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Vorwort 

Seit 1987 habe ich als Praktikantin, als Honorarkraft und als hauptamtliche 
Mitarbeiterin zunehmend Bezüge hergestellt zu einer gemeindepsychiatrischen 
Nachsorgeeinrichtung.  
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Ich danke all diesen Menschen dafür, daß ich meine ersten resignativen Reaktionen 
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Neben der Gestalttherapie führte er mich zu der Theorie subjektiver Imperative, 
deren integrative Annahmen meine Neugierde weckten. 

Die vorliegende Arbeit ist Resultat dieser Neugierde. 

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Frau Prof. A. C. Wagner, deren stete 
konstatierende Begleitung die Umsetzung meines Verlangens in dieser Arbeit erst 
ermöglichte. 

Für die Unterstützung meines Mannes und dafür, daß er (vielmehr als ich) nie daran 
gezweifelt hat, daß ich es schaffen würde, weiß ich nicht, wie ich danken soll. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit gilt dem Phänomen der reaktiven Depression und seiner pädagogisch-

sozialtherapeutischen Bedeutung. Reaktive Depressionen werden verstanden als ‘eine tiefgreifende 

Stimmungsveränderung mit über das normale Maß einer Niedergeschlagenheit weit hinausgehenden resignativen 

und apathischen Reaktionen kognitiver, emotionaler, aktionaler und/oder physiologischer Art, die im 

Zusammenhang mit einem biographisch näheren oder ferneren Lebensereignis stehen’. 

Teil I dieser Arbeit dient zum einen der Diskussion des gegenwärtigen Standes von Theoriebildung und deren 

Bedeutung für die Praxis von Sozialpädagogik und extrafunktionaler Erwachsenenbildung unter 

hervorgehobener Berücksichtigung des sozialtherapeutsichen Arbeitsfeldes der gemeindenahen 

Psychiatrienachsorge. Es wird gezeigt, daß ein derzeitiges Mißverhältnis von Theoriebildung und 

Methodenreflektion zur Übernahme von Methoden aus Nachbardisziplinen in die sozialpädagogische und 

teilweise auch erwachsenenbildnerische Praxis und zu einem teilweise unangemessenen Methodenpluralismus in 

diesen Bereichen führt. 

Über diese Einsichten hinaus werden im theoretischen Teil der Arbeit erste Hypothesen der Theorie subjektiver 

Imperative über den Zusammenhang zwischen Imperierungsprozessen und reaktiven Depressionen (Wagner, z. B. 

1984a, Iwers, 1989) weiterentwickelt zu einem differenzierten Annahmenkatalog, dem ‘IDZ’ (Imperierungen und 

Depressionen:Zusammenhang). 

Im Anschluß daran wird auf Basis der Theorie subjektiver Imperative die pädagogische Bedeutung 

imperativfreien Handelns theoretisch diskutiert. 

Ausgehend von dieser Erörterung wird im ersten Teil vorliegender Arbeit besonderes Gewicht auf eine 

ausführliche Reflektion verschiedener gegenwärtig relevanter psychologischer Depressionstheorien aus Sicht der 

Theorie subjektiver Imperative gelegt. Diese Diskussion resultiert in dem theoretischen Nachweis, daß in den 

betrachteten Depressionstheorien teilweise kognitive Phänomene und deren Auswirkungen beschrieben werden, 

die aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative als Imperierungsprozesse analysiert werden können. 

Anhand dieser analysierten Imperierungen wird von der Verfasserin ein Kategoriensystem zur Erfassung der 

Kognitionsinhalte Depressiver,das ‘IDI’ (Imperierungen von Depresisven: Inhalte) entwickelt. 

Die skizzierten Arbeitsschritte legen die Vermutung nahe, daß die Theorie subjektiver Imperative einen Beitrag 

zur makrotheoretischen Synthetisierung verschiedener Ansätze psychologischer Depressionsforschung leisten 

könnte. 

Ein weiteres Kategoriensystem, das die chronologische Entwicklung der Imperierungen Depressiver 

berücksichtigt, wird anhand der Analyse verschiedener 'populärwissenschaftlicher' Ratgeber zur Depression und 

anhand der Analyse von Erlebnisberichten Depressiver erstellt. Es wird als ‘IDP’ (Imperierungen von 

Depressiven: Phasen) bezeichnet. 
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Ausgehend von diesen Ergebnissen wird die potentielle Bedeutung der aus der Theorie subjektiver Imperative 

resultierende Methode des Imperativzentrerten Focusing für pädagogisch-sozialtherapeutische Handlungsfelder 

diskutiert. Das Imperativzentrierte Focusing erweist sich theoretisch als für den Umgang mit und die 

längerfristige Begleitung von KlientInnen in diesen Arbeitsfeldern durchaus angemessene Methode. Ebenso kann 

es als Beratungsansatz eine direkte Interventionsform darstellen. Des weiteren bietet es dem/der PädagogIn die 

Möglichkeit eingehender Reflektion der eigenen Handlungskompetenz am Arbeitsplatz. 

Teil II dieser Arbeit ist der Darstellung einer von der Verfasserin durchgeführten empirischen Untersuchung der 

Anwendbarkeit des Imperativzentrierten Focusing in der gemeindenahen Psychiatrienachsorge gewidmet. 

Es wird auf Grundlage der Implikationene des Imperativzentrierten Focusing ein zehn Sitzungen umfassendes 

Gruppenprogramm für reaktiv Depressive entwickelt und von der Verfasserin an zwei Versuchsgruppen mit je 

acht TeilnehmerInnen erprobt, um dessen Auswirkungen auf das Ausmaß imperativischer Aufladung der 

Kognitionen, auf die Kognitionsinhalte sowie auf die subjektive Befindlichkeit Depressiver zu prüfen. 

Zur Auswertung der mittels teilstandardisierten Eingangs- und Abschlußinterviews sowie mittels der PD-Skala 

erhobenen Daten wird ein Verfahren entwickelt, in das die im theoretischen Teil dieser Arbeit entwickelten 

Kategoriensysteme sowie der Annahmenkatalog einbezogen werden.  

Insgesamt bestätigen die Untersuchungsrgebnisse die Anwendbarkeit des entwickelten Gruppenprogramms. Die 

Effektivität dieses Verfahrens zur Abnahme der subjektiv erlebten emotionalen Gestörtheit reaktiver 

Depressivität kann nachgewiesen werden. 

Des weiteren zeigt sich, daß die imperativischen Kognitionsinhalte Depressiver mit den entwickelten 

Kategoriensystemen bzw. mit dem Annahmenkatalog weitgehend erfaßbar sind. 

Diese Ergebnisse lassen folgende Schlüsse zu: 

Das Imperativzentrierte Focusing kann in der gemeindenahen Psychiatrienachsorge und darüber hinaus in 

weiteren pädagogisch-sozialtherapeutischen Handlungsfeldern Anwendung finden und dem gegenwärtig 

vorherrschenden theorieungebundenen Methodenpluralismus durch seine theoretische Fundierung 

entgegenwirken. 

Die Theorie subjektiver Imperative kann einen Beitrag leisten zur makrotheoretischen Synthetisierung 

verschiedener Ansätze psychologischer Depressionsforschung. 
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1 Einleitung 

Die Diskussion um das Krankheitsbild 'Depression' und die Beschäftigung mit 
diesem psychopathologischen Phänomen hat in den letzten Jahren große 
Aufmerksamkeit erlangt. 

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind etwa 100 Millionen 
Menschen im Laufe ihres Lebens einmal von Depressionen betroffen (vgl. Kielholz, 
1986, S. 1019). Für die Bundesrepublik Deutschland werden sogar Werte von 10 - 15 
Prozent angenommen und verschiedene epidemiologische Studien weisen auf einen 
deutlichen Anstieg der Erkrankungsrate hin (vgl. Nuber, 1988a, S. 24). 

Hinter diesen Zahlen verbirgt sich meist ein großes persönliches Leid einerseits, wie 
es in der Literatur vielfach beschrieben wird (z. B. Opitz, 1979; Goldmann-Posch, 
1985), und eine wissenschaftliche Ratlosigkeit andererseits. 

"Depression ist wie ein Schnupfen in der Psychopathologie und hat sich im Leben 
eines jeden von uns bemerkbar gemacht; trotzdem ist sie wahrscheinlich die am 
wenigsten befriedigend erforschte Störung von allen hauptsächlichen Formen 
psychopathologischer Störungen" (Seligman, 1986, S. 73). 

Angesichts dieser Situation wird die Frage nach den Ursachen und 
Heilungsmöglichkeiten von depressiven Störungen immer dringlicher. 

Die Behandlung und Betreuung Depressiver erfolgt mit zunehmendem Maße in 
pädagogischen Arbeitsfeldern wie der gemeindenahen Psychiatrienachsorge als 
einem Teilbereich sozialpädagogischer Arbeit (vgl. Finzen, 1990) und begrenzt auch 
in erwachsenenbildnerischen Handlungszusammenhängen (vgl. Leffers, 1980). 

Beide Bereiche bedürfen der kritischen Reflektion über Umgangsweisen mit 
depressiver Klientel, da 

 im Bereich der Sozialpädagogik ein Perspektivenwechsel von Zielen und Inhalten 
zu Methoden und Verfahren sozialpädagogischen Handelns stattfindet, der der 
kritischen Auseinandersetzung mit an klientenseitigen Bedürfnissen orientierten 
Zielbestimmungen aufgrund fehlender theoretischer Einbindung entbehrt (vgl. z. 
B. Geißler et al., 1988). 

 im Bereich der Erwachsenenbildung Kursangebote, die dem Bedürfnis nach 
Aufarbeitung subjektv erfahrener Krisen Rechnung zollen, noch in der 
Entwicklung befindlich sind und dementsprechend handlungsleitende Prinzipien 
für diesen Teilbereiches erst erschlossen werden müssen (vgl. z. B. Dauber, 1976; 
Fuhr, 1991). 

Parallel dazu zeigt sich, daß innerhalb der psychologischen Depressionsforschung 
kein einheitliches theoretisches Konzept vorliegt, aus dem ein pädagogisch-
psychologisches Verfahren für den Umgang mit Depressiven erschließbar wäre. 
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Die vorliegende Arbeit verfolgt auf Basis dieser skizzierten Lage zwei Stränge, einen 
theoretischen und einen empirischen: 

Der theoretische Teil der Arbeit 

Im theoretischen Teil soll einerseits erörtert werden, inwieweit die Theorie 
subjektiver Imperative gegenwärtig kritisierter theorieloser Methodenvielfalt in der 
Sozialpädagogik und bedingt auch in der Erwachsenenbildung entgegenwirken 
könnte. 

Dazu wird eine Einführung in Definition, historische Entwicklung und 
gegenwärtigen Stand von Theorie und Praxis für beide Bereiche gegeben, um von 
dort aus mögliche Innovationen mittels der Theorie subjektiver Imperative 
formulieren zu können. 

Im Bereich der Erwachsenenbildung erfolgt eine Einschränkung auf (im Gegensatz 
zu Angeboten mit eindeutig funktionalen Bildungszielen) extrafunktional orientierte 
Angebote, da in diesem Feld oben genannte Kritik zum Tragen kommt und das aus 
der Theorie subjektiver Imperative resultierende Imperativzentrierte Focusing 
gerade für derartige Kurse theoriegebundene Prinzipien pädagogischen Handelns 
bereitstellen könnte. 

Im Bereich der Sozialpädagogik wird über die allgemeine Darstellung hinaus der 
Arbeitsbereich der gemeindenahen Psychiatrienachsorge differenziert beleuchtet. 
Ziel dieser Hinwendung ist es, die potentielle Bedeutung des Imperativzentrierten 
Focusing in einem spezifizierten Teilbereich sozialpädagogischer Praxis zu 
untersuchen. 

Die zweite theoretische Erörterung in der vorliegenden Arbeit ergibt sich aus diesem 
Anliegen. Es soll untersucht werden, inwieweit die Theorie subjektiver Imperative 
einen Beitrag leisten kann zur Synthetisierung verschiedener Ansätze der 
psychologischen Depressionsforschung. 

Der empirische Teil der Arbeit 

Der empirische Teil der Arbeit besteht aus einer Untersuchung der Anwendung des 
Imperativzentrierten Focusing in der gemeindenahen Psychiatrienachsorge 
Depressiver mit dem Ziel, die Relevanz des Imperativzentrierten Focusing 
exemplarisch in einem pädagogisch-sozialtherapeutischen Handlungsbereich 
bestimmbar zu machen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung lassen sich, wie gezeigt 
werden soll, wenn auch unter Vorbehalt, auf extrafunktionale 
Erwachsenenbildungskurse übertragen, sofern diese von einer depressiven Klientel 
frequentiert werden. 
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I. Die theoretische Untersuchung 

Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung sind Bereiche pädagogischer 
Handlungsfelder, in denen das aus der Theorie subjektiver Imperative 
resultierende Imperativzentrierte Focusing Anwendung finden könnte. 

Wie in der Einleitung skizziert, hat der erste Teil der Arbeit einerseits zum Ziel, die 
potentielle Bedeutung dieses theoretischen Ansatzes für Innovationen 
pädagogischen Handelns in genannten Bereichen aufzuzeigen. 

Nach einer Einführung in diese pädagogischen Arbeitsfelder wird die Theorie 
subjektiver Imperative und das daraus resultierende pädagogisch-psychologische 
Konzept des Imperativzentrierten Focusing ausführlich referiert. 

Von dort aus werden die aus der Theorie und dem Konzept resultierenden 
Implikationen für pädagogisches Handeln erörtert und auf ihre potentielle 
Bedeutung für die dargestellten pädagogischen Handlungsfelder hin theoretisch 
reflektiert. 

Des weiteren werden in der Theorie subjektiver Imperative genannte erste 
Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Imperierungsprozessen und 
Depressionen aufgezeigt, um ausgehend davon weitere Annahmen abzuleiten. 

Damit wird übergeleitet zu dem zweiten Ziel der theoretischen Untersuchung. 

Dieses Ziel besteht in dem Bemühen um eine metatheoretische Synthetisierung 
von in verschiedenen psychologischen Depressionstheorien hervorgehobenen 
inhaltlichen Aspekten depressiogener Faktoren mittels Annahmen der Theorie 
subjektiver Imperative, die die strukturellen Aspekte kognitiver Prozesse 
beleuchten. 

Dazu wird auf der Basis des gegenwärtigen Standes der Depressionsforschung in 
derzeit relevante psychologische Depressionstheorien eingeführt. Anschließend 
werden diese psychologischen Modelle der Theorie subjektiver Imperative 
gegenübergestellt, um Übereinstimmungen der jeweiligen Modelle mit Annahmen 
dieser Theorie analysieren zu können. Daraus wird ein Kategoriensystem zur 
Erfassung der imperativischen Kognitionsinhalte Depressiver entwickelt. 
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2 Betrachtung pädagogischer Handlungsfelder 

Im Bereich der Sozialpädagogik wird seit etwa zwei Jahrzehnten von vielen Autoren 
(z. B. Vahsen, 1975; Marburger, 1979; Pfaffenberger, 1986; Geißler et al., 1988) die 
Forderung nach wissenschaftlicher Fundierung und Systematisierung des 
Arbeitsbereiches immer dringlicher erhoben. Zurückzuführen ist diese Forderung auf 
fehlende theoretische Einbindungen beruflichen Handelns sowie fehlende 
Möglichkeiten, pädagogisches Handeln lehr- und lernbar zu machen. Dieser 
Mißstand wirkt sich u. a. auf die pädagogische Handlungsqualität in der 
gemeindenahen Psychiatrienachsorge aus.  

Die vorliegende Arbeit stellt insofern einen Beitrag zu obigen Forderungen dar, als 
daß hier die theoretisch fundierte Methode des Imperativzentrierten Focusing im 
Bereich der Psychiatrienachsorge Depressiver auf ihre Wirksamkeit hin überprüft 
wird. 

Im Bereich der Erwachsenenbildung kann das aus der Theorie subjektiver Imperative 
resultierende Imperativzentrierte Focusing im Zusammenhang mit extrafunktionalen, 
d. h. nicht an konkretem Bildungsinteresse orientierten Kursangeboten von 
Bedeutung sein.  

Neben der zunehmenden Gleichwertigkeit von Erwachsenenbildung und 
Weiterbildung gegenüber schulischer und beruflicher Erstausbildung erfährt dieser 
Bereich auch im Hinblick auf Selbstreflektions- und Integrationsbedürfnisse der 
TeilnehmerInnen einen Bedeutungszuwachs (vgl. z. B. Leffers, 1980; Fuhr, 1991). 
Dieser Orientierung verpflichtete Kurse werden gegenwärtig verstärkt angeboten und 
von Menschen mit dem Bedürfnis nach Krisenaufarbeitung z. B. einhergehend mit 
Depressionserfahrungen frequentiert, bedürfen aber ebenso wie der Bereich der 
Sozialpädagogik der kritischen Betrachtung auf theoretischer Grundlage. 

Um den Stellenwert der in dieser Arbeit vorgelegten theoretischen und empirischen 
Untersuchung differenziert darstellen zu können, soll im folgenden aufgezeigt 
werden, inwieweit diese pädagogischen Bereiche der theoretischen Reflektion und 
daraus resultierender Innovation pädagogischer Tätigkeit bedürfen. 

In Kapitel 2.1 wird eingegangen auf die Sozialpädagogik. 

Im Hinblick auf die vorliegende empirische Untersuchung wird dem Arbeitsgebiet 
der gemeindepsychiatrischen Nachsorge besondere Bedeutung beigemessen. 

In Kapitel 2.2 sei das Handlungsfeld extrafunktionaler Erwachsenenbildung 
dargestellt. 
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2.1 Entwicklung und Konzepte der Sozialpädagogik1 

Im folgenden werden die Entwicklung, gegenwärtig relevante Definitionen sowie 
Theorien und Aufgaben der Sozialpädagogik im einzelnen referiert. 

Anschließend folgt eine Darstellung pädagogischer Handlungsfelder unter 
besonderer Hervorhebung gemeindepsychiatrischer Arbeit. In der abschließenden 
Diskussion werden Forderungen an zukünftige Theoriebildung und daraus 
resultierende Methodenentwicklung differenziert erörtert. 

2.1.1 Sozialpädagogik in Geschichte und Gegenwart 

Der derzeitige Stand sozialpädagogischer Theoriebildung und Handlungspraxis steht 
nach Meinung verschiedener Autoren (vgl. z. B. Khella, 1980) im Zusammenhang 
mit der geschichtlichen Entwicklung und den daraus resultierenden verschiedenen 
Ansprüchen an dieses Arbeitsfeld. 

Der Darstellung verschiedener Definitionen von Sozialpädagogik folgt daher eine 
Skizzierung der geschichtlichen Entwicklung, um den gegenwärtigen Stand dieses 
pädagogischen Bereiches unter Rückbezug auf seine historisch bedingten 
Bestimmungsstücke betrachten zu können. 

2.1.1.1 Definitionsversuch 

Eine klar umrissene und allgemeingültige Definition von Sozialpädagogik liegt 
gegenwärtig nicht vor. Eher kann von einer Definitionsvielfalt gesprochen werden, 
mittels derer verschiedene Aspekte dieses Bereiches und zum Teil gegenläufige 
ideologische Hintergründe sichtbar werden. An dieser Stelle seien die Definitionen 
Mollenhauers (1964), Pfaffenbergers (1969) und Tillmanns (1972) exemplarisch 
genannt: 

Mollenhauer (1964) bezeichnet Sozialpädagogik als  

"... denjenigen Bereich der Erziehungswirklichkeit, der im Zusammenhang mit der 
industriellen Entwicklung als ein System gesellschaftlicher Entwicklungshilfen 
notwendig geworden ist, sich erweitert und differenziert hat; Eingliederungshilfen, 
die gleichsam an den Konfliktstellen dieser Gesellschaft entstehen..." (Mollenhauer, 
1964, S. 12).  

Sozialpädagogik erhält nach Mollenhauer ihre Bedeutung aus gesellschaftlich 
bedingter sozialer Problematik und den Unzulänglichkeiten einzelner bestehender 
Sozialformen. 
                                                           
1 Die international übliche Bezeichnung für den beruflichen Aufgaben- und Tätigkeitsbereich ist 
'Social Work'. Im deutschen Sprachraum kommen die Berufsbezeichnungen 'Sozialarbeiter' und 
'Sozialpädagoge' parallel vor (vgl. z.b. Marburger, 1979; Khella, 1980). Die Verwendung der 
letzteren Bezeichnung hat historische Gründe. Ansonsten gibt es keine deutliche Unterscheidung 
zwischen den Bereichen. Der üblichen Schreibweise Sozialarbeit/Sozialpädagogik wird in dieser 
Arbeit nicht gefolgt, stattdessen werden beide Begriffe synonym verwendet. Aufgrund des 
historischen Bezuges wird die Bezeichnung Sozialpädagogik allerdings bevorzugt verwendet. 
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Pfaffenberger (1969) folgt der Bedeutungszuweisung Mollenhauers, wenn er 
Sozialpädagogik als  

"... psychosoziale Lebenshilfe in den Formen der Anpassungs-, Entwicklungs-, 
Reifungs- und Bildungshilfe" (S. 26)  

bezeichnet. Eine gesellschafliche Ursachenzuschreibung wird hier allerdings nicht 
explizit vorgenommen. 

Bei Tillmann (1972) findet sich eine stärkere Konfliktorientierung, indem er  

"...Sozialpädagogik als Theorie und Therapie von Sozialisationskonflikten..." 
(Tillmann, 1972, S. 806)  

definiert. 

Gemeinsam ist diesen Definitionen eine Orientierung sozialpädagogischen Handelns 
an im Sozialisationsprozeß erworbenen Defiziten und deren Kompensation als 
pädagogische und therapeutische Aufgabe. 

2.1.1.2 Geschichtliche Entwicklung 

Die geschichtliche Entwicklung der Sozialpädagogik ist nach Khella (1980) nicht 
kontinuierlich, sondern jeweils in Abhängigkeit von gesellschaftlichen 
Gegebenheiten bedarfsangemessen verlaufen. 

"Es gibt keine Geschichte der Sozialarbeit. Es gibt eine Geschichte der menschlichen 
Produktionstätigkeit, aus der der Gegenstand der Sozialarbeit hervorgeht" (Khella, 
1980, S. 24). 

Nach der Auffassung Marburgers (1979) ist die Entstehung der Sozialpädagogik 
zurückzuführen auf die europäische bürgerliche Revolution von 18482.  

Der Fortgang der Entwicklungsgeschichte sei im folgenden analog zu den 
Auffassungen Marburgers (a.a.O.) unter Verwendung der von ihr angeführten 
Begriffe skizziert: 

In diese Zeit fällt, so die Autorin, die Erarbeitung wissenschaftlicher 
Voraussetzungen für sozialistische Gesellschafts- und Lebensformen.  

Johann Wichern (1808-1881) erkennt in Reaktion darauf, daß sich hinter der 
bürgerlichen Revolution eine proletarische verberge. Diese sei aufzuhalten durch 
soziale Maßnahmen von Kirche und Staat. Aus Wicherns pragmatischer Theorie des 
Antikommunismus geht nach Marburger die Idee der kirchlichen Sozialarbeit hervor. 
Mitte des 19. Jahrhunderts setze denn auch die Ablösung caritativer 
Fürsorgetätigkeiten durch sozialpolitische Maßnahmen ein. 
                                                           
2 In der durchgesehenen Literatur wird die historische Entwicklung der referierten wissen-
schaftlichen Bereiche teilweise im Präsens und teilweise im Imperfekt bzw. Perfekt dargestellt. Zur 
Vereinheitlichung der Darstellung wird in vorliegender Arbeit durchgängig im Präsens referiert. Von 
dieser Zeitenwahl abgewichen wird allerdings in Kapitel 3. der theoretischen Untersuchung, um den 
besonderen Stellenwert des Kapitels hervorzuheben. 
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Im Zuge der innenpolitisch angespannten Situation der Jahrhundertwende bedingt 
durch die fortschreitende Industrialisierung werde die sozialpädagogische Diskussion 
intensiviert, z. B. von Natorp 1910. Zu dieser Zeit entstünden in Ablösung der 
privaten Wohlfahrtspflege und Armenfürsorge weitere Institutionen der öffentlichen 
Sozialarbeit als Reaktion auf Krisen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. 

In der Zeit zwischen den Weltkriegen dramatisiere sich auf dem Hintergrund 
steigenden materiellen Elends die Forderung nach sozialen Reformen. Die 
Arbeiterbewegung erreiche ihren höchsten Organisationsgrad und die innenpolitische 
Situation nähme bürgerkriegsähnliche Formen an. Sozialpolitische Reaktionen 
würden besonders im Bereich der Jugenderziehung vorgenommen, z. B. mit der 
Schaffung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes und durch die Gründung von 
Jugendanstalten. 

Mit der nationalsozialistischen Machtergreifung werde der gesamte Bereich der 
Erziehung und Wohlfahrt zu einem Bestandteil des diktatorischen Systems.  

Vorangegangene theoretische wie praktische Bemühungen um Sozialpädagogik 
würden weitestgehend zum Erliegen gebracht und die bis dato entstandenen 
sozialistischen oder gewerkschaftlichen Wohlfahrtsorganisationen verboten. 

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches komme es zur Wiederaufnahme der 
abgebrochenen sozialpädagogischen Bestrebungen. Man greife dabei nicht nur auf 
die Ansätze der zwanziger Jahre zurück, 

"... sondern neben der Konzeption von Sozialpädagogik als Theorie und Praxis der 
öffentlichen Jugendhilfe wurden auch die älteren Vorstellungen, die Sozialpädagogik 
als die Wissenschaft der Gemeinschaftserziehung verstanden, reaktualisiert" 
(Marburger, 1979, S. 77).  

Unter Beachtung bevölkerungspolitischer Erwägungen erhalte Sozialpädagogik in 
den fünfziger und sechziger Jahren einen neuen Stellenwert. Es vollziehe sich eine 
Umorientierung vom Einwirken auf eher dissoziale Adressatengruppen hin zur 
Anwendung prophylaktischer Maßnahmen mit dem Ziel der Sicherstellung einer 
normalen Sozialisation.  

Dieser Auffassung Marburgers (a.a.O.) folgt auch Vahsen (1975). Seiner Meinung 
nach wird der Gefahr von zukünftig fehlenden Mitgliedern des Produktionsprozesses 
aufgrund des starken Geburtenrückganges entgegenzuwirken versucht  

"... durch die fortschreitende Entlastung der Familie, insbesondere der Frauen, von 
der Sozialisationsaufgabe und die materielle wie die direkt aktive Unterstützung der 
Familie in Erfüllung der verbleibenden Sozialisationsaufgaben" (Vahsen, 1975, S. 
400).  

Mit dieser neuen Funktionszuweisung impliziert Sozialpädagogik nach Vahsen 
(a.a.O.) die Legitimierung der politischen und ökonomischen Ordnung insofern, als 
daß abgezielt werde auf die Gewährleistung eines Potentials bildungsfähiger 
Ressourcen bei veränderten Qualifikationsanforderungen an Arbeit. 
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Zu Beginn der siebziger Jahre werden die Ansprüche an soziale Veränderungen nach 
Geißler et al. (1988) in starkem Ausmaß an subjektive Möglichkeiten und 
indivdiduelles Engagement geknüpft. 

Diese Veränderung sozialpädagogischer Orientierung stelle u. a. eine Reaktion auf 
verstärkte Normierung und Institutionalisierung auf allen Ebenen des 
gesellschaftlichen Systems dar. Einschränkungen durch vermindertes 
wirtschaftliches Wachstum begünstigten diese Individualisierungstendenz. 

"Reformen, so die Devise, dürfen kein Geld mehr kosten (wobei zwar generell von 
Reformen gesprochen wird, Reformen im sozialen Bereich aber gemeint sind, da ja 
die technologische Entwicklung unvermindert finanziell unterstützt wird)" (Geißler 
et al, 1988, S. 18). 

Derzeit sieht sich die Sozialpädagogik, so die Autorengruppe, dem Verlust 
substantieller Fragestellungen ausgesetzt, da die jüngere Vergangenheit zeigt, daß 
maßgebliche gesellschaftliche Veränderungen nicht durch pädagogisches Handeln 
allein eingeleitet werden könnten. Die Festlegung von Zielen und Inhalten durch 
übergeordnete Institutionen führe zu einer Verschiebung der professionellen 
Problemsicht auf Methoden und Verfahren.  

"Die Konsequenz daraus ist ein zunehmend unübersichtlicher Methodenpluralismus, 
bei dem allein die Verfahren konkurrieren und ihr notwendiger Rückbezug zu den 
Inhalten und Zielen ebenso unterbleibt wie die Integration in ein umfassendes 
Konzept sozialpädagogischen Handelns" (Geißler et al., 1988, S. 19). 

Dieser kurze Abriß der geschichtlichen Entwicklung der Sozialpädagogik zeigt, daß 
sie aus Sicht verschiedener AutorInnen (s.o.) mit gesellschaftspolitischen 
Vorentscheidungen verbunden ist. Sozialpädagogik entwickelt sich demnach in 
Reaktion auf gesellschaftliche Mißstände zum Zwecke deren Eindämmung, 
gleichzeitig aber zur Aufrechterhaltung des zugrundeliegenden Systems.  

2.1.1.3 Sozialpädagogik in der Gegenwart 

Gegenwärtig lassen sich unter Bezug auf verschiedene AutorInnen (z. B. Böhnisch, 
1977; Marburger, 1979) zwei Hauptrichtungen der Sozialpädagogik unterscheiden: 

1. Die Richtung, die Sozialpädagogik in der Tradition Mollenhauers (z. B. 1964) als 
Theorie einer Erziehung betrachtet und somit sozialpädagogische Aufgaben zu 
einem Teilbereich jeder Pädagogik erklärt. 

"Sozialpädagogik ist demnach eine spezialwissenschaftliche Disziplin der 
Erziehungswissenschaft, eine spezielle Pädagogik, deren Objektbereich ein 
bestimmtes, abgrenzbares Erziehungsfeld ist. Diese Theorie versteht sich nicht 
unabhängig von der allgemeinen Pädagogik, sie setzt sie vielmehr voraus" 
(Marburger, 1979, S. 88). 

2. Die Richtung, die Sozialpädagogik als einen funktionalen Bereich 
gesellschaftlicher Systeme auffaßt, der in Antwort auf deren soziale Probleme 
entsteht. 
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Diese Richtung wird aufgrund folgender Aspekte z. B. von Böhnisch, (1977, S. 
87) kritisiert: 

 Der Aspekt der Individualisierung, d. h. der Umdefinition allgemeiner sozialer 
Benachteiligung zu einer Summe von Einzelschicksalen. 

 Der Aspekt der Überrepräsentation von sozioökonomisch benachteiligten 
KlientInnen3 (dies gilt besonders im Bereich der Fürsorgeerziehung). 

 Der Aspekt der Nachrangigkeit 

"... sozialarbeiterischer Maßnahmen gegenüber anderen 
gesellschaftspolitischen Maßnahmen: Sozialarbeit kommt zu spät, ihre Arbeit 
kann sich dann eher disfunktional denn funktional auswirken" (Böhnisch, 
1977, S. 87). 

 Der Aspekt der Isolierung der Sozialpädagogik von anderen gesellschaftlichen 
Bildungsinstitutionen und der daraus resultierende kompensatorische 
Charakter. 

2.1.1.3.1 Die Aufgaben der Sozialpädagogik 

Sozialpädagogik hat zahlreiche Aufgaben, wie anhand der Definitionsvielfalt und der 
geschichtlichen Entwicklung deutlich wird. 

Sie dient der Bewältigung von Krisenerscheinungen einzelner ebenso wie der 
Beeinflussung der am individuellen Konflikt sichtbar werdenden Mangelzustände 
gesellschaftlicher Natur. 

Sie hat einen Beitrag zu leisten zu der Milderung von Spannungen, die entstehen 
durch den beschleunigten gesellschaftlichen Wandel und durch die Verharrung 
Einzelner oder von Gruppen in traditionellen Handlungszusammenhängen, d. h. 
durch progressive und konservative Kräfte in der Gesellschaft. 

Dazu muß Sozialpädagogik nach Pfaffenberger (1986) 

"... von einer genauen und gründlichen Analyse der Problemsituationen und 
Lebenslagen ausgehen und sich orientieren an den Zielvorstellungen  

 eines von natürlichen und gesellschaftlichen Nöten und Zwängen möglichst 
befreiten, mündigen, emanzipierten Menschen, 

 einer auf den Ideen und Grundwerten Freiheit, Gleichheit, sozialer Gerechtigkeit, 
Solidarität und Abbau überflüssiger Herrschaft von Menschen über Menschen 
begründeten Gesellschaft und 

 eines demokratischen und sozialen Rechtsstaates" (S. 49). 

                                                           
3 Entsprechend der derzeit geläufigen Schreibweise werden mit der Bezeichnung 'KlientInnen' 
jeweils beide Geschlechter benannt. Diesem Verfahren wird in der gesamten Arbeit Folge geleistet. 
Bei singulärer Nennung wird analog dazu z. B. von dem/der KlientIn gesprochen. 
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Gegenwärtige gesellschaftliche Veränderungen implizieren nach Giesecke (1986) 
neue Anforderungen an einen den gesellschaftlichen Bedingungen entsprechenden 
Sozialisationsprozeß: 

"... der Sozialisationsprozeß wird durch eine Reihe von Institutionen geprägt, die 
widersprüchliche Ziele signalisieren (Familie, Schule, Massenmedien, 
Gleichaltrigengruppen, Beruf); Identität ist nur noch als die Fähigkeit zu definieren, 
zwischen widersprüchlichen Anforderungen eine 'Balance' durchzuhalten (...). 
Bildungsgänge können nicht mehr idealtypisch geplant und z. B. in schulischen 
Lehrpänen realisiert werden, Aufgabe pädagogischer Institutionen ist vielmehr 
zunehmend die Korrektur und Kritik dessen, was 'sowieso' geschieht. Eine Folge 
davon ist die Zunahme und Ausdifferenzierung von Beratungsinstitutionen, die an 
den besonders neuralgischen Stellen des Sozialisationsprozesses tätig werden" 
(Giesecke, 1986, S. 342). 

Die Ansprüche an sozialpädagogisches Handeln sind somit vielschichtig, 
demgegenüber ist aber, wie in den folgenden Kapiteln gezeigt werden soll, immer 
noch ein Methodendefizit zu verzeichnen. 

2.1.1.3.2 Die Theorien der Sozialpädagogik 

Angesichts der verschiedenen und teilweise kontroversen Theorien der 
Sozialpädagogik kann auch gegenwärtig von 'der sozialpädagogischen Theorie' nicht 
gesprochen werden. 

Die Positionen des Kritischen Rationalismus, der Kritischen Theorie und des 
Dialektischen Materialismus tragen grundlegend zu dem Diskussionsstand um dieses 
Fachgebiet bei4. 

An dieser Stelle sei ausgegangen von folgendem integrativen Verständnis 
sozialpädagogischer Theoriebildung: 

"Sowohl Sozialarbeit als auch sozialpädagogische Maßnahmen werden von 
derselben pädagogischen Theorie getragen, die ausgehend von ihrem speziellen 
Nothilfecharakter die Aufgabe hat, über die wissenschaftliche Analyse der konkreten 
Notsituation hinaus, 

1. künftige pädagogisch wirksame Handlungsstrategien zu entwickeln, die dem 
einzelnen zur Integration in den sozialen Zusammenhang verhelfen und durch 
vorbeugende Maßnahmen eine Desintegration verhindern sollen, 

2. eine Erziehung zu erarbeiten, die die gefährdeten Individuen oder Gruppen zur 
Selbsthilfe befähigt und 

3. die Änderung des sozialen Umfeldes anzustreben, das die sozialen und 
erzieherischen Notlagen hervorruft" (Böhm, 1982, S. 490). 

                                                           
4 Zu den Annahmen der kritisch-rationalistischen Orientierung in der Sozialpädagogik siehe Rössner, 
z. B. 1977. Als Vertreter der Kritischen Theorie in der Sozialpädagogik sei auf Klafki, z. B. 1971 
verwiesen. Der Dialektische Materialismus wird z. B. durch Khella, 1980 und Hollstein, 1973 
geprägt. 
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Die künftige Entwicklung pädagogisch wirksamer Strategien hat nach Marburger 
(1979) zu berücksichtigen, daß Sozialpädagogik eine zielorientierte 
Handlungswissenschaft sei. 

Damit werde über politisch orientierte Intentionen hinaus eine Berücksichtigung 
individueller Komponenten von Störungen im Sozialisationsprozeß möglich. 

"Sie weiß sich ... verantwortlich für den jeweiligen Benachteiligten oder 
Gefährdeten, setzt sich ein für dessen Existenz und personale Entfaltung, selbst wenn 
ein öffentliches Interesse an ihm nicht mehr besteht" (Marburger, 1979, S. 177). 

Diese Sichtweise beinhalte, so Marburger (a.a.O.) des weiteren eine didaktische 
Komponente im Sinne der Befähigung des einzelnen zur Selbsthilfe. 

2.1.1.3.3 Kritische Betrachtung des Theorie-Praxis-Verhältnisses 

Der in Kapitel 2.1.1.2 aufgezeigte Perspektivenwechsel von Zielen und Inhalten zu 
Methoden und Verfahren sozialpädagogischen Handelns führt nach Khella (1980) zu 
einer fehlenden Einbindung in theoretische Konzepte. 

Er bezeichnet sozialpädagogisches Handeln demzufolge auch als gegenwärtig noch 
immer theorielos, perspektivlos und desorientiert und fordert eine Theorie, die sich 
als Anleitung zum Handeln im konkreten Wirklichkeitsbezug sieht (vgl. Khella, 
1980, S. 94).  

Dabei sei zu differenzieren zwischen  

 grundlegenden Theorien, die aufgrund derzeitiger praktisch relevanter 
Bedingungen nicht mehr berücksichtigt werden würden, wie dies z. B. für die 
Einbindung sozialpädagogischen Handelns in gesamtgesellschaftliche 
Veränderungsziele zutreffe und  

 Bereichen sozialpädagogischen Handelns, die sich aufgrund gesellschaflicher 
Notwendigkeiten herausgebildet hätten, für die eine theoretische Einbindung 
jedoch noch nicht vorgenommen worden sei. Dies treffe z. B. für den Bereich der 
Prävention und Intervention zu, in dem die Theoriebildung noch in den Anfängen 
liege. Prävention bedürfe der Ermittlung von Risikoprädiktoren, Intervention der 
Ermittlung von veränderungsfördernden Interaktionsformen. 

2.1.2 Das Berufsbild des/der SozialpädagogIn 

Im folgenden wird eine Darstellung des sozialpädagogischen Berufsbildes aus den 
Perspektiven der beruflichen Professionalisierung und beruflichen Identität 
vorgenommen. 

Das gegenwärtige Berufsbild des/der SozialpädagogIn ist vielseitig ist und die 
Einsatzbereiche differieren stark (vgl. Kapitel 2.1.5). 

Die hier eingenommene Perspektive verhindert einerseits die Skizzierung einer 
unübersichtlichen Vielfalt sozialpädagogischer Handlungsfelder. 
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Andererseits wird deutlich, daß berufliche Identität von SozialpädagogInnen eher 
über erworbene Professionalisierungen als über konkrete berufliche 
Handlungszusammenhänge herzustellen ist. 

2.1.2.1 Professionalisierung pädagogischer Berufe 

Die Professionalisierung pädagogischer Berufe in Deutschland erlitt durch die NS-
Zeit einen aufgezwungenen Modernitätsrückstand (vgl. z. B. Marburger, 1979). Seit 
den späten 60er Jahren wird diesem jedoch verstärkt entgegenzuwirken versucht. 

Gründe dafür sind u. a. nach Hastenteufel (1986, S. 455ff) 

 die Komplizierung gesellschaftlicher Verflechtungen, die die Klärung von 
Sinnfragen individuellen und gesellschaftlichen Lebens über Reflektionsprozesse 
bedingen; 

 die seit 150 Jahren fortschreitende Abgabe von Erziehungsfunktionen der 
Primärinstitution Familie an Einrichtungen mit kompetenten gesellschaftlichen 
Aufträgen; 

 die Emanzipationsbemühungen der Pädagogik von ihren 
geisteswissenschaftlichen Mutterdisziplinen und einhergehend damit die 
verstärkte Reflektion über Inhalte, Strukturen und Funktionen kontrollierbarer 
Qualifikation; 

 die angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen erforderliche Ausdifferenzierung 
der Arbeitsgebiete mit zunehmender Spezialisierung, die gleichzeitig eine 
Profilierung des Berufsstandes bedingen kann. 

Professionalisierungsbestrebungen sind derzeit beobachtbar  

 im Ausbildungsbereich z. B. anhand von Studien- und Prüfungsreformen an 
Universitäten und Fachhochschulen der letzten Jahre (vgl. z. B. Fuhr, 1991) sowie 

 im Weiterbildungsbereich anhand der institutionellen Integration von Supervision 
in den Berufsalltag und 

 anhand von der persönlichen Initiative überlassenen Zusatzausbildungsangeboten 
(vgl. z. B. Geißler et al., 1988). 

2.1.2.2 Zur beruflichen Identität des/der SozialpädagogIn 

Die berufliche Identität des/der SozialpädagogIn ist nach Geißler et al. (1988) auch 
mit zunehmender Professionalisierung und Spezialisierung nicht eindeutig 
bestimmbar, da der/die SozialpädagogIn aufgrund seiner/ihrer teilweise 
mediatorischen Position in Interaktionsgefügen stets wechselnden Anforderungen 
verschiedener Erwartungsträger gegenüberstehe. Identität solle über 
individualistisch-private Konstitution hinaus dennoch über berufliche, d. h. 
sozialpädagogische Kompetenz möglich sein.  

Geißler et al. (a.a.O.) teilen diese in die Bereiche 
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1. instrumenteller Kompetenz als 

"... die Beherrschung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Verhaltensroutinen und 
Verfügbarkeit von Fachwissen" (Geißler et al., 1988, S. 257).  

Instrumentelle Kompetenz müsse in ihrem Aneignungsprozeß gesellschaftliche 
und interaktive Denk- und Handlungsperspektiven integrieren. Dieser 
Verknüpfungsanspruch bedarf weiterer Kompetenzen. 

2. reflexiver Kompetenz als die 

"... Fähigkeit des Sozialpädagogen, die eigene Entwicklung in ihren prägenden 
Spuren nicht zu verlieren oder zu verleugnen, sondern in das berufliche Handeln 
zu integrieren" (Geißler et al., 1988, S. 260). 

Damit ist nicht gemeint, daß die Ausbildung von SozialpädagogInnen 
grundsätzlicher Aufarbeitung individueller Lebensgeschichte bedürfe, wohl aber 
der Reflektion eigener Betroffenheit der für die spätere Praxis relevanten 
Bereiche. Der Erwerb dieser Kompetenz bleibe meist berufsbegleitenden 
Supervisionsprozessen vorbehalten. 

3. sozialer Kompetenz, d. h. der 

"... Fähigkeit, sich auf die Klienten mit ihren Bedürfnissen und Anforderungen 
einzustellen bzw. einzulassen, über die Situation und deren Bedingungen selbst 
nachdenken zu können und sich nicht in ihr zu verfangen" (Geißler et al., 1988, S. 
263). 

Auch für den Erwerb dieser Kompetenz sei die Reflektion von subjektiven 
Erfahrungen vonnöten, allerdings mit dem Schwerpunkt aktueller Erfahrungen 
und deren Bearbeitung im Hinblick auf gesellschaftliche Wirkfaktoren. 

2.1.3 Formen sozialpädagogischer Arbeit 

Die im folgenden referierten Formen sozialpädagogischer Arbeit geben einen 
Einblick in die Gemeinwesenarbeit, die Gruppenarbeit, die Einzelfallhilfe und 
Praxisberatung (Supervision). Zu berücksichtigen ist dabei, daß die Arbeitsform der 
Einzelfallhilfe weit mehr Raum einnimmt als die drei weiteren Formen. 

2.1.3.1 Gemeinwesenarbeit 

Die Aufgabe der Gemeinwesenarbeit ist nach Buck (1982) die Bewältigung der 
Folgen der Verschlechterung von Lebensbedingungen im kommunalen Bereich, die 
große Bevölkerungsteile betreffe. 

Dieser Aufgabenbereich sozialpädagogischen Handelns gehe somit hervor aus 
Defiziten allgemeiner gesellschaftlicher Bedingungen.  

"Für die Sozialarbeiter ergeben sich in diesem Zusammenhang durch ihre 
unmittelbare Vertrautheit mit den örtlichen Lebensverhältnissen und 
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sozialstrukturellen Bedingungen besondere Aufgaben, wie z. B. die Ermittlung des 
sozialen Bedarfs; die Mobilisierung von Mitteln im Grenzbereich der Aktivitäten 
von Sozialverwaltung, freien Wohlfahrtsverbänden und privat-kommerziellen 
Organisationen; die Koordination bei der Durchführung sozialpolitisch relevanter 
Maßnahmen auf lokaler Ebene" (Buck, 1982, S. 206).  

2.1.3.2 Gruppenarbeit 

Ziel der Gruppenarbeit wie der Einzelfallhilfe ist es nach Geißler et al. (1988), 
Leiden von KlientInnen präventiv entgegenzuwirken und sie zu beheben. Der 
Schwerpunkt dieser Arbeitsform sei dabei, dem/der Einzelnen in sinnvoll gestalteten 
Gruppenprozessen zu derartigen Gruppenerlebnissen zu verhelfen, die u. a. 
seine/ihre soziale Funktionsfähigkeit steigern. 

Zu unterscheiden sei zwischen  

 eher global beschreibbaren Fernzielen wie der Ausweitung von Ego-Funktionen 
und  der Relativierung von Abwehrmechanismen und  

 konkreter zu benennenden Nahzielen, die in Abhängigkeit zuvor erhobener 
Diagnosen der jeweiligen Bezugsgruppe stehen. 

Die Anwendungsfelder sozialpädagogischer Gruppenarbeit seien vielfältig. In der 
offenen Jugendarbeit kämen sie ebenso zum Einsatz wie im Strafvollzug, in der 
Familienfürsorge und im sozialpsychiatrischen Bereich. Dabei orientiere sich 
methodisches Vorgehen hier nicht an Inhalten, sondern eher an jeweiligen, den 
PädagogInnen zur Verfügung stehenden Kompetenzen. Diese Orientierung ergebe 
sich schon aufgrund fehlender systematischer Zuweisung der Methoden zu ihren 
Anwendungsfeldern. 

Um dieser Unbestimmtheit entgegenzuwirken, bedürfe es nach Hare (1962) der 
Berücksichtigung verschiedener Wirkfaktoren:  

"Hare hat im Handbook of Small Group Research (1962) sechs Wirkfaktoren, die die 
Prozesse in Gruppen qualitativ und quantitativ beeinflussen, herausgearbeitet: (a) 
Die Persönlichkeit der Mitglieder, (b) deren soziale Merkmale, (c) die Größe der 
Gruppe, (d) die Gruppenaufgabe (Gruppenziel), (e) die Beziehungs- und 
Kommunikations-struktur der Gruppe, (f) die Art der Leitung (Führung). Eine 
didaktische Theorie, die alle sechs von Hare unterschiedenen Dimensionen mit deren 
Wechselwirksamkeiten soweit berücksichtigt, daß für den unter 
Handlungsnotwendigkeiten stehenden Sozialpädagogen eine konkrete Orientierung 
für dessen professionelles Tun möglich wäre, existiert (noch) nicht" (Geißler et al., 
1988, S. 210). 

2.1.3.3 Einzelfallhilfe 

Ziel sozialpädagogischer Einzelfallhilfe ist es nach Geißler et al. (1988), eine 
verbesserte Anpassung der KlientInnen an gesellschaftliche Gegebenheiten zu 
ermöglichen. Als 'verbessert' könne eine Anpassung dann bezeichnet werden, wenn 
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ursprünglich wahrgenommene Spannungen im Verhältnis zwischen Individuum und 
Gesellschaft reduziert oder gar beseitigt werden. 

Dabei werden zwei Vorgehensweisen voneinander unterschieden: 

 Zum einen sei Spannungsreduzierung zu erreichen durch lebenspraktische 
Unterstützung und die Vermittlung von Kompetenz zur Bewältigung eben dieser 
lebenspraktischen Anforderungen, denen der/die KlientIn bisher 
handlungsunfähig gegenüberstand. Sozialpädagogisches Handeln könne sich 
dabei beziehen auf die Hilfe bei Ämtergängen, die Versorgung von sich und im 
Falle der Intervention in Familiensystemen von anderen Familienmitgliedern, auf 
die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, auf tagesstrukturierende 
Maßnahmen usw..  

 Zum anderen sei eine Spannungsreduzierung zu erreichen durch beraterische 
Aktivitäten des/der SozialpädagogIn mit dem Ziel zunehmender individueller 
Emanzipation der KlientInnen (zur differnzierten Darstellung der Funktion 
beraterischen Handelns im sozialpädagogischen Arbeitsfeld siehe Kapitel 5.1 
dieser Arbeit). 

2.1.3.4 Praxisberatung (Supervision) 

Supervision ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil pädagogischer Praxis 
geworden (vgl. z. B. Fuhr, 1991). Bemerkenswert ist dabei, daß auch gegenwärtig 
noch kein inhaltlicher oder formaler Konsens besteht. Dem Sammelbegriff 
Supervision liegen verschiedene Ansätze und Konzeptionen zugrunde. 

Eine allgemeine inhaltliche Kennzeichnung ist nach Geißler et al. (1988) über 
folgende Gemeinsamkeiten möglich: 

 Supervision sei eine spezielle Form des Lehrens und Lernens, die der Hilfe zur 
praktischen Durchführung von Berufsvollzügen und zur Integration theoretischen 
Wissens in eben diese Berufsvollzüge diene. 

 Sie diene der Entwicklung persönlicher und fachlicher berufsspezifischer 
Fähigkeiten und der Erhaltung eines bestimmbaren beruflichen Niveaus. 

 Supervision diene aber auch partiell der Anleitung, Überwachung und Kontrolle 
von SozialarbeiterInnen (dies treffe besonders für institutionell organisierte 
Supervision zu). 

Kernstück des Supervisionsprozesses sei nach Herrmann (1977) die Interaktion 
zwischen SupervisorIn und SozialarbeiterIn mit dem Ziel der Reflektion seiner/ihrer 
Handlungsvollzüge. 

"Ziel dieser Reflektion ist die systematische Analyse des sozialen Feldes, in dem der 
Sozialarbeiter tätig ist, der institutionellen Rahmenbedingungen und seiner eigenen 
Erfahrungen, Wertungen und Verhaltensweisen als Voraussetzung für eine planvoll 
durchgeführte Arbeit mit den Adressaten der Sozialarbeit" (S. 233). 

Formen von Supervision sind 
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 Einzelsupervision, 

 Gruppensupervision und 

 Supervision innerhalb eines Teams ohne Hinzuziehung außenstehender 
Supervisoren. 

Die Literatur umfaßt ein breites Spektrum theoretisch, pragmatisch und normativ 
unterschiedlich bestimmter Ansätze und ist kaum systematisiert. Überwiegend 
handelt es sich um aus praktischen Erfahrungen abgeleitete Generalisierungen oder 
gerade in neuerer Literatur um Generalisierungen unter Rückgriff auf verschiedene 
therapeutische Methoden. 

Eine Einteilung nach überwiegenden Aspekten zeigt drei Tendenzen: 

 Die individualistische Variante der Supervision, die auf die persönliche 
Entwicklung zur indivduellen Verbesserung beruflichen Handelns des/der 
SozialpädagogIn abzielt. 

 Die institutionell-funktionalistische Supervision, die ähnliche Ziele verfolgt, den 
Schwerpunkt jedoch eher auf die Interessen der Institution verlagert, deren 
Funktionsträger der/die SozialpädagogIn ist. Wie in der individualistischen 
Variante geht auch diese Supervison von der subjektiven Befindlickkeit aus, 
allerdings unter Einbeziehung institutionell-kritischer Strukturelemente. 

 Die feldorientierte Variante von Supervision zielt ab auf die Veränderung des 
Bewußtseins ebenso wie die Veränderung der Berufssituation des/der 
SozialarbeiterIn und bezieht darüber hinaus die Veränderungsmöglichkeiten der 
materiellen und/oder sozialen Situation der Adressaten sozialpädagogischen 
Handelns in den Supervisionsprozeß mit ein. Überwiegt in den individualistisch 
oder institutionell-funktionalistisch orientierten Supervisionsverfahren die 
Auseinandersetzung mit einem subjektiv repräsentierten Abbild des sozialen 
Feldes, so wird hier dessen Realität mit erfaßt. 

Die drei Supervisionsformen betonen verschiedene Schwerpunkte der Reflektion 
sozialpädagogischen Handelns, ihnen gemeinsam ist jedoch, daß sie eine kritische 
Auseinandersetzung mit beruflichem Handeln ermöglichen und der emotionalen 
Stabilisierung sowie der Kompetenzsteigerung dienen. Damit haben sie neben ihrer 
individuellen Relevanz funktionalistische Bedeutung zur Sicherung 
institutionalisierter Bedingungen von Sozialpädagogik. Supervision wird nach 
Geißler et al. (1988) als wichtiger Bestandteil der Sozialpädagogik anerkannt und hat 
damit die Chance, emanzipatorische Ansätze im Berufshandeln zu fördern. 

Der/die SupervisorIn bediene sich, so Geißler et al. (a.a.O.) in der Anleitung von 
Supervisionsprozessen derjenigen Konzepte, Methoden und Verfahren, die 
pädagogisches Handeln allgemein bestimmen (vgl. Kapitel 2.1.4) und übertrage sie 
auf die Metaebene einer Beratung über sozialpädagogisches Tun. Inhaltlich könne 
differenziert werden zwischen den Bereichen instrumenteller, reflexiver und sozialer 
Kompetenz (vgl. Kapitel 2.1.2.2). 

Instrumentelle Kompetenz 
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Eine Reflektion über instrumentelle Kompetenz beinhaltet die Auseinandersetzung 
mit der situationsadäquaten Anwendung von erlernten Konzepten, Methoden und 
Verfahren. 

Reflexive Kompetenz 

Reflexive Kompetenz werde gesteigert durch die Integration von Wissen in subjektive 
Affinitäten unter Einbeziehung der individuellen Lebensgeschichte.  

"Die Reflektion der individuellen Bedingungsfaktoren und des je eigenen Handelns 
kann sich nicht auf die Befindlichkeiten der aktuellen Situation beschränken, sie muß 
auch frühere lebensgeschichtliche Erfahrungen und Ereignisse mit berücksichtigen. 
Diese meist spontanen Verbindungen von gegenwärtigen und früheren Erfahrungen 
sind eine wichtige Integrationsleistung für eine gelingende berufliche Identität" 
(Geißler et al., 1988, S. 271).  

Soziale Kompetenz 

Soziale Kompetenz werd in der Supervision durch Einbeziehung des gegenwärtigen 
Erlebens von Intersubjektivität erreicht. Dabei stelle die Supervisionsgruppe selbst 
ein wichtiges Instrumentarium zur Aufklärung von Rollenbeziehungen dar. 

2.1.4 Methoden sozialpädagogischen Handelns 

Wie oben gezeigt wurde, besteht eine Funktion pädagogischen Handelns darin, 
zwischen den Bedürfnissen und Interessen von Institutionen und AdressatInnen zu 
vermitteln (vgl. Kapitel 2.1.3). Dazu sind handlungsleitende Methoden für die Praxis 
nötig. 

Eine einheitliche Methodik der Sozialpädagogik ist, wie die bisherige Darstellung zu 
zeigen versucht hat, von ihrer systematischen Umsetzung in die Praxis allerdings 
noch weit entfernt. 

Dieser Mißstand wird auszugleichen versucht durch die Integration fachfremder 
Methodenansätze, insbesondere aus dem Bereich Psychologie/Psychotherapie. Dabei 
wird eine kritische Reflektion der Ziele adaptierter Methoden unter 
sozialpädagogischen Gesichtspunkten oftmals vernachlässigt. 

Die Gefahr fehlender Reflektion der Wechselwirkung von Inhalt und Methode 
besteht in erster Linie darin, daß der praktische Methodeneinsatz nicht 
gegenstandsadäquat erfolgt5. 

1. Für die Realisierung von Einzelfallhilfe wird meist zurückgegriffen auf 
beraterische Verfahren, die in Anlehnung an therapeutische Konzepte entwickelt 

                                                           
5 Geißler et al. (1988) stellen z. B. ein Defizit in der Reflektion dieser Wechselwirkung bei der An-
wendung der klientzentrierten Gesprächspsychotherapie als einer sozialpädagogischen Methode fest: 
"Gesprächspsychotherapie orientiert sich einseitig an der Person (klientorientiert). Sie vernachlässigt 
daher die Perspektive, daß ihre Methode nur ausgewählte Problembearbeitungen zuläßt ..." (S. 28). 
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wurden. Besondere Bedeutung haben dabei psychoanalytische, klientorientierte, 
kommunikationstheoretisch orientierte und verhaltenstheoretische Konzepte. 

2. Für die Realisierung von Gruppenarbeit wird gegenwärtig auf 
gruppendynamische Prinzipien (wie das Hier-und-Jetzt-Prinzip oder das 
Feedback-Prinzip) und Methoden zurückgegriffen. 

Die angewandten Methoden können in ihrer jeweiligen Zielrichtung der 
Initiierung von gruppendynamischen Prozessen oder der Förderung individueller 
Erfahrungen voneinander unterschieden werden. 

Besondere Bedeutung haben folgende Methoden: 

 Das Sensitivity-Training als Methode der Persönlichkeitsentwicklung im Sinne 
einer Reifung durch Gruppenerfahrung: Es wird die Fähigkeit vermittelt, 
Kommunikationssignale und -inhalte situations- und personadäquat 
aufzufangen und zu beantworten (z. B. Bradford et al., 1972); 

 Encounter als Methode der Vertiefung individueller Erlebnismöglichkeiten 
mittels des Austausches stark emotionaler Momente menschlicher Interaktion 
(z. B. Rogers, 1986); 

 Organisationstraining zur Analyse und Veränderung von Strukturen und 
Prozessen in Organisationen: Ziel dieser Methode ist es, in institutionellen 
Zusammenhängen situationsadäquat im Hinblick auf den Abbau von 
Herrschaft zu agieren und eigenaktiv zur Entwicklung beizutragen (z. B. 
Wellendorf, 1979); 

 Themenzentrierte Interaktion als Methode, Schwierigkeiten von 
Gruppenlernsituationen zu reduzieren mit dem Ziel der Erleichterung der 
Verarbeitung von Lerninhalten und zunehmender Offenheit der 
Kommunikation zwischen den Teilnehmern (z. B. Cohn, 1988). 

2.1.5 Sozialpädagogische Handlungsfelder 

Administrativ ist eine Dreigliederung der Sozialleistungen üblich (Sozialhilfe, 
Jugendhilfe, Gesundheitshilfe). Professionelle Sozialarbeit legt indes Wert darauf, 
die Aufgabengebiete nicht zu unterscheiden, weil die dazugehörigen Problemlagen 
häufig verbunden sind. 

"Die Form, in der Sozialarbeit entsprechend ganzheitlich und allzuständig erbracht 
wird, ist der Allgemeine Sozialdienst. Er nimmt in örtlicher Zuständigkeit 
wohngebietsbezogen (als Bezirkssozialarbeit) die Aufgaben der Sozialarbeit wahr, 
unabhängig davon, wie sie rechtlich und fachlich einzuordnen sind" (Bundesanstalt 
für Arbeit, 1987, S. 2). 

Dem Allgemeinen Sozialdienst sind Besondere Sozialdienste angeschlossen. 
Eingegliedert sind diese Sozialdienste in die kommunale Verwaltung, meist in den 
Bereich der Jugendämter. Weitere soziale Versorgungsinstanzen stellen der 
Sozialdienst der Gesundheitsämter und die freien Wohlfahrtsverbände dar. 
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Aus dieser administrativen Ordnung ergeben sich verschiedene Handlungsfelder von 
SozialpädagogInnen, die im folgenden kurz benannt seien. 

2.1.5.1 Bereiche sozialpädagogischen Handelns - eine Übersicht 

Die Darstellung der Handlungsfelder von SozialpädagogInnen erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, da gegenwärtig ein sich stetig ausdifferenzierendes 
System von sozialen Versorgungsnetzen entsteht und verschiedenste Trägerschaften 
ein wenig überschaubares Bild sozialer Versorgung ergeben. 

Bereiche sozialpädagogischen Handelns sind: 

1. Die öffentliche Jugendhilfe: Führung von Vormundschaften und Pflegschaften, 
Erziehungs- und Jugendberatung; Jugendpflege und Jugendschutz, Heimunter-
bringungen, Durchführug von Erziehungshilfen in eigenen Einrichtungen usw.. 

2. Die personenbezogene Sozialhilfe: Arbeit in ambulanten Diensten stationärer 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, in ambulanten Diensten und stationären 
Einrichtungen der Gefährdetenhilfe und der Altenhilfe sowie in Diensten für 
ausländische Mitbürger. 

3. Die Gesundheitshilfe: Arbeit in Beratungsdiensten für Suchtkranke, psychisch 
Kranke und Behinderte, im Krankenhaussozialdienst der 
Allgemeinkrankenhäuser, im Sozialdienst der Krankenkassen, in 
Rehabilitationseinrichtungen und im Sozialdienst der ambulanten und stationären 
psychiatrischen Versorgung. Wie deutlich wird, stellt die gemeindenahe 
Psychiatrienachsorge einen Teilbereich der Gesundheitshilfe dar. 

2.1.5.2 Das Handlungsfeld Gemeindepsychiatrie 

Im folgenden wird das Handlungsfeld gemeindenaher Psychiatrienachsorge, kurz 
'Gemeindepsychiatrie' genannt (vgl. Dörner, K. et al, 1979), eingehend vorgestellt, 
da die im zweiten Teil der Arbeit vorgelegte empirische Untersuchung in diesem 
Bereich durchgeführt wurde. Ziel war es, Verbesserungsmöglichkeiten 
pädagogischer Kompetenz für die Psychiatrienachsorge aufzuzeigen und von dort 
aus eventuell zulässige Generalisierungen für allgemeines sozialpädagogisches 
Handeln zu formulieren. Im Vordergrund steht dabei die Darstellung und kritische 
Reflektion pädagogischen Handelns unter Vernachlässigung politischer 
Erwägungen6. 

2.1.5.2.1 Definition, Bestimmungsstücke und Mittel gemeindepsychiatrischen 
Handelns 

                                                           
6 Auseinandersetzungen mit politischen Gesichtspunkten der gemeindenahen Psychiatrienachsorge 
finden sich z. B. bei Dörner, K et al. (1979) und in verschiedenen von BesucherInnen und Mitar-
beiterInnen gemeindepsychiatrischer Versorgungseinrichtungen herausgegebenen Journalen wie dem 
"Brückenpfeiler" der Brücke Elmshorn e. V. und dem "Brückenschlag" des Vereins Kieler Fenster e. 
V.. 
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Der Bereich 'Gemeindepsychiatrie' umfaßt alle psychiatrischen Versorgungs- und 
Nachsorgeeinrichtungen, die unmittelbar in einer Kommune zur Verfügung stehen.  

Ziel der regionalen Eingliederung der Versorgungseinheiten ist die Schaffung 
konkreter sozialer Bezüge der Erkrankten in eben dem Umfeld, in dem sie erkrankt 
sind. 

Die Bestimmungsstücke von Gemeindepsychiatrie sind  

 die Chancengleichheit aller Gemeindemitglieder, 

 die Erfassung psychischer und sozialer Bedeutung psychischer Erkrankung, 

 die Intersubjektivität der therapeutischen Situation, 

 das Bereithalten sich ergänzender Angebote für die Betroffenen, 

 der Bezug des/der KlientIn auf und seine Reintegration in die soziale Realität, 

 die Interdisziplinarität des versorgenden Teams und 

 die Hinführung des/der KlientIn zu Selbsthilfebefähigungen. 

Mittel zur Realisierung der Implikationen von Gemeindepsychiatrie sind unter 
Berücksichtigung der Bedarfslage psychiatrisch Erkrankter vielseitig ausgerichtet.  

"Nirgendwo sonst in der Medizin sind präventive, kurative und rehabilitative 
Maßnahmen enger verbunden als im Bereich der modernen psychiatrischen 
Soziotherapie, die gewissermaßen als eine Vorbereitung und ein Training auf das 
Leben in der Gesellschaft durch deren 'partielle Vorwegnahme im Rahmen 
therapeutischer Strukturen' angesehen werden kann" (Huber, 1981, S.414).  

Sie umfassen 

 der Prävention7 dienende Einrichtungen wie Beratungsstellen und 
Gemeindeclubs, 

 direkte ambulante Dienste der Gemeinde wie niedergelassene NervenärztInnen 
und den Sozialpsychiatrischen Dienst im Gesundheitsamt, 

 stationäre und teilstationäre Dienste wie die stationäre Psychiatrie des 
Gemeindekrankenhauses sowie Tages- und Nachtkliniken und 

                                                           
7  Caplan (1964) unterscheidet drei Formen der Prävention: 
Primäre Prävention bezeichnet Bemühungen, die Auftretenswahrscheinlichkeit von Störungen gene-
rell zu senken. 
Sekundäre Prävention bezeichnet Maßnahmen der Früherkennung und Frühbehandlung mit dem Ziel, 
bei bereits manifesten Störungen eine Verkürzung der Störungsdauer zu erreichen. 
Tertiäre Prävention bezeichnet Maßnahmen der Rehabilitation und Nachsorge mit dem Ziel, mög-
liche Folgeschäden und das Risiko von Rückfällen und Sekundärschäden zu minimieren.  
In allen drei Bereichen kann Beratung als Interventionsform zum Tragen kommen, wobei jeweils an 
der Form der Prävention orientierte Funktionen im Vordergrund stehen. 
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 komplementäre und rehabilitative Dienste wie Übergangswohnheime, 
Wohngemeinschaften, beschützte Arbeitsplätze, Berufsförderungswerke usw.. 

Pädagogische Handlungsfelder finden sich insbesondere in den der Prävention 
dienenden Einrichtungen sowie im Bereich komplementärer und rehabilitativer 
Dienste. 

2.1.5.2.2 Geschichtliche Entwicklung 

Im folgenden sei ein kurzer Einblick in die geschichtliche Entwicklung der 
gemeindenahen Psychiatrienachsorge gegeben, wie er z. B. von Flach (1980) 
skizziert wird. 

Der Arbeitsbereich Gemeindepsychiatrie entwickelt sich aus dem Bereich der 
Sozialarbeit in der Psychiatrie. In den Anfängen als 'psychiatrische 
Krankenhausfürsorge' bezeichnet, ist diese vorwiegend um die Nachsorge 
psychiatrischer Patienten bemüht.  

Die Anfänge der sozialpsychiatrischen Versorgung gehen auf das letzte Jahrhundert 
zurück, systematische psychiatrische Gesundheitsfürsorgekonzepte werden jedoch 
erst in diesem Jahrhundert entwickelt.  

Dabei stehen zwei verschiedene Konzepte im Vordergrund: 

1. Das von Kolb (1908) entwickelte 'Erlanger System' verlangt, daß präventive und 
nachgehende Fürsorge psychisch Kranker allein von der jeweiligen Klinik oder 
Anstalt mit eigenen SozialarbeiterInnen durchgeführt wird. Dieses Konzept ist 
vergleichbar mit einer erweiterten Poliklinik. 

2. Wendenburg entwickelt 1920 ein anderes Konzept, welches die Sozialarbeit den 
Gesundheitsämtern bei nur sekundärer Verbindung mit dem Krankenhaus 
unterstellt. 

Allen Konzepten gemeinsam ist nach Flach (a.a.O.), daß sie in ihren präventiven, 
therapeutischen und rehabilitativen Möglichkeiten begrenzt sind, da 

 sozialpsychiatrische Teilhospitalisierungs- und Übergangseinrichtungen fehlen, 

 eine Verbindung zwischen medizinischer und psychosozialer Nachsorge begrenzt 
ist und 

 gesellschaftliche Einflüsse auf Genese und Verlauf psychischer Erkrankungen 
weitestgehend unberücksichtigt bleiben.  

Gemeindepsychiatrische Bewegungen gehen aus dem Öffnen psychiatrischer 
Großkrankenhäuser z. B. in England hervor. Dort folgt einem Gesetz zur Auflösung 
psychiatrischer Großkrankenhäuser (1959) die Stationierung Psychiatriebetroffener 
in Gemeindekrankenhäusern und die Einrichtung von halbstationären und 
ambulanten Einrichtungen. Ähnliche Bewegungen zeigen sich kurz darauf in den 
USA (1963) mit der Schaffung von Community Mental Health Centers und später in 
Italien.  
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Ende der sechziger Jahre steigt nach Flach (a.a.O.) der Stellenwert psychologischer 
und pädagogischer Betreuung von Psychiatriebetroffenen durch veränderte 
Ansprüche an therapeutische Hilfe. 

"... galt der Psychiater nicht mehr länger als der wichtigste Therapeut für alle, die 
emotionaler Hilfe bedurften. Der Psychologe, der Sozialarbeiter, der Geistliche, die 
Krankenpflegerin und der Lehrer wurden als wichtige Glieder im Netz der 
psychischen Gesundheitsvorsorge anerkannt. Dieser Fortschritt wurde jedoch durch 
die dem ärztlichen Berufsstand eigene Neigung beeinträchtigt, gegen Vertreter 
anderer Berufsgruppen und mit gleicher Unduldsamkeit gegen die eigenen Kollegen 
zu konkurrieren" (Flach, 1980, S. 69). 

2.1.5.2.3 Die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 

Nach Veröffentlichung des Berichts über die Lage der Psychiatrie in der 
Bundesrepublik Deutschland (kurz ‘Psychiatrieenquete’ genannt) des Deutschen 
Bundestages (1975) wird der Ausbau psychiatrischer Nachsorgeeinrichtungen in den 
Kommunen auch in diesem Land verstärkt angestrebt, um den Nachteilen der 
Isolierung und Vollstationierung psychisch Kranker entgegenzuwirken. Langfristig 
wird damit das Konzept der Gemeindepsychiatrie auch in der Bundesrepublik 
Deutschland umgesetzt. 

"Grundgedanke war dabei, daß optimale psychiatrische Versorgung nur dann 
gewährleistet sein kann, wenn psychische Störungen auch dort behandelt werden, wo 
sie entstehen, nämlich in der jeweils konkreten sozialen Umwelt eines Menschen" 
(Dörner et al., 1979, S. 13). 

Neben dem humanistischen Gedanken der Wiedereingliederung psychisch Kranker 
spielen dabei auch ökonomische Interessen bezüglich des Abbaus staatlich 
finanzierter institutioneller Versorgungsstrukturen eine Rolle. Diese Motivation stößt 
vielerorts auf Kritik:  

"Gemeindenähe heißt in der offiziellen Politik die effektivere Gestaltung der 
Eingliederung vor allem ehemaliger psychiatrischer Patienten, indem die 'natürliche' 
soziale Umwelt, die Familie, Nachbarschaft, soziale Institutionen wie Schulen, 
Polizei, andere Gesundheits- und Sozialdienste für die Behandlung flankierend 
genützt werden. Die Idee der Gemeinde als funktionierendes, sozialintegrierendes 
Netz, wie sie gegen die institutionelle Ausgrenzung sozialer und psychischer 
Devianz formuliert wurde, gerät damit in den Sog des Effektivitäts- und 
Effizienzdenkens" (Riedmüller, 1985, S. 58). 

 

Exkurs: Die Bedeutung netzwerkorientierter Interventionen in der 
gemeindenahen Psychiatrienachsorge 

 

In der Literatur finden sich gegenwärtig Hinweise darauf, daß Bestimmungsstücke 
sozialer Netzwerke (z. B. Glomp, 1991) in der gemeindenahen Psychiatrienachsorge 
berücksichtigt werden. Teilweise werden diese Bestimmungsstücke sogar als Dreh- 
und Angelpunkte psychiatrischer Hilfen bezeichnet (z. B. Röhrle, 1989). 
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Die soziale Dimension psychiatrischer Hilfen der gemeindenahen 
Psychiatrienachsorge ist eng verknüpft mit institutionellen Angeboten (vgl. Kapitel 
2.1.5.2.1). Den aufwendigen sozialpsychiatrischen Maßnahmen mit hohem 
personellen Bedarf wird z. B. durch den Einsatz von LaienhelferInnen (nach Röhrle, 
1989, als 'semipotentielle Rollenträger' bezeichnet) zu entsprechen versucht. 

"Bei diesen Versorgungsangeboten spielte die Vorstellung schon immer eine Rolle, 
daß das jeweilige soziale Umfeld ein Fundort für Ressourcen sein kann und sich zu 
einem optimalen therapeutischen und pädagogischen Milieu gestalten sollte" 
(Röhrle, 1989, S. 249). 

Aufgrunddessen wird versucht, Prinzipien sozialer Netzwerke für die Betreuung 
psychisch Kranker nutzbar zu machen. Dabei werden soziale Interventionsformen 
nur als netzwerkorientierte Verfahren betrachtet, wenn 

 das Training sozialer Fertigkeiten z. B. zu einer Veränderung der Kontaktmuster 
im Netzwerksektor 'Freundschaft' führt, 

 die Auswahl bestimmter LaienhelferInnen oder Schlüsselfiguren zur 
Vergrößerung und Entzerrung sozialer Netzwerke beiträgt oder 

 die Initiierung einer Selbsthilfegruppe sich explizit auf verschiedene Formen der 
sozialen Unterstützung bezieht und ihre Auswirkungen auf strukturelle Merkmale 
überprüft werden. 

Nachsorgeprogramme, die sich an Prinzipien sozialer Netzwerke orientieren, zeigten 
in der Praxis kaum Unterschiede in den Behandlungsformen und -ergebnissen 
gegenüber an Prinzipien der Gemeindepsychiatrie orientierten 
Nachsorgeprogrammen (vgl. Röhrle, 1989). So belegen z. B. Post-hoc-
Untersuchungen über therapeutische Gemeinschaften qualitativ bessere soziale 
Beziehungen bei den Gesundeten, die Förderung dieser Beziehungen wird allerdings 
in beiden Konzepten berücksichtigt. 

Der die Prinzipien sozialer Netzwerke berücksichtigende Ansatz erweist sich 
dementsprechend möglicherweise als Prinzipien der gemeindenahen 
Psychiatrienachsorgung unterstützende Perspektive. Damit könnte der Bedeutung 
von Sozialbeziehungen ein höherer Stellenwert eingeräumt und die Reintegration in 
die Gemeinde ausdrücklicher verfolgt werden. Gleichzeitig würde dies 
möglicherweise zur Reduzierung des kostenaufwendigen personellen Bedarfs führen.  

Es scheint jedoch angebracht, für die Einbeziehung z. B. von LaienhelferInnen in das 
Arbeitsfeld der gemeindenahen Psychiatrienachsorge konkrete Verfahren 
bereitzustellen, die die Kontaktaufnahme und Herstellung längerfristiger sozialer 
Beziehungen einerseits gewährleisten und den LaienhelferInnen andererseits 
ermöglichen, den KlientInnen soziale Kontakte fördernde Verhaltensweisen zu 
vermitteln. 

2.1.5.2.4 Zur Kritik sozialpädagogischen Agierens in der 
gemeindepsychiatrischen Versorgung 
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Kritik am derzeitigen pädagogischen Agieren innerhalb der Psychiatrienachsorge übt 
z. B. Nowak (1989). Beobachtet wurde eine beschützte Wohngruppe für psychisch 
Kranke im Zeitraum von 1981 bis 1983. In dieser Wohngruppe wurde das 
kommunikative Handeln im Sinne von Habermas (z. B. 1968a) zum 
handlungsleitenden Imperativ im Umgang mit den KlientInnen. Resultat der Analyse 
war, 

"... daß weder Betreuer noch Bewohner mit den Zumutungen kommunikativen 
Handelns fertigwerden" (Nowak, 1989, S. 277). 

Eine dieser herrschaftsfreien Haltung komplemetär entgegenstehende umfassende 
Versorgung behinderter Menschen ist deren Entwicklung nach Schuchhardt (1987) 
ebenfalls nicht dienlich.  

"Zunehmend wird der Zusammenhang zwischen ansteigender struktureller 
Versorgung und abnehmender mitmenschlicher Sorge erkennbar" (S. 16).  

Trotz einiger Ansätze in Richtung einer Zielgruppen-Interaktions-Konzeption zur 
Vermeidung unangemessener Interaktionen mit dem Resultat sozialer Isolierung und 
Entmündigung stellen sich nach Schuchhardt derzeit noch zahlreiche Probleme. So 
würden uneingestandene Abwehrmechanismen Nichtbetroffener wenig 
berücksichtigt, die hohe Dunkelziffer einer potentiellen Klientel kaum in 
pädagogische Planungen mit einbezogen und vielerorts sozialpädagogisches Handeln 
aufgrund von Einsparungsmaßnahmen blockiert. Ein weiterer wichtiger Faktor 
fehlender sozialpädagogischer Kompetenz sei die defizitäre Fort- und Weiterbildung 
der MitarbeiterInnen dieser Arbeitsfelder. 

"Primärpräventiv orientierte Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten all derer, die große 
Chancen haben, mit Menschen in Schwierigkeiten zusammenzukommen, müssen 
intensiviert werden. Dazu sind u. a. die medizinisch ausgerichteten Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten durch pädagogische, sozialwissenschaftliche und 
psychologische Konzepte zu ersetzen" (Dörner et al., 1979, S. 73). 

2.1.6 Zur Notwendgkeit der Erweiterung sozialpädagogischer 
Handlungskompetenz 

Wird als ein Ziel sozialpädagogischen Handelns die Kompensation von im Soziali-
sationsprozeß erworbenen Defiziten bezeichnet (vgl. Kapitel 2.1.1.1), so bedarf die 
sozialpädagogische Praxis an diesem Ziel orientierter Methoden. Da eine eindeutige 
Einbindung der Zielvorgabe in sozialpädagogische Theorien gegenwärtig allerdings 
nicht besteht, ist auch die Möglichkeit der theoriegebundenen Entwicklung von für 
dessen Realisierung notwendigen Methoden nicht gegeben. 

Dieses Defizit resultiert zum einen aus der geschichtlichen Entwicklung der 
Sozialpädagogik in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Notwendigkeiten. Zum 
anderen zeigt die Erfahrung sozialpädagogischer Praxis, daß maßgebliche 
gesellschaftliche Veränderungen nicht durch pädagogisches Handeln allein 
eingeleitet werden und somit auch hier in Abhängigkeit von anderen 
gesellschaftlichen Prozessen stehen (vgl. Kapitel 2.1.1.2). 
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Folge dieser Erfahrung ist die Einsicht, daß ältere gesellschaftskritische Theorien der 
Sozialpädagogik (vgl z. B. Khella, 1980) ihre handlungsbestimmende Funktion 
verlieren. Ein sich zunehmend erweiterndes Aufgabenfeld pädagogischen Handelns 
steht diesem Theorieverlust gegenüber (vgl. Kapitel 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4). 
Voraussetzung für zielorientiertes pädagogisches Handeln in den verschiedenen 
Bereichen ist die jeweilige Analyse gegebener Problemsituationen, die ohne 
theoretischen Rückbezug jedoch kaum möglich ist (vgl. Kapitel 2.1.1.3.1). 

Diese Situation hat zu einem Pluralismus verschiedenster Methoden innerhalb 
sozialpädagogischer Handlungsfelder geführt, die ohne kritische Reflektion 
zugrundeliegender Inhalte und Ziele adaptiert werden. Daher wird wissenschaftliche 
Fundierung und Systematisierung des Arbeitsbereiches Sozialpädagogik gegenwärtig 
immer dringlicher. 

Ziel der Schaffung eines theoretischen Fundaments sozialpädagogischen Handelns 
muß es sein, berufliches Handeln rational begründbar zu machen und künftig 
wirksame Handlungsstrategien zu entwickeln, die die Integration Einzelner in 
gesellschaftliche Zusammenhänge ermöglichen und darüber hinaus eine Befähigung 
zur Selbsthilfe vermitteln (vgl. Kapitel 2.1.1.3.3). Berücksichtigt werden muß dabei 
auch die Möglichkeit, Ziele und deren theoretische Einbindung sowie daraus 
resultierendes Handeln lehr- und lernbar zu machen, um der Forderung nach 
Integration von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in den pädagogischen 
Berufsalltag Folge leisten zu können. 

2.2 Erwachsenenbildung 

Im folgenden sei eine Einführung in den Bereich Erwachsenenbildung 
vorgenommen, um mit der im zweiten Teil der Arbeit vorgelegten empirischen 
Untersuchung eventuell gewonnene Erkenntnisse auf ihre Relevanz für diesen 
Bereich hin übertragbar zu machen. 

Die Möglichkeit der Übertragung resultiert aus dem fortschreitenden Bedarf nach 
sozialtherapeutischer und beraterischer Kompetenz in der Erwachsenenbildung (vgl. 
Leffers, 1980). 

Die gegenwärtig diesen Bereich bestimmende Bildungsdiskussion wird u. a. von der 
Frage geleitet, inwieweit sie einen Beitrag zu sozialem Wandel in Richtung auf eine 
menschenwürdigere Zukunft leisten könnte. Damit tritt neben berufliche 
Weiterbildungsintentionen und Aspekte der Freizeitgestaltung ein 'humanisierendes 
Bildungsbemühen' in das Aufgabenfeld der Erwachsenenbildung, das diesem 
Anliegen entsprechender, nutzbarer psychologischer Einflüsse bedarf. 

2.2.1 Entwicklung und Konzepte der Erwachsenenbildung 

Ausgehend von der Definition und historischen Entwicklung der 
Erwachsenenbildung wird ein Einblick in den gegenwärtigen Stand dieses 
pädagogischen Arbeitsbereiches gegeben, wobei eine Eingrenzung auf 
extrafunktional orientierte Angebote vorgenommen wird. Mit dieser Darstellung soll 
bestimmbar gemacht werden, welchen Beitrag das aus der Theorie subjektiver 
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Imperative resultierende Imperativzentrierte Focusing für die Erweiterung 
erwachsenenbildnerischer Handlungskompetenz leisten könnte. 

2.2.1.1 Definition 

Es hat sich durchgesetzt, den Definitionsvorschlag des Deutschen Bildungsrates im 
Strukturplan von 1970 zu übernehmen und dann von Erwachsenenbildung oder 
Weiterbildung zu sprechen, 

wenn Erwachsene neben oder nach einer Berufstätigkeit organisierte und 
zielgerichtete Lernprozesse auf sich nehmen. 

Ein solche Eingrenzung entspricht einer verbreiteten Auffassung über die Funktionen 
von Lernprozessen. Lernen, Bildung und Ausbildung gelten, wie weiter unten in 
Kapitel 2.2.1.3 differenziert dargestellt wird, heutzutage weniger denn je als 
Phänomene und Aufgaben, die im wesentlichen nur der Kindheit und Jugend 
zugeordnet sind. 

2.2.1.2 Geschichtliche Entwicklung 

Eine geschichtliche Einführung in den Bereich Erwachsenenbildung zu geben ist 
schwerer als die historische Aufarbeitung von Sozialpädagogik, da einerseits der 
Gegenstand Erwachsenenbildung schwierig abzugrenzen ist von anderen 
Bildungsbereichen und sich andererseits vielfältige Formen von Erwachsenenbildung 
und damit verbunden verschiedene Zielsetzungen parallel entwickelt haben. 

Tietgens (1969) sieht daher auch von der Festlegung eines historischen Beginns der 
Entwicklung von Erwachsenenbildung ab und vermerkt,  

"... daß Erwachsenenbildung sich immer dann besonders entfaltet hat, wenn 
gesicherte Traditionsbestände in Frage gestellt wurden, wenn Umbruchsituationen 
Neuorientierungen erforderlich machten, wenn Erwachsene nicht mehr 
selbstverständlich auf dem aufbauen konnten, was sie in der Jugend gelernt hatten, 
wenn Urteils- und Leistungsfähigkeit des einzelnen besonders herausgefordert 
wurden" (Tietgens, 1969, S. 10). 

Die Verbindung von demokratischen Bestrebungen und beruflicher 
Kompetenzerweiterung und damit ein Bewußtsein der Notwendigeit von 
Erwachsenenbildung entsteht nach Tietgens in der Epoche der Aufklärung. Diese 
Entstehung zeigt auf, daß Erwachsenenbildung schon in ihren Anfängen ein durch 
gesellschaftspolitische Geschehnisse bedingter Bereich ist. 

Die folgende Darstellung der geschichtlichen Entwicklung erfolgt vordergründig in 
Anlehnung an Lenz (1979) und wird erweitert um Darstellungen anderer AutorInnen 
(z. B. Dräger, 1975). 

Organisierte Erwachsenenbildung findet sich nach Lenz (1979) in Deutschland 
bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts z. B. im Zusammenhang mit der 
Bildung von geselligen Vereinigungen, Museumsgesellschaften, Turnvereinen, 
Gewerbevereinen, Handwerkervereinen sowie Sonntags- und Abendschulen. 
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Zielsetzung dieser Institutionen sei die Orientierung an den Gedanken der 
Aufklärung und der Menschenrechte einerseits und berufliche Fortbildung 
andererseits. Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründete Humboldt-
Akademie wird als frühe Form der heutigen Volkshochschulen gesehen. 
Gesellschaftspolitische Motive der Förderung von Erwachsenenbildung durch das 
Bürgertum resultierten aus dem Bestreben, das politische Potential der Arbeiter an 
sie zu binden. 

"Volksbildung wurde aus vielfältigen Momenten begründet. Sie war sowohl eine 
Antwort auf die 'soziale Frage' als auch auf die Frage nach der politischen Freiheit, 
sie war notwendig aus Gründen der nationalen Wirtschaft wie der nationalen Kultur, 
und sie galt als Versittlichung des Volkes wie als Stärkung des Bürgertums. 
Volksbildung war die Bildung des Volkes aus dem Geist und der Opportunität des 
Kleinbürgertums" (Dräger, 1975, S. 83). 

In Anlehnung an die Öffnung der Universitäten in England erfolgt deren Öffnung 
nach Lenz (1979) Ende des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland zu 
Volksbildungszwecken. Diese "Universitätsausdehnungsbewegung" (Lenz, a.a.O., S. 
20) leite ein neues Kapitel der Geschichte der Erwachsenenbildung ein, in dem die 
Bildung des Volkes als Fundament gesellschaftlichen Daseins erkannt werde. 

Robert von Erdberg, ein Hauptvertreter dieser Sichtweise, sieht die grundlegende 
Änderung darin, daß die Volksbildung nicht mehr vom Staate oder von der Kultur 
ausgehe, sondern vom Menschen und seinem Bedürfnis nach Bildung und 
Erkenntnis. Der neuen Sichtweise folge die Gründung zahlreicher 
Heimvolkshochschulen in der Tradition dänischer Heimvolkshochschulen, deren 
Intention die Entwicklung einer am Volk orientierten Kultur sei. Das Ziel der im 
deutschsprachigen Raum entstandenen Volkshochschulen sei es denn auch, zur 
Intensivierung einer Volksgemeinschaft beizutragen. Volksbildung habe somit in 
dieser Phase u. a. ein zentrales politisches Anliegen. Es werde versucht, über 
Bildung eine Einheit herzustellen, der politische, wirtschaftliche und soziale 
Widersprüche entgegenstehen. 

In der Weimarer Zeit wird nach Lenz (1979) die Arbeitsgemeinschaft, hervorgehend 
aus der 'Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer Deutschlands' zum wesentlichen Element der Volksbildungsarbeit  

"... und schließlich als Instrument der Volksbildung für die Herstellung von 
Gemeinschaft und völkischer Einheit sowie der Wiederfindung oder Sicherung von 
Werten verstanden" (S. 25). 

Einem zu jener Zeit anklingenden Wandel der Zielvorstellungen von 
Erwachsenenbildung zur Initiierung verantwortlicher Mitarbeit aller am staatlichen, 
politischen und kulturellen Leben gebietet nach Lenz (1979) die 
nationalsozialistische Machtergreifung Einhalt. Nach 1945 werden, so der Autor, 
einerseits sozialpädagogisch und sozialpolitisch bestimmte Initiativen konkreter 
Lebenshilfe und andererseits Einflüsse der Besatzungsmächte mit der Intention von 
politisch orientierter 'Umerziehung' richtungsweisend für die Erwachsenenbildung. 

In den fünfziger Jahren herrscht in der theoretischen Erwachsenenbildungsdiskussion 
die Frage nach Erhalt von Traditionen auf dem Hintergrund der sich hochindustriell 
entwickelnden Zivilisation vor. In der Praxis entwickeln sich zahlreiche Verbände, 
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wie der Deutsche Volkshochschulverband. Auch die Gewerkschaften nehmen sich 
des Handlungsfeldes Erwachsenenbildung an. Es beginnt die Institutionalisierung 
von Ausbildungsseminaren für Erwachsenenbildner in Hochschulen, das praktische 
Engagement von Universitäten in der Erwachsenenbildung, der Ausbau zentraler 
Dienstleistungsunternehmen der Erwachsenenbildung und die Zusammenarbeit mit 
Hörfunk und Fernsehen. 

Als Wendepunkt wird das 1960 publizierte Gutachten des Deutschen Ausschusses 
für das Erziehungs- und Bildungswesen 'Zur Situation und Aufgabe der deutschen 
Erwachsenenbildung' angesehen.  

"Darin wurde ein Aufgabenverständnis formuliert, das sich den Anforderungen der 
Ökonomie und der Hilfe für das Individuum sowie Fragen der Institutionalisierung 
und besseren Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern stellte" (Lenz, 1979, S. 29).  

In dem genannten Gutachten wird die Erhellung des Bewußtseins, d. h. eine Bildung 
in der Tradition der Aufklärung als richtungsweisend für erwachsenenbildnerische 
Tätigkeiten erachtet. Der tertiäre Bildungssektor erfährt somit einen 
Bedeutungszuwachs. In der Folgezeit stehen institutionelle und curriculare Probleme 
im Vordergrund der erwachsenenbildnerischen Diskussionen. Es werden 
Arbeitsweisen diskutiert und neue Konzepte und daraus resultierende Methoden 
entwickelt. 

Der Stellenwert von Erwachsenenbildung erfährt einen Bedeutungszuwachs durch 
die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den sechziger Jahren und die 
Erkenntnis, daß Aus- und Weiterbildung vonnöten sind, um diesem 
entgegenzuwirken. 

2.2.1.3 Zusammenfassende Darstellung von Aufgaben und Zielen der 
Erwachsenenbildung 

In der Literatur finden sich gegenwärtig verschiedene Aufgabenbestimmungen von 
Erwachsenenbildung (vgl. z. B. Leffers, 1980). 

Im folgenden seien die wesentlichen Aspekte referiert: 

 Die vorherrschende Orientierung von Bildung ist funktional, d. h. auf 
wirtschaftliche Interessen der Gesellschaft ausgerichtet. Innerhalb der 
Erwachsenenbildung kommt dieser Orientierung ebenfalls die größte Bedeutung 
zu, zumal gegenwärtig sich ständig ändernde Anforderungen an den 
Ausbildungsstand und drohende Arbeitslosigkeit bei Qualifikationsdefiziten die 
pragmatisch marktorientierte Konzeption des tertiären Bildungsbereichs 
unterstreichen. Ziel erwachsenenbildnerischer Tätigkeit ist es dabei, neben der 
reinen Vermittlung inhaltlich bestimmbarer Qualifikationen eine Ausrichtung an 
lebenslangen Lernprozessen zu initiieren; dazu bedarf es der Vermittlung neuer 
Verhaltensbereitschaften von Lernenden. 

 Die aus gesellschaftlichem Wandel resultierenden Anforderungen bestimmen 
darüber hinaus eine Veränderung des erwachsenenbildnerischen Tätigkeitsfeldes 
(vgl. Leffers, 1980). Die Bedeutung des Erwerbs extrafunktionaler 
Qualifikationen aufgrund fortschreitender Entwicklungen und Veränderungen 
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nimmt in vielen Lebensbereichen zu. Speziell berufsqualifizierende Fähigkeiten 
veralten schnell, Strategien zur Verarbeitung und Bewältigung von 
Umwelteinflüssen erfordern immer mehr Flexibilität. 

Daraus resultierend steht die Aneignung sozialer Fähigkeiten, d. h. die Aneignung 
von Kommunikations- und Kooperationsvermögen, Selbstbewußtsein, Umsicht, 
Sensibilität und Einschätzungsfähigkeit intersubjektiver Gegebenheiten im 
Mittelpunkt von Weiterbildungskursen. Dieser Erwerb von sozialen 
Basisqualifikationen wirkt zurück auf berufliche Qualifikationen und deren 
lebensbegleitende Aneignung. 

"Der Erwachsenenbildungssektor kann sich somit nicht mehr davor verschließen, 
soziale Bedürfnisse aufzunehmen und psycho-soziale Fähigkeiten zu vermitteln" 
(Leffers, 1980, S. 30).  

 Eine andere Aufgabe von Erwachsenenbildung ist ihr Beitrag zur 
Freizeitgestaltung (vgl. z. B. Opaschowski, 1994). Damit wird sie zu einem 
Konsumgut mit dem Ziel, Freiheit, d. h. Freiräume zum Experimentieren mit nicht 
funktionalisierten Handlungskometenzen zu gestalten. Diese Aufgabe verbleibt 
allerdings im marktorientierten Gefüge von Angebot und Nachfrage und trägt bei 
zur Schaffung von Räumen zur Wiederherstellung von Produktionsfähigkeit. 

 Demokratisierungsbestrebungen als Aufgabe der Erwachsenenbildung werden 
einerseits durch den Abbau von Chancenungleichheit (vgl. z. B. Tietgens et al., 
1970) sowie andererseits durch methodisch-didaktische Neuerungen innerhalb der 
Kurse und drittens durch eine Verknüpfung von berufsqualifizierenden mit 
politischen Lerninhalten (vgl. z. B. Siebert, 1975) verfolgt. 

 Eine weitere Funktionsbestimmung findet sich z. B. im Rahmen politischer 
Bewegungen der sechziger Jahre bei Negt (1968) durch die Einbeziehung der 
neomarxistischen Perspektive der Stärkung des Klassenbewußtseins der 
Arbeiterklasse in den Aufgabenbereich von Erwachsenenbildung. 

 Ebenso ist es nach Leffers (1980) Aufgabe der Erwachsenenbildung, einen 
Einfluß auf zukünftige Lebensgestaltung zu nehmen, indem sie 
realitätsangemessene Handlungskompetenzen vermittelt und den 
KursteilnehmerInnen ihre Teilhabe und Mitverantwortung an Zielen und 
Steuerungsprozessen sozialen Wandels bewußt werden läßt. Die Veränderung von 
Lebensverhältnissen durch erfahrbare Verantwortung bedinge gleichzeitig die 
Erfahrung individueller Befreiung von den bisher als unveränderlich 
wahrgenommenen äußeren Umständen der Lebensgestaltung. 

 Parallel dazu zeichnet sich eine Bewegung der Interessen von 
ErwachsenenbildungsteilnehmerInnen in Richtung auf die Reflektion persönlicher 
Entwicklung und erfahrener Krisen ab. Diese Aufgabenbestimmung ist im 
Kontext der in dieser Arbeit vorgelegten Untersuchung von besonderer 
Bedeutung. 

Die Ansprüche an Erwachsenenbildung sind somit ebenso vielschichtig wie die 
Ansprüche an Sozialpädagogik (vgl. Kapitel 2.1). 
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"Angesichts der ungeheuren Verbreitung psychischen Leidens bei gleichzeitig 
desolatem Zustand der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung in der BRD, 
den eine Expertenkommission im Auftrage der Bundesregierung hochoffiziell 
diagnostiziert hat (vgl. Psychiatrieenquete 1975), nimmt es nicht Wunder, daß viele 
Erwachsene ihren Therapiebedürfnissen in angrenzenden Handlungsfeldern z. B. im 
Bereich von Erwachsenenbildung nachkommen wollen, zumal sie hier Hoffnung 
haben können, dem angstbesetzten Stigma des Krankseins zu entgehen" (Leffers, 
1980, S. 29). 

Ziel diesem Bedürfnis entsprechender Kurse in der Erwachsenenbildung ist es, 
persönliches Wachstum zu fördern und im Sozialisationsprozeß erworbene 
Störfaktoren abzubauen. Gleichzeitig sind Bewältigungsstrategien auftretender 
Lebenskrisen zu vermitteln im Sinne von primärer, sekundärer und tertiärer 
Prävention (Caplan, 1964, vgl. Fußnote 7 dieser Arbeit). 

 

2.2.2 Erwachsenenbildung in der Praxis 

Zur Realisierung oben formulierter Aufgaben und Ziele der Erwachsenenbildung 
werden verschiedene Rahmenbedingungen für Erwachsenenbildungsangebote 
benötigt. 

Nach Dauber (1976) stehen soziale Rahmenbedingungen im Vordergrund; Leffers 
(1980) betont eher den Aspekt institutioneller Rahmenbedingungen: 

 Im Bereich sozialer Rahmenbedingungen bedürfe es einer Orientierung an der 
persönlichen Relevanzstruktur der TeilnehmerInnen (vgl. Dauber, 1976), der 
Thematisierung je individueller Sozialisationsinhalte und deren Auswirkungen auf 
die derzeitige Lebensgestaltung, der Orientierung an der außerkurslichen 
Lebenspraxis der TeilnehmerInnen und der Integration sozialer und 
gesellschaftlicher Entwicklungs- und Lebensbedingungen. 

 Im Bereich institutioneller Rahmenbedingungen bedürfe es der Absprache aller 
am Lernprozeß Beteiligter, der Wahl eines problemorientierten Vorgehens statt 
additiver Lernvorgänge, des Verzichts auf traditionell-rezeptive Lernformen, der 
Interdisziplinarität, der Flexibilität in der Rollenverteilung, der Verfügbarkeit von 
Lernmitteln sowie der Supervision (vgl. Leffers, 1980). 

Im folgenden sei eine kurze Darstellung der Erwachsenenbildungspraxis unter 
Berücksichtigung der Möglichkeit zur Realisierung dieser Anforderungen 
vorgenommen. 

2.2.2.1 Die KursleiterInnen 

KursleiterInnen der Erwachsenenbildung können entweder hauptberuflich oder 
nebenberuflich Tätige sein (vgl. z. B. Bundesanstalt für Arbeit, 1987). 
Hauptberuflich Tätige entstammen weitgehend aus pädagogischen 
Ausbildungsgängen und verfügen teilweise über Kompetenzen für die Steuerung 
sozialer Interaktionen. 
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Dazu gehören die Fähigkeiten, 

 Gruppenprozesse zu leiten, 

 auf individuelle Bedürfnisse zu reagieren und 

 Zielvorstellungen mit konkreten Handlungsschritten zu verbinden. 

Diese Kompetenzen werden in begrenztem Umfang im Zuge der Ausbildung 
vermittelt (vgl. Kapitel 2.1.2.1). 

Nebenberuflich Tätige werden meist aufgrund einer spezifischen Fachkompetenz 
beschäftigt. Dabei ist es möglich, daß oben genannte Kompetenzen hinter der 
Fachkompetenz zurückstehen. Dies führt möglicherweise zu einer Überforderung der 
nebenberuflich tätigen ErwachsenenbildnerInnen. Als Reaktion darauf orientieren sie 
sich eventuell verstärkt an ihrer Expertenrolle, um unsichere Interaktionssituationen 
zu vermeiden (vgl. z. B. Leffers, 1980; Geißler et al., 1988). Dadurch wird den 
TeilnehmerInnen eventuell die Gelegenheit genommen, je eigene Akzente und 
Bestimmungen vorzunehmen. Wechselbeziehungen erscheinen in der Folge eher 
ritualisiert und standardisiert. 

Das von Perrez et al. (1986) festgestellte Ungleichgewicht zwischen stofforientierten 
Kursen (79%) und am Gruppenprozeß orientierten Kursen (21%) der 
Erwachsenenbildung mag mit der personellen Ausstattung dieses Bildungsbereichs 
zusammenhängen. 

2.2.2.2 Die TeilnehmerInnen 

Die Voraussetzungen, die die TeilnehmerInnen an Erwachsenenbildungskursen 
mitbringen, können innerhalb der jeweiligen Lerngruppen relativ stark divergieren. 

 Einerseits ist dies zurückzuführen darauf, daß das von den TeilnehmerInnen 
aktualisierte Verhaltensmuster für Lernprozesse weitgehend bestimmt wird von 
der individuellen komplexen Lerngeschichte und spezifischen Erfahrungen.  

 Andererseits bestimmt die Motivation zur Teilnahme an 
Erwachsenenbildungskursen das jeweilige Lernverhalten. Diese Motive können 
sehr unterschiedlich sein (s. o.). 

 Die individuelle Beurteilung der Praktikabilität, d. h. der 
Anwendungsmöglichkeiten erworbenen Wissens in konkreten 
Lebenszusammenhängen, trägt des weiteren zu unterschiedlicher Motivation bei. 

 Ebenso tragen gesellschaftliche Position und Status des einzelnen zur Lernhaltung 
bei. Als wichtiger Bestandteil persönlicher und sozialer Identität beeinflussen sie 
die Art der Teilnahme an Interaktionsprozessen der Gruppe. 

 Darüber hinaus stellt die neue Lernsituation für den Erwachsenen vorerst eine 
Verunsicherung dar. Einerseits haben die eingespielten Verhaltensweisen des 
Berufs- oder Familienalltages in dieser Situation möglicherweise keine Gültigkeit 
mehr und andererseits besteht zumindest am Anfang Verunsicherung darüber, 
welche Verhaltensweisen überhaupt angemessen sind. Diese neuen 
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Verhaltensweisen zu klären und darüber hinaus zu habitualisieren, bedarf es 
einiger Zeit im Gruppenleben. 

"Erwachsenenbildung ist immer auch als soziales Handeln zu verstehen; d. h. die 
Vermittlung und Aneignung von Lerninhalten ist immer auch beeinflußt von den 
sozialen Beziehungen, die in der Lehr-/Lerngruppe vorherrschen. So behindert z. B. 
die Unsicherheit über die Struktur der sozialen Beziehung während der 
Anfangsphase eine fundierte Auseinandersetzung mit Bildungsinhalten. Erst nach 
einer teilweisen Orientierung der Beteiligten, d. h. wenn die soziale Situation 
wenigstens etwas durchschaubar ist, kann man erfolgreich damit beginnen, sich das 
anzueignen, was als Lehr-/Lernstoff angekündigt ist" (Perrez et al., 1986, S. 436). 

2.2.2.3 Konzepte und Methoden der Erwachsenenbildung 

Die Entwicklung von Konzepten stofforientierter Kurse der Erwachsenenbildung 
unterliegt nach Knoll (1987) folgender Struktur: 

Es werde unter Berücksichtigung der Zielgruppeninteressen und in Anknüpfung an 
die Gegebenheiten von Lebenswelt und Lebenssituation (Alter, Familienstand, 
Wohnbereich, Arbeitswelt usw.) der jeweiligen Zielgruppe ein Ausgangsproblem 
beschrieben. Dieses Ausgangsproblem sei die Basis zur Entwicklung von Leitlinien 
für die Formulierung von Lernzielen im Sinne 'angestrebten Endverhaltens'. Die 
sachlichen Anteile des angestrebten Endverhaltens bestimmten die von den 
TeilnehmerInnen zu erschließenden Inhalte. 

Methoden sollen 

 "die in den Lernzielen beschriebenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für 
den Teilnehmer erreichbar machen, 

 Substrukturen und Teilnehmer in eine lebendige Beziehung setzen sowie 

 den Teilnehmern gerecht werden, indem sie fordern, aber nicht überfordern und 
umgekehrt: indem sie nicht überfordern, aber durchaus fordern" (Knoll, 1987, S. 
47). 

Auf die Übernahme von im Zusammenhang mit psychologischer Theoriebildung 
entwickelten Konzepten stützen sich weitgehend die Kurse der Erwachsenenbildung, 
die 

 auf die Selbsterfahrung des Einzelnen abzielen und/oder 

 in besonderer Weise auf das Interaktionsgeschehen in der Gruppe eingehen. 

In beiden Kursangeboten finden folgende erlebnisaktivierende Handlungsmethoden 
Eingang in die Erwachsenenbildung: 

 Handlungsmethoden, die sich auf Prämissen des Personenzentrierten Encounters 
(vgl. z. B. Rogers, 1990) stützen, 

 Handlungsmethoden, die aus konzeptionellen Grundlagen gestalttherapeutischer 
Implikationen abgeleitet werden (vgl. z. B. Perls, 1988; Polster & Polster, 1983), 
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 Handlungsmethoden, die in Anlehnung an die Bioenergetik (z. B. Lowen, 1979) 
entwickelt werden und  

 Handlungsmodelle in Tradition der Themenzentrierten Interaktion (z. B. Cohn, 
1988). 

Am Selbsterleben sowie am Gruppenprozeß orientierte Kurse dienen überwiegend 
der Befähigung zu Selbstreflektion, zur zielgerichteten Aktion und Antizipation 
erwünschter Interaktions- und Lebensformen. Die Übernahme von oben angeführten 
Methoden bietet die Möglichkeit zur Selbstreflektion vorwiegend im Bereich des 
aktuellen inneren Erlebens des Individuums einschließlich seiner phänomenalen 
Welt (z. B. körperliche Symptome, Visualisierungen im Zusammenhang mit 
Bewußtseinsprozessen usw.).  

Eine Orientierung an Verhaltensweisen zur Verminderung von Diskrepanzen im 
intrapsychischen und kommunikativen Bereich kann durch die individuelle 
Erfahrung relativ repressionsarmer Verständigung innerhalb der Kurse geschaffen 
werden. Diese Selbstreflektion als Veränderungen einleitender Prozeß sollte dabei 
nicht auf intraindividuelle Auseinandersetzungen beschränkt bleiben. 

"Die Selbstveränderung kann als ein notwendiger, wenn auch nicht hinreichender 
Schritt zu praxisverändernder Bildung gewertet werden, sofern die individuelle 
Veränderung selber Impulse und Motivationen zu einer veränderten Praxis in 
Richtung auf gesellschaftliche Emanzipation schafft" (Leffers, 1980, S. 319). 

2.2.3 Zur Notwendigkeit der Erweiterung erwachsenenpädagogischer 
Handlungskompetenz 

Die Teilnahme an Kursen der Erwachsenenbildung, die oftmals aus 
Integritätsbedürfnissen entsteht, birgt gleichzeitig die Möglichkeit, bisher erworbene 
Integrität zu gefährden.  

"Immer werden nämlich bestimmte Segmente von Kompetenzen, Wissen, Normen, 
Deutungsmustern, Verhaltensmustern etc. tendenziell durch jene neuen Erfahrungen 
prekär, die konstitutiv für Lernerfolge sind. Altes wird verlernt und entwertet; das 
Selbst ist teilweise ein anderes als vorher und muß sich neu auf seine andere Identität 
hin orientieren" (Koring, 1987, S. 387). 

Um diesen Verunsicherungen kompetent begegnen und den Intentionen der 
NutzerInnen von Erwachsenenbildungsangeboten Folge leisten zu können, ist der 
Erwerb psychosozialer Handlungskompetenzen der ErwachsenenbildnerInnen nötig. 
Damit die Aneignung dieser Handlungskompetenzen nicht zu einem unreflektierten 
Methodenpluralismus ausartet, wie er z. B. in Kapitel 2.1 für den Bereich 
sozialpädagogischen Handelns diskutiert wurde, sind folgende Aspekte zu beachten 
(vgl. Leffers, 1980): 

1. Die Intention, die der Anwendung dieses Verfahrens zugrundeliegt, muß 
expliziert werden, denn sie beinhaltet normative Vorentscheidungen, die nicht aus 
der Praxis selber abgeleitet werden können.  
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2. Aspekte der Ziel- und Wertvorstellungen, die diesem Verfahren zugrundeliegen, 
sind ebenso zu explizieren, 

"... um eine angemessene Einschätzung der Methode selbst, eine theoretische 
Klärung, die Auseinandersetzung und Kritik bewußt einschließt, sowie auch eine 
bewußte Vorentscheidung hinsichtlich eigener Anwendbarkeit angesichts 
individuell divergierender Wertvorstellungen zu ermöglichen" (Leffers, 1980, S. 
46). 

3. Des weiteren ist der Aspekt der Effizienz dieser Methode zu klären, denn ohne 
empirisch gesicherten Nachweis der Wirksamkeit angewandter Verfahren wird 
jedwede auf Entwicklung zielende Intention innerhalb der Erwachsenenbildung 
zu einer leeren Versprechung deformiert. 

Fuhr (1991) fordert deshalb ein eher beraterisch denn therapeutisch orientiertes 
Vorgehen im Bereich der Erwachsenenbildung. 

"Da der Berater die Entscheidungsfreiheit des Ratsuchenden respektiert und die 
Definition der Beratungsziele beim Ratsuchenden liegt, ist Beratung eine adäquate 
Handlungsform im Umgang mit Erwachsenen. Sie respektiert die rechtlich-faktische 
Mündigkeit von Erwachsenen" (Fuhr, a.a.O., S. 126)8. 

2.3 Zusammenfassung 

Es liegen verschiedene Definitionen von Sozialpädagogik vor, denen eine 
Orientierung an im Sozialisationsprozeß erworbenen Defiziten gemeinsam ist. 

Ausgehend von jener Übereinstimmung finden zahlreiche aus Nachbardisziplinen 
entliehene Methoden Anwendung in der sozialpädagogischen Praxis, ohne daß eine 
kritische Reflektion zugrundeliegender Theorien und daraus resultierender 
Zielvorstellungen vorausgeht. Dieser Umstand führt einerseits zu einem relativ 
willkürlich anmutenden Methodenpluralismus. Andererseits kann 
sozialpädagogische Handlungskompetenz ohne eine Erörterung ihrer 
Bestimmungsstücke nicht lehrbar gemacht werden. 

Einen ersten Ansatz, der diesem Mißstand entgegenwirkt, legen Geißler et al. (1988) 
durch die Differenzierung von instrumenteller, reflexiver und sozialer Kompetenz 
vor. Diesem Ansatz fehlt jedoch ebenso wie anderen die Einbindung in eine 
übergreifende Theorie, aus der Ziele und Methoden der einzelnen 
Kompetenzbereiche ableitbar wären. 

Am Beispiel des Handlungsfeldes gemeindenaher Psychiatrienachsorge wurde 
gezeigt, daß 

1. fehlende pädagogische Handlungskompetenz den Wiedereingliederungsprozeß 
von KlientInnen in gesellschaftliche und soziale Bezüge verlangsamt wenn nicht 
gar verhindert.  

                                                           
8 Eine ausführliche Einführung in den Bereich 'Beratung' als pädagogische Handlungskompetenz 
'sowie ein Abgrenzungsversuch zu therapeutischen Interventionen findet sich in Kapitel 5.1. dieser 
Arbeit. 
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2. für PädagogInnen keine bereichsadäquate Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit 
besteht. Dadurch werden möglicherweise Überforderungen ebenso bedingt, wie 
die Orientierung an unkritisch aus psychologischen Theorien abgeleiteten 
handlungsleitenden Imperativen (vgl. Nowak, 1989). 

Im Bereich der Erwachsenenbildung zeichnet sich aufgrund gesellschaftlicher 
Anforderungen eine Hinwendung zur Vermittlung extrafunktionaler Qualifikationen 
ab. Parallel dazu verstärkt sich das Interesse an der Reflektion persönlicher 
Krisenerfahrungen aufgrund des desolaten psychotherapeutischen und 
sozialtherapeutischen Versorgungsstandes in der BRD. Aus diesen Ansprüchen 
resultiert die Notwendigkeit der kritischen Auseinandersetzung mit pädagogisch-
psychologischen erwachsenenbildnerischen Handlungskompetenzen. Verstärkt wird 
diese Notwendigkeit durch eine hohe Zahl an nebenberuflich in der 
Erwachsenenbildung Tätigen. 

Die Darstellung des gegenwärtigen Standes von Theoriebildung und 
Handlungspraxis der vorgestellten Felder von Sozialpädagogik und 
Erwachsenenbildung zeigt somit, daß beide Bereiche der theoretischen Reflektion 
und daraus resultierenden praktischen Handlungsrichtlinien unter besonderer 
Berücksichtigung der Bereitstellung sozialtherapeutischer und beraterischer 
Verfahren bedürfen, die eingebunden sind in erziehungswissenschaftliche Theorien. 

Mit der Theorie subjektiver Imperative und dem daraus resultierenden Konzept des 
Imperativzentrierten Focusing kann möglicherweise dem theorieungebundenen 
Methodenpluralismus in diesen Arbeitsbereichen entgegengewirkt werden, wie in 
der vorgelegten Untersuchung am Beispiel des sozialtherapeutischen Umgangs mit 
depressiver Klientel in der gemeindenahen Psychiatrienachsorge gezeigt werden soll. 
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3 Die Theorie subjektiver Imperative 

In diesem Kapitel erfolgt eine ausführliche Darstellung der Theorie subjektiver 
Imperative9 mit verschiedenen Zielen: 

Zum einen sollen mögliche Beiträge dieses theoretischen Ansatzes zum Verständnis 
des psychopathologischen Phänomens der Depression differenziert herausgestellt 
werden (vgl. Kapitel 4), um theoretisch erörtern zu können, inwieweit die Theorie 
subjektiver Imperative einen Beitrag zur Synthetisierung verschiedener 
psychologischer Depressionstheorien leisten kann (vgl. Kapitel 7). 

Zum anderen soll die Methode des Imperativzentrierten Focusing resultierend aus 
der Theorie subjektiver Imperative einsichtig gemacht werden, um davon ausgehend 
diskutieren zu können, inwieweit die Theorie subjektiver Imperative und das daraus 
resultierende Verfahrenskonzept einen Beitrag zu der Forderung nach theoretischer 
Fundierung der in Kapitel 2 dargestellten pädagogischen Handlungsfelder der 
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung leisten können. 

Diese Überlegungen werden in Kapitel 5 erörtert. 

 

                                                           
9 Anfänglich wurde die vorzustellende Theorie mit dem Begriff 'Imperativtheorie' benannt (z. B. 
Wagner et al., 1984). Im Laufe der theoretischen Weiterentwicklung wechselte Wagner zur 
inhaltlichen Präzisierung zu dem Begriff 'Theorie subjektiver Imperative', der in dieser Arbeit als 
gegenwärtig gültige Theoriebezeichnung durchgängig verwendet wird. 
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3.1 Einführung  

Begonnen wird die Darstellung unter Rückgriff auf zahlreiche veröffentlichte 
Quellen (z. B. Wagner, 1981; 1984a; 1987a; 1993a) sowie unveröffentlichte Papiere 
und Projektanträge (z. B. Wagner, 1987h; 1988) mit einem Überblick über den 
Entwicklungsprozeß der Theorie sowie über den gegenwärtigen Stand der Forschung 
(Kapitel 3.2). 

Von dort aus wird der Prozeß des Sich Imperierens als zentrale Bewußtseinsaktivität 
innerhalb der Theorie subjektiver Imperative differenziert vorgestellt (Kapitel 3.3.1).  

In Kapitel 3.3.2 erfolgt die Beschreibung der Struktur von subjektiven Imperativen. 

Anschließend werden Erläuterungen zur Begriffswahl vorgenommen (3.3.3), 
sprachliche Indikatoren zur Identifikation von subjektiven Imperativen genannt 
(3.3.4) sowie ihre Auswirkungen in sozialen Interaktionssituationen beschrieben 
(3.3.5). 

Die Darstellung der Entstehung von Imperativverletzungskonflikten (IVK) erfolgt in 
Kapitel 3.3.6, mögliche Reaktionen des Bewußtseins werden in Kapitel 3.3.7 
beschrieben. Danach erfolgt die Präsentation des Imperativzentrierten Focusing 
(Kapitel 3.3.8). 

Nach einem kurzen Hinweis auf die Funktionen von subjektiven Imperativen (3.4) 
wird zum Abschluß dieses Kapitels die Bedeutung der Theorie subjektiver 
Imperative im Kontext gegenwärtiger Psychotherapieforschung diskutiert (Kapitel 
3.5). 

Zusammenfassende Übersicht 

Ausgangspunkt für die Entwicklung der Theorie subjektiver Imperative ist ein unter 
der Leitung A.C. Wagners von 1976 bis 1982 an der PH Reutlingen durchgeführtes 
Forschungsprojekt zur Untersuchung von Kognitionen bei LehrerInnen und 
SchülerInnen in Unterrichtssituationen. Im Zuge dieser Forschungen wurden 
intrapsychische Bewußtseinskonflikte bei den Versuchspersonen entdeckt und 
analysiert, die den Personen als ausweglos erschienen und die u. a. zu 
Handlungsblockaden führten. Unter Bezugnahme auf philosophisch-logische 
(Russell, 1956; Kant, 1797), kommunikationstheoretische (Watzlawick et al., z. B. 
1974; 1985), tiefenpsychologische (Horney, 1985), humanistische (Rogers, z. B. 
1972; 1979; 1986), kognitionspsychologische (Ellis, z. B. 1978; 1979; 
Meichenbaum, 1977) und handlungstheoretische (Miller, Galanter & Pribram, 1973; 
Cranach et al., 1980) Ansätze wurde die Theorie subjektiver Imperative von Wagner 
entwickelt, um die Struktur und Entstehung dieser Bewußtseinskonflikte zu 
erklären10. 

                                                           
10 Die Theorie subjektiver Imperative wird im Gegensatz zu allen anderen theoretischen Modellen im 
Indikativ referiert, da sie Grundlage dieser Arbeit und damit Ausgangspunkt theoretischer  
Erörterungen ist.  Ebenso wird die historische Entwicklung dieser Theorie im Imperfekt dargestellt, 
wohingegen historische Entwicklungen anderer Theorien im Präsens referiert werden. 
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Grundlegende Annahme dieser Theorie ist, daß das Bewußtsein Kognitionen 
entweder konstatieren oder sich imperieren kann. 

Diejenigen Kognitionen, die sich jemand imperiert11, werden von Wagner als 
subjektive Imperative bezeichnet, denen das Individuum aufgrund ihres Charakters 
subjektiv gültiger Verbindlichkeit Folge leisten muß. 

Sofern das Bewußtsein sich befiehlt, d. h. sich imperiert, daß eine bestimmte 
Kognition sein muß, ist sein Handeln ausgerichtet auf die Befolgung dieses 
subjektiven Imperativs. Damit verbunden ist ebenso die imperativische Vermeidung 
der Nichteinhaltung dieses subjektiven Imperativs. 

Wird die jeweilige Kognition, der Folge geleistet werden muß, mit ‘X’ 
gekennzeichnet, so beinhaltet der Prozeß des Sich Imperierens ebenso, daß ‘Non-X’ 
nicht sein darf. Die entstandenen oder aktivierten subjektiven Imperative führen 
vorhersehbar zu Imperativverletzungskonflikten (IVK), da das Wahrnehmen oder 
Antizipieren der Möglichkeit der Nichtbefolgung einhergeht mit Erregung, 
Anspannung sowie eingeschränkter Perzeptionsfähigkeit. 

Zurückzuführen sind diese Reaktionen auf mit der Nichtbefolgung von subjektiven 
Imperativen in vielen Fällen verbundene individuelle Katastrophenannahmen, die 
wiederum zu einer Reaktivierung eines zugrundeliegenden affektiven Kerns, d. h. 
zur Reaktivierung von 'Schlimm-Gefühlen' (Wagner, z. B. 1984a; 1987a) führen. 

Mittels verschiedener Konfliktumgehungsstrategien (KUS) versucht das Bewußtsein, 
dem jeweiligen IVK auszuweichen. Vorübergehend kann eine KUS erfolgreich 
angewendet werden in dem Sinne, daß die Verletzung eines subjektiven Imperativs 
nicht mehr länger bewußt wahrgenommen wird. Eine nächste ähnliche Situation 
jedoch führt wieder zur Aktivierung des im Bewußtsein gespeicherten subjektiven 
Imperativs. 

In weiteren Forschungsarbeiten wurde neben der Ausdifferenzierung gewonnener 
Erkenntnisse die Methode des Imperativzentrierten Focusing (Wagner, 1984b) zur 
Auflösung von subjektiven Imperativen bzw. Imperierungsprozessen12 entwickelt 
und erfolgreich in Bezug auf unterschiedlichste subjektive Imperative verschiedener 
Versuchsgruppen erprobt. 

Gegenwärtige Forschungsaktivitäten wie z. B. die vorliegende Arbeit ergänzen zum 
einen diese Ergebnisse; des weiteren wird der Prozeß des Sich Imperierens 
differenziert analysiert (Wagner, 1993a; 1993b) und in seinen Auswirkungen auf 
kognitive Leistungen hin untersucht (Wagner & Iwers, 1993d). 

3.2 Entstehung 
                                                           
11 Wie in Kapitel 3.2. und 3.3. referiert wird, wurden die Begriffe zur Bezeichnung der analysierten 
konfliktverursachenden Bewußtseinsprozesse im Laufe der Forschung verändert, um neugewonnene 
Erkenntnisse mit einzubeziehen. In der vorliegenden Darstellung finden die neuesten Begriffe 
Anwendung. Zitate aus älteren Schriften beinhalten allerdings teilweise ältere Bezeichnungen. 
Die Begriffe 'selbstimperierte Sollvorstellung' und 'subjektiver Imperativ' werden im folgenden 
synonym verwendet. 
12  Zu einer Darstellung der Auflösung von subjektiven Imperativen bzw. Imperierungsprozessen 
vgl. Kapitel 3.3.8.2. dieser Arbeit. 
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Die Entwicklung der Theorie subjektiver Imperative begann im Rahmen eines 
6jährigen DFG-Forschungsprojektes, das von 1976 bis 1982 unter der Leitung von 
A.C. Wagner an der PH Reutlingen durchgeführt wurde.  

Ursprüngliches Ziel dieses Projektes war die Analyse handlungssteuernder 
Kognitionen von LehrerInnen und SchülerInnen zur Rekonstruktion von 
Unterrichtsstrategien. 

Dazu wurden 1976/77 in sieben schülerzentrierten Unterricht repräsentierenden 
Klassen jeweils acht mittels Soziogrammen ausgewählte SchülerInnen sowie deren 
LehrerInnen in halbstrukturierten Tiefeninterviews zu ihren Einstellungen und 
Erfahrungen in bezug auf die Schule interviewt. Anschließend wurden ihre in zwei 
Schulstunden auftauchenden Kognitionen mit der Methode des 'Nachträglichen 
Lauten Denkens' (NLD) erfragt. 

Die Methode des NLD wurde von Wagner et al. (z. B. 1977) aus dem Lauten Denken 
(z. B. Claparède, 1971; Lüer, 1973) entwickelt, um Kognitionen von SchülerInnen 
und LehrerInnen in Unterrichtssituationen zu erfassen, ohne diese Situationen durch 
unmittelbare Befragung zu verändern.  

Mittels vorgeführter Videoaufzeichnungen der jeweiligen Unterrichtsstunde wurden 
die SchülerInnen und LehrerInnen noch am selben Tag zu ihren in der Situation auf-
tretenden Kognitionen befragt. Diese Videoaufzeichnungen wurden während der 
Vor-führung sehr oft (ca. alle 40 Sekunden) angehalten, um den BetrachterInnen 
Gelegen-heit zu geben, sich über ihre jeweiligen Gedanken in der gesehenen 
Situation zu äußern. Die Gesprächsführung war dabei weitgehend nicht-direktiv 
(Rogers, z. B. 1986). Nachgefragt wurde lediglich bei Äußerungen der 
Interviewpartner, aus denen nicht ersichtlich war, 

"... ob das, was von den Interviewpartnern gesagt worden war, tatsächlich während 
des Unterrichts oder erst später gedacht worden war" (Wagner, 1983a, S. 2). 

(Näheres zur Methode des NLD siehe Wagner et al., 1977; Barz et al., 1981a; Weidle 
u. Wagner, 1982 sowie Kapitel 9.2.2 dieser Arbeit.) 

Das erhobene Datenmaterial wurde in thematische Kognitionssequenzen (‘TSK’, 
siehe dazu auch Wagner, 1983a) gegliedert und vorerst unter Rückgriff auf kognitive 
Handlungstheorien analysiert, um den bis dato teils widersprüchlichen und in der 
Gesamtübersicht eher unbefriedigend erscheinenden Ergebnissen behavioristischer 
Unterrichtsforschung (z. B. Dunken u. Biddle, 1974) entgegenzuwirken. 

"Angesichts der Komplexität unterrichtlichen Handelns scheint ein kognitiver Ansatz 
demgegenüber vielversprechender zu sein, wie er zuerst von Miller, Galanter und 
Pribram (1973) entwickelt worden ist" (Wagner et al., 1979, S. 123). 

3.2.1 Das "TOTE-Modell" von Miller, Galanter und Pribram und dessen 
Erweiterung durch Wagner 

Miller et al. (1973) beschreiben eine Handlungseinheit folgendermaßen: 
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"Eingangsenergien werden in der Prüfung (Test) mit gewissen Kriterien, welche im 
Organismus festgehalten sind, verglichen. Eine Reaktion erfolgt, wenn das Resultat 
des Testes eine Inkongruenz aufweist. Die Reaktion geht weiter, bis die Inkongruenz 
verschwindet, ..." (S. 33). 

Diese Test-Operate-Test-Exit-Einheiten stellen im Sinne der Autoren eine 
grundlegende Heuristik des Entwurfes von Handlungsplänen dar; Handlungspläne 
werden vom Individuum zur Beseitigung einer konstatierten Diskrepanz zwischen 
Ist- und Soll-Wert entworfen. 

 

 

 

Abbildung 1: Das TOTE-Modell (Wagner, 1984a, S. 42)13 

Die mit der oben genannten Untersuchung gewonnenen Protokolle des NLD zeigten 
neben derartig rekonstruierbaren Handlungsentwürfen allerdings, daß 
Handlungspläne unvermutet abbrachen, daß Kognitionen ohne Auswirkungen auf 
das Handeln blieben oder gar im Widerspruch zu diesen standen, ebenso zeigten sich 
Verwirrungen und Blockaden (siehe Wagner et al., 1981, S. 9). Diese Phänomene 
schienen auf dem Hintergrund des TOTE-Modells nicht mehr erklärbar zu sein. Das 
TOTE-Modell geht von der Annahme aus, daß jede Diskrepanz zwischen Ist- und 
Soll-Wert mittels Handlungen im Sinne einer Ursache-Wirkungs-Kette beseitigt 
wird. 

"In vielen Fällen, insbesondere bei der Lösung von technischen Problemen, ist dies 
zutreffend, und hier kann das TOTE-Modell als adäquate Beschreibung des 
Vorganges herangezogen werden. Sobald es aber innerhalb der wahrgenommenen 
Diskrepanzen für das Individuum keine Lösung gibt, kein Operate, durch das sich die 
Diskrepanz beseitigen läßt, oder die Art des Lösungsversuches erst ein Problem 
heraufbeschwört, läßt sich das TOTE-Modell nicht unumschränkt anwenden" 
(Wagner et al., 1980b, S. 386). 

                                                           
13 Alle Graphiken Wagners wurden in dieser Arbeit mit den PC-Programmen ‘Freelance Graphics’ 
und ‘Designer’ erstellt, so daß leichte Abweichungen von den Originalen möglich sind. 
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Sofern das Individuum annimmt - und diese Annahme liegt auch dem TOTE-Modell 
zugrunde - daß es eine Lösung, das heißt eine Reaktionsmöglichkeit geben muß, 
ohne daß diese zur Verfügung steht, wird 

"... das logische Dilemma ... vom Individuum als psychologisches Dilemma erlebt" 
(Wagner, 1981, S. 17).  

Die Entstehung psychologischer Dilemmata konnte zurückgeführt werden auf das 
Sich-Verbieten einer Diskrepanz zwischen Ist und Soll. Diese Kognitionen wurden 
von Wagner et al. (z. B. 1982) als subjektive Imperative bezeichnet. Zur Erläuterung 
erweiterte Wagner das handlungstheoretische Modell um eine dritte Dimension. 

 

 

 

Abbildung 2: Das TOTE-Modell mit Imperativschleife (Wagner, 1984a, S. 42) 

An diesem Modell wird deutlich, 

"... daß das Bewußtsein sich im Kreise dreht, weil es nun eine Diskrepanz 
wahrnimmt, die es - wie es sich selber imperiert - gar nicht geben darf" (Wagner, 
1987a, S. 165). 

Die durchgehend gezeichnete Linie zwischen 'Test' und 'Operate' in der Darstellung 
von Miller et al. (1973) wurde hier durch eine gestrichelte ersetzt, um die 
Veränderung zielorientierten Handelns durch subjektive Imperative hervorzuheben. 
Mit jedem aktivierten subjektiven Imperativ geht die Implikation einher, daß er 
umgehend eingehalten werden muß. Der im Modell von Miller et al. (a.a.O.) 
dargestellte Handlungsplan zur Beseitigung der Diskrepanz löst dieses Dilemma in 
gegebenem Moment nicht auf, sofern er überhaupt vorhanden ist. Psychologische 
'Knoten', später als Imperativverletzungskonflikte (IVK) bezeichnet, konnten dem 
erweiterten Modell entsprechend als Resultat der realen oder antizipierten 
Nichtbefolgung der subjektiv verbindlichen Imperative analysiert werden. 
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Auf diesem theoretischen Hintergrund wurde ein umfangreiches 
Auswertungsverfahren zur Rekonstruktion von Handlungsplänen und IVK, das HIK-
System, (Wagner, z. B. 1986a, S. 215) für das vorliegenden Datenmaterial 
entwickelt. Wesentlicher Bestandteil dieses HIK-Systems ist die Kategorisierung 
thematischer Kognitionssequenzen in die Kategorien Testkriterien/Beobachtungen, 
Operate, Ziele, Imperative und Exit (Wagner, z. B. 1986a, S. 216-217). Eine weitere 
Frage im Rahmen der Untersuchung war, wie das Bewußtsein Handlungsschritte 
entwirft, um den durch die fälschliche Anwendung des handlungstheoretischen 
Modells auf sich selbst entstehenden 'Knoten' zu entgehen. Diese Handlungsschritte 
werden als Konfliktumgehungsstrategien (KUS) (Wagner, z. B. 1987e) bezeichnet.  

 

Exkurs: Einige Anmerkungen zur Bedeutung grundlegender kognitiver 
Heuristiken 

 

Das TOTE-Modell Millers et al. (1973) wurde hier als stellvertretendes Beispiel 
grundlegender kognitiver Heuristiken eingeführt. Innerhalb der Theorien zur 
Informationsverarbeitung werden Heuristiken als Methode der Lösungsfindung 
angenommen. 

"Die Prozesse der Informationsaufnahme, des Abrufs bereits gespeicherter 
Informationen, der Verarbeitung und der Ausgabe von Ergebnissen werden durch ein 
übergeordnetes Ablaufprogramm koordiniert, in dessen Verlauf Unterprogramme 
aufgerufen werden können" (Brander et al., 1989, S. 124). 

Der Problemlöseprozeß gliedert sich in verschiedene inhaltlich unterscheidbare 
Abschnitte: Die Problemwahrnehmung, die Suche nach Handlungsmöglichkeiten, 
die Alternativenprüfung, die Auswahl einer Handlungsalternative, die Durchführung 
sowie die Wahrnehmung von Konsequenzen. Abweichungen von diesem 
Problemlöseprozeß können nach Brander et al. (a.a.O.) sein: 

1. eine Überforderung menschlicher Informationsverarbeitungskapazität, 

2. nur suboptimales Suchverhalten, 

3. das Streben nach kognitiver Konsonanz und das Vermeiden kognitiver Dissonanz 
(vgl. Festinger, 1957) sowie 

4. intrapsychische Konflikte, die eine Entscheidung zugunsten einer Alternative 
aufgrund widerstrebender Tendenzen verhindern. 

Diese Verzerrungsursachen können auch gleichzeitig und miteinander verbunden 
auftreten. Sofern das Bewußtsein sich Kognitionen imperiert, kann dieser Prozeß zu 
den hier genannten Verzerrungen führen. 

3.2.2 Stand der Forschung 

Eine erste Skala zur Erfassung der KUS wurde von Uttendorfer-Marek (1984, S. 
155) im Rahmen des in Kapitel 3.2 beschriebenen DFG-Forschungsprojektes erstellt. 
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Das Kategoriensystem dieser individuellen Reaktionsmöglichkeiten auf subjektive 
Imperative und daraus resultierenden IVK wurde von Wagner (1987k) im Rahmen 
einer empirischen Einzelfalltherapiestudie erweitert. Gegenstand dieses von 1983 bis 
1985 an der PH Reutlingen durchgeführten Forschungsprojektes war eine Fallstudie 
zur Auflösung von Bewußtseinskonflikten durch Imperativzentriertes Focusing. Die 
Auswertung der 16 transkribierten Sitzungsprotokolle erfolgte mittels des KUS-
Systems, welches u. a. ergänzt wurde um Kategorien zur Analyse von 
Auflösungsprozessen. 

Es entstand ein umfangreiches Kategoriensystem zur Erfassung des Umgangs mit 
IVK in Beratungssituationen (BIK-System, Wagner 1987e; in letzter überarbeiteter 
Fassung 1993d). 

Das von Wagner entwickelte Imperativzentrierte Focusing (zum Focusing siehe auch 
Gendlin, 1981; Siems, 1986; Wild-Missong, 1983 sowie Kapitel 3.3.8.1 dieser 
Arbeit) als Verfahren zur Auflösung von Bewußtseinskonflikten wurde in weiteren 
Forschungsprojekten erfolgreich erprobt. 

Ein weiteres Forschungsprojekt befaßte sich mit der Auflösung von Redeangst bei 
Frauen (Wagner et al., 1987a). Neben oben genannter Anwendung des 
Imperativzentrierten Focusing wurde im Rahmen dieser Untersuchung ausgehend 
vom HIK-System ein Auswertungsmanual zur Erfassung von IVK und KUS 
entwickelt (Schenk u. Schütze, 1988). 

Darauf folgende Forschungsprojekte befaßten sich mit der Einführung des 
Imperativzentrierten Focusing in Hochschulseminaren (Wagner et al., 1987f) sowie 
mit der Beratung von Frauen mit Rede- und Prüfungsangst an der Universität 
Hamburg unter der Leitung A.C. Wagners (Krause und Röder, 1990). 

Die Weiterentwicklung der Theorie subjektiver Imperative führte auch zu einer 
näheren Betrachtung der Entstehung von subjektiven Imperativen und damit zu einer 
differenzierten Analyse des Prozesses des Sich Imperierens unter besonderer 
Berücksichtigung seiner paradoxen Struktur. (Diese Ergebnisse werden in Kapitel 
3.3.1 und 3.3.2. dieser Arbeit referiert.) 

Im Laufe der Forschungstätigkeiten konnten außerdem Imperierungsprozesse in der 
Pädagogik (Wagner, 1985d; 1987j; 1989) analysiert sowie Imperierungsprozesse und 
ihre Auswirkungen auf die Situation von Frauen an der Hochschule (Wagner, 1986a) 
untersucht werden. 

Ebenso erfolgte 

 die Analyse von Bewußtseinskonflikten von Frauen in Scheidungssituationen 
(Altekämper, 1987), 

 die Untersuchung von Konsequenzen der Theorie subjektiver Imperative für die 
pädagogische Praxis am Beispiel der pädagogischen Interaktion mit aggressiven 
Kindern (Fast, 1987), 

 eine empirische Untersuchung von Imperierungsprozessen bei reaktiven 
Depressionen (Iwers, 1989), 
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 eine Studie über Bewußtseinskonflikte von Frauen in 
Selbstbehauptungssituationen am Beispiel von fiktiven Bewerbungsgesprächen 
(Meuche, 1989), 

 eine Analyse der Beratungsgespräche von Frauen mit Redeangst auf während der 
Gespräche geäußerte Bilder, Emotionen und körperliche Erlebnisse im 
Zusammenhang mit Imperierungsprozessen (Schütze, 1989), 

 eine empirische Analyse von subjektiven Imperativen zur weiblichen 
Geschlechtsrolle in der Jugendzeitschrift Bravo (Simoneit, 1989), 

 die Entwicklung und praktische Erprobung einer Seminarform zum Abbau von 
Redeangst bei Frauen durch das Auflösen subjektiver Imperative (Berckhan, 
1989) sowie 

 die Analyse von Bewußtseinskonflikten in Frauen-Wohngemeinschaften 
(Dembski-Minden & Reuter, 1993). 

Mittels verschiedener Methoden wie dem NLD (Wagner, 1981), der Durchführung 
von Beratungsgesprächen zur Auflösung von subjektiven Imperativen (Wagner, 
1984b; Wagner et al., 1987a), dem fokussierten Probleminterview (Kosuch, 1994) 
sowie der Analyse sprachlicher Indikatoren zur Vermittlung von subjektiven 
Imperativen durch Texte (Wagner & Iwers, 1993a), die im Zusammenhang mit der 
Theorie subjektiver Imperative entwickelt wurden, wurden und werden gegenwärtig 
folgende Forschungstätigkeiten durchgeführt: 

Es wurde 

 ein Verfahren zur computergestützten Auswertung von Verbalprotokollen 
entwickelt (Berckhan, in Vorb.), 

 eine Analyse subjektiver Imperative und IVK von Mädchen in 
naturwissenschaftlich-technischen Unterrichtssituationen durchgeführt (Meuche, 
1994) sowie 

 eine Untersuchung der Auswirkungen schriftsprachlich vermittelter subjektiver 
Imperative auf Wahrnehmungs- und Behaltensleistungen vorgenommen (Wagner 
& Iwers, 1993d). 

 Des weiteren wird in der vorliegenden Arbeit eine Analyse der Auswirkungen des 
Imperativzentrierten Focusing auf reaktive Depressionen vorgestellt. 

 Ergebnisse einer Untersuchung von Unterschieden in IVK und KUS von 
männlichen und weiblichen Naturwissenschaftlerinnen bei Problemen im 
Berufsleben liegen vor (Kosuch, 1994). 

3.3 Die Theorie 

Im folgenden werden die Grundlagen der Theorie subjektiver Imperative dargestellt. 
Ausgehend von dem Prozeß des Sich Imperierens als Prozeß des 'Sich-Selbst-
Befehlens von Sollvorstellungen' wird eingegangen auf als dessen Resultat 
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vorliegende subjektive Imperative. Im Falle der Nichtbefolgung von aktivierten 
subjektiven Imperativen gerät das Bewußtsein in Imperativverletzungskonflikte, auf 
die in Kapitel 3.3.6 eingegangen wird. Über mögliche Reaktionsformen zur 
Vermeidung der Wahrnehmung von IVK, die Konfliktumgehungsstrategien, wird 
anschließend berichtet. Ausgehend davon erfolgt eine Einführung in die Methode des 
Imperativzentrierten Focusing zur Auflösung von Bewußtseinskonflikten. 

3.3.1 Der Prozeß des Sich Imperierens 

Der Prozeß des Sich Imperierens wird zusammenfassend folgendermaßen definiert: 

" 'Sich etwas zu imperieren' bezeichnet einen, auf sich selbst rückbezüglichen 
(selbstreferentiellen) Bewußtseinsprozeß, bei dem das Bewußtsein sich selbst 
befiehlt, daß etwas, das bereits Teil seiner selbst ist, 'nicht sein darf!' " (Wagner, 
1987k, S. 15). 

Von einer (Selbst-) Imperierung bzw. einem Imperierungsprozeß kann analog zu 
dieser Definition immer dann gesprochen werden, wenn der Arbeitsspeicher des 
Gedächtnisses mit dem Prozeß des Sich Imperierens befaßt ist. 

Grundlegender Ausgangspunkt der Theorie subjektiver Imperative ist die Annahme, 
daß durch den Prozeß des Sich Imperierens, d. h. durch diese interne Handlung des 
Bewußtseins, eine Kognition nicht konstatiert, sondern sich imperiert wird. 

Diesem Prozeß liegen vielfach Ausblendungsversuche von intrasubjektiven 
Katastrophenannahmen zugrunde, die wiederum zurückzuführen sind auf im Laufe 
der individuellen Biographie gespeicherte traumatische Erlebnisse sowie 
Erfahrungen und damit verbundene 'Schlimm-Gefühle'. 

Im Prozeß des Sich Imperierens unternimmt das Bewußtsein den Versuch, 

"... einen Bestandteil seiner selbst, d. h. eine Kognition, einen Affekt, eine 
Erinnerung etc. loszuwerden, indem es sich befiehlt: 'DAS DARF NICHT SEIN!'" 
(Wagner, 1987k, S. 13). 

Das Bewußtsein versucht, etwas befehlsartig wegzuschieben, obwohl und weil es 
wahrnimmt, daß der Inhalt dessen bereits Bestandteil seiner selbst ist. Dieser Prozeß 
ist, wie in Kapitel 3.2.1 gezeigt, als die fälschliche Anwendung des 
handlungstheoretischen Modells Millers et al. (1973) auf sich selbst zu betrachten. 
Der Prozeß des Sich Imperierens stellt somit eine Paradoxie an sich dar. 

"Die Paradoxie des Imperativs liegt darin, daß das Bewußtsein versucht, einen Teil 
von sich selber loszuwerden, ohne ihn jedoch loswerden zu können. In dem Moment, 
wo der Gedanke auftaucht, 'X könnte passieren', ist er bereits Bestandteil des 
Bewußtseins. Der im Bewußtsein - im Falle eines Imperativs - dann auftauchende 
Befehl an sich selber, diese gedankliche Vorstellung dürfe nicht vorhanden sein, ist 
nicht durchführbar; es ist dem Bewußtsein letztendlich nicht möglich, einen Teil von 
sich selbst (auf diese Weise) loszuwerden, ..." (Wagner, 1986a, S. 214-215),  

d. h. die imperativisch verbotene Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Ist und 
subjektivem Imperativ ist wahrgenommener Bestandteil des Bewußtseins. 
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Zur genaueren Analyse der paradoxen Struktur des Sich Imperierens werden von 
Wagner die drei Merkmale der Paradoxie nach Hughes & Brecht (1978) 
herangezogen. Die Autoren beschreiben die Merkmale einer Paradoxie als 
widersprüchlich, rückbezüglich und zirkulär. 

 Eine Paradoxie ist widersprüchlich. Dieses Merkmal liegt vor dadurch, daß 'X' 
nicht sein darf, aber im Bewußtsein vorhanden ist.  

 Eine Paradoxie ist rückbezüglich. Dieses Kriterium wird erfüllt dadurch, daß das 
Bewußtsein sich notwendigerweise auf sich selbst bezieht.  

 Eine Paradoxie ist zirkulär. Durch den Prozeß des Sich Imperierens entsteht ein 
unauflöslicher Kreislauf (vgl. Wagner, 1982a; 1985f; 1987c).  

Ergänzend sei hier auf Bateson (1973) verwiesen, der zwischen drei Ebenen von 
Kognitionen unterscheidet, 

 den Tatsachen, 

 den Aussagen und 

 den Annahmen. 

Psychische Verwirrungen und Konflikte können entstehen, sofern diese Ebenen 
verwechselt werden und z. B. einer Annahme der Charakter einer Tatsache 
zugeschrieben wird; dieser Fall liegt bei einer Selbstimperierung vor. 

3.3.1.1 Verschiedene Ebenen von Imperierungen 

Der Prozeß des Sich Imperierens beschreibt die interne Handlung, durch die eine 
Kognition zu einer selbstimperierten Sollvorstellung bzw. einem subjektiven 
Imperativ wird. 

Zur Erläuterung des Aufbaus eines subjektiven Imperativs können vier Ebenen 
unterschieden werden: 

1. Ein subjektiver Imperativ beinhaltet eine Kognition, die einen Sachverhalt 
gedanklich, sprachlich, visuell, akustisch, sensomotorisch, kinästhetisch usw. 
repräsentiert. Inhaltlich kann sich diese Kognition 

"... auf Prozesse und Ergebnisse des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens, 
Empfindens und Handelns beziehen, ... . Inhaltlich kann sich X außerdem auf die 
eigene Person, auf andere Personen und auf die Umwelt generell beziehen" 
(Wagner, 1993a, S. 27). 

In der Kognition implizit enthalten und im semantischen Netzwerk gespeichert ist 
die Negativierung bzw. die Gegenüberstellung eines komplementären Inhalts, 
ohne den die Bildung eines Begriffes nicht möglich wäre. Formal wird diese 
Ebene von Wagner als 'X' bzw. 'Non-X' gekennzeichnet (vgl. a.a.O., S. 25). 
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2. Die Kognition verbindet sich mit dem Gedanken an die Möglichkeit nicht aber 
Gewährleistung ihres Eintretens. Formal wird diese Ebene als 'M(X)' bzw. 
'M(Non-X)' gekennzeichnet (vgl. a.a.O., S. 26). 

3. Jeder subjektive Imperativ beinhaltet eine Sollvorstellung. 

"Diese Sollvorstellung kann den Charakter von Zielen, Normen, Werten, 
Vorschriften ..., Wünschen etc. haben" (a.a.O., S. 29). Sollvorstellungen beziehen 
sich auf Handlungen, Ereignisse oder Zustände, auf die eigene Person, andere 
Personen oder die Umwelt allgemein. Formal wird diese Ebene als 'S(X)' bzw. 
'Non-S(Non-X)' bezeichnet (vgl. a.a.O., S. 26). 

4. Durch den Prozeß des Sich Imperierens wird die Sollvorstellung zu einem 
subjektiv gültigen Imperativ, einem Befehl, dessen Wesen darin liegt, die 
Möglichkeit von Non-X ausschließen zu müssen. Formal wird diese Ebene als 
'!S(X)!' bzw. '!Non-S(Non-X)!' gekennzeichnet (vgl. a.a.O., S. 27). 

Aufgrund der im Prozeß des des Sich Imperierens implizit enthaltenen Paradoxie 
dreht sich die Aufmerksamkeit im Kreis und das führt u. a. zu einem 
Erregungsanstieg. 

Ist der Grad des Erregungsanstiegs hoch genug, erfolgt eine Speicherung der 
selbstimperierten Sollvorstellung im Langzeitgedächtnis (LZG) (vgl. Anderson, 
1989).  

Im Zusammenhang mit dieser Speicherung steht auch die Speicherung des 
Selbstbefehls, i. e. "Non-X darf nicht sein!". Im semantischen Netzwerk werden 
beide subjektiven Imperative vermutlich unmittelbar nebeneinander gespeichert und 
rücken im Falle einer Aktivierung beide in das Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Um dem damit einhergehenden Konflikt zu entgehen, wird die Aufmerksamkeit 
verstärkt auf die selbstimperierte Sollvorstellung gelenkt, was im Falle eines positiv 
formulierten subjektiven Imperativs eher gelingt als im Falle eines negativ 
formulierten. 

3.3.1.2 Merkmale des Sich Imperierens 

Der Prozeß des Sich Imperierens läßt sich auf verschiedenen Ebenen beschreiben: 

Die kognitive Ebene: 

Der Prozeß des Sich Imperierens bewirkt ein gedankliches Kreisen um die 
Möglichkeit der Nichtbefolgung der ihn beinhaltenden Kognition. Dieses Kreisen 
führt zu einer Speicherung der Kognition im LZG. Durch diese Speicherung dauert 
der Prozeß in gewissem Umfang im LZG an. 

Daraus folgt, daß ein - geringer - Teil der Informationsverarbeitungskapazität auf 
Dauer in einer Endlosschleife gebunden ist und deshalb für andere Aufgaben nicht 
mehr zur Verfügung steht (vgl. dazu auch Wagner, 1993a, S. 46-48). 
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Die aktionale Ebene: 

Der Handlungsspielraum des Individuums wird eingeschränkt, da die Befolgung des 
subjektiven Imperativs an oberster Stelle in der Handlungshierarchie steht. 

Gleichzeitig wirkt diese Einschränkung zurück auf die kognitive Ebene, da durch 
den Versuch, eine imperativisch festgelegte Aufgabe zu einem Abschluß zu bringen, 
weitere Kognitionen mit einbezogen werden.  

Die emotionale Ebene: 

Auf emotionaler Ebene ist der Prozeß des Sich Imperierens verbunden mit einem 
graduellen und von der Intensität des Imperierungsprozesses abhängigen 
Erregungsanstieg. Der Prozeß des Sich Imperierens kann verschiedene Formen 
annehmen. So weist Wagner (1987k, S. 17) darauf hin, daß dieser Prozeß erlebt 
werden kann als ein Prozeß des Sich-Ängstigens, Sich-Ärgerns, Sich-etwas-
unbedingt-Wünschens, als ein Prozeß der Selbst-Identifikation oder der Aggression. 

Die physiologische Ebene: 

Auf physiologischer Ebene führt der Selbstimperierungsprozeß zu einem Anstieg des 
Aktivationsniveaus (vgl. Wagner, 1985a; 1985b; 1985c). 

Zu differenzieren ist im Prozeß des Sich Imperierens die Bedeutung, die der 
jeweilige selbstimperierte Inhalt für das Individuum hat. Es ist möglich, daß der 
Inhalt einer Imperierung von hoher subjektiver Bedeutung und emotional stark 
besetzt ist, wie z. B. bei dem subjektiven Imperativ "Es darf nicht sein, daß ich die 
Prüfung nicht bestehe!". 

Gleichzeitig ist es möglich, 

"... daß die Bewegung des Sich-Imperierens im Alltag - auch in psychisch 
'unbelasteten' Situationen, weit unterhalb der Schwelle von ausgewachsenen Knoten 
- sehr häufig (z. B. mehrfach in einer Minute) und gewohnheitsmäßig einsetzt. Dies 
bezeichne ich hier als Mikroimperierungsprozesse" (Wagner, 1990c, S.3)14.  

Dabei kann es sich z. B. um subjektive Imperative des Inhalts "Ich muß das 
Treppenhaus saubermachen!" handeln. 

3.3.2 Subjektive Imperative 

Ursprünglich wurden die zu Blockaden und Verwirrungen führenden Kognitionen 
als selbstgesetzte Vorschriften (Barz et al., 1981a) bezeichnet. In Abgrenzung zum 
alltagssprachlichen Wortgebrauch wurde dann der Begriff  'Imperative' eingeführt. 

                                                           
14 Eine genaue Bestimmung des Begriffes 'Knoten' innerhalb der Theorie subjektiver Imperative 
findet sich in Kapitel 3.3.6. dieser Arbeit. 
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"Imperative wurden im Rahmen des Projektes definiert als Bewußtseinsinhalte, die 
für das Individuum den Charakter eines subjektiv verbindlichen Muß haben" 
(Wagner, 1982a, S. 14). 

Diese Definition wurde später erweitert um die Ebene der Verneinung. 

"Als Imperative bezeichnen wir Kognitionen, die für das Individuum den Charakter 
eines subjektiv verbindlichen 'Muß' bzw. 'Darf nicht' haben" (Wagner, 1984a, S.36). 

Wie unter 3.2. dargestellt, führte die Weiterentwicklung der Theorie subjektiver 
Imperative zu einer Differenzierung zwischen dem Prozeß des Sich Imperierens und 
subjektiven Imperativen. 

" 'Einen subjektiven Imperativ zu haben' bezeichnet damit den andauernden 
Bewußtseinsprozeß des Sich-Imperierens bezogen auf einen speziellen Inhalt" 
(Wagner, 1985f, S.5). 

Damit wird deutlich, daß einzelne subjektive Imperative Entfaltungen desselben 
grundlegenden Prozesses des Sich Imperierens sind. Die Kognition, die als subjektiv 
verbindlicher Imperativ erlebt wird, ist das 

"Produkt eines ständigen konflikthaften Tuns" (Wagner, 1987k, S. 16). 

Konflikthaft ist dieses Tun, da es der Vermeidung der Reaktivierung von 
traumatischen Erlebnissen dienen soll. 

"Der Kernprozeß aller Imperative ist die gleichzeitig ablaufende innere Bewegung 
des Sich-Imperierens, das Wegschieben des inneren Grauens, Panik, Einsamkeit, 
Horror" (Wagner, 1987k, S. 17-18). 

Diese Vermeidung ist jedoch aufgrund der paradoxen Struktur des 
Imperierungsprozesses nicht möglich.  

Um eine Abgrenzung zwischen diesen subjektiven Imperativen und 
gesellschaftlichen, philosophischen, kulturellen sowie religiösen Imperativen zu 
gewährleisten, wurde der Begriff in neuester Literatur wiederum präzisiert zu 
'selbstimperierten Sollvorstellungen' mit folgender Definition: 

"Aus der Sicht der Imperativtheorie ist der entscheidende Unterschied zwischen 
Sollvorstellungen und subjektiven Imperativen das, was das Bewußtsein des 
Individuums mit dieser Sollvorstellung tut. Erst wenn es sich diese Sollvorstellung 
imperiert, handelt es sich um einen subjektiven Imperativ oder um eine 
selbstimperierte Sollvorstellung" (Wagner, 1993a, S. 16). 

Selbstimperierte Sollvorstellungen bzw. subjektive Imperative sind das Resultat des 
unter 3.3.1. dargestellten Prozesses des Sich Imperierens bestimmter 
Sollvorstellungen, d. h. sie sind Produkte subjektiver Kognitionsprozesse. Sie 
entstehen, wenn das subjektiv Gedachte gefordert wird. 

3.3.2.1 Merkmale von subjektiven Imperativen 
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Wenn ein subjektiver Imperativ im Arbeitsspeicher aktiviert wird, dann lassen sich 
dessen Merkmale auf kognitiver, emotionaler, physiologischer und aktionaler Ebene 
beschreiben: 

Die kognitive Ebene: 

Auf der kognitiven Ebene äußern sie sich durch das Denken in Sätzen mit 
Befehlscharakter, die allerdings nicht immer explizit in Befehlsform vorliegen. Das 
Denken impliziert dann jedoch einen zugrundeliegenden subjektiven Imperativ. 
Dieses Denken mit Absolutheitscharakter führt zu einer Einschränkung der 
kognitiven Verarbeitungskapazität (vgl. dazu Wagner, 1993a; Wagner & Iwers, 
1993d).  

Die emotionale Ebene: 

Auf der emotionalen Ebene sind subjektive Imperative verbunden mit innerer 
Anspannung und Erregung. 

"Emotional sind solche Imperative mit dem Gefühl des Drängens, des Innerlich-sich-
Zusammenreißens, eines (sich selbst und anderen) auferlegten Zwanges verbunden, 
gekoppelt mit dem Empfinden, daß es 'schlimm', 'gräßlich', 'eine Katastrophe' (im 
Sinne von Ellis, 1978) wäre, wenn dieser Imperativ verletzt würde" (Wagner, 1987j, 
S. 37). 

Die Ursache für das Auftreten innerer Erregung ist darin zu sehen, daß die 
Nichtbefolgung eines subjektiven Imperativs oft verbunden ist mit der oben (Kapitel 
3.3) genannten Katastropenannahme, wobei das Ausmaß der Erregung abhängig ist 
von der individuell beigemessenen inhaltlichen Bedeutung des jeweiligen 
subjektiven Imperativs. 

Die physiologische Ebene: 

Die Aktivierung eines subjektiven Imperativs wird begleitet von 
Aktivierungsprozessen physiologischer Art. Subjektiven Erfahrungen entsprechend 
könnte diese Aktivierung zu Muskeldauerverspannungen sowie zu Veränderungen 
biochemischer Stoffwechselprozesse führen (vgl. Wagner, z. B. 1985a, S. 2 und 
1985c, S. 3-4). 

Die aktionale Ebene: 

Auf der aktionalen Ebene führt die Aktivierung eines subjektiven Imperativs zur 
Einengung des Verhaltensspielraumes. Das Individuum ist nicht mehr in der Lage, 
seinen Bedürfnissen entsprechend und situationsangemessen zu handeln. Neben dem 
Verpflichtungscharakter resultierend aus dem Prozeß des Sich Imperierens sind 
Differenzierungsschwierigkeiten in bezug auf in verschiedenen 
Handlungszusammenhängen notwendig werdende Anforderungen als weitere 
Ursache für situationsunangemessenes Verhalten zu nennen. Nicht jede Situation 
erfordert die Befolgung eines subjektiven Imperativs, oftmals ist es jedoch für das 
Individuum nicht mehr ersichtlich, in welcher Situation der subjektive Imperativ 
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befolgt werden muß und in welcher nicht. Diese Differenzierungsschwierigkeiten 
basieren auf Unsicherheit, die den aktivierten oder neu entstandenen subjektiven 
Imperativ begleitet. 

"Um diese Unsicherheit zu verringern, versucht man, den neuen Imperativ nach 
Möglichkeit so oft wie möglich zu befolgen" (Wagner, 1987j, S. 45), 

auch wenn dies nicht vonnöten ist. Die stete Befolgung eines subjektiven Imperativs 
führt erneut zu einseitiger Realitätswahrnehmung, welche wiederum Auswirkungen 
auf die Planung und Ausführung von Handlungsprozessen hat. 

Die Aktivierung eines im LZG gespeicherten subjektiven Imperativs im 
Arbeitsspeicher scheint weitgehend die gleichen Merkmale aufzuweisen wie die 
aktuelle Imperierung einer bisher nicht imperierten Kognition. 

In neuen Forschungen wäre allerdings zu prüfen, ob sich graduelle Unterschiede 
finden lassen zwischen  

1. prozeßbedingten Merkmalen, d. h. Merkmalen des Prozesses des Sich Imperierens 
bisher nicht imperierter Kognitionen und  

2. Merkmalen der Aktivierung manifestierter, d. h. im LZG gespeicherter 
subjektiver Imperative. 

3.3.2.2 Zusammenhänge zwischen subjektiven Imperativen 

Selbstimperierte Sollvorstellungen können ohne Verbindung zu anderen subjektiven 
Imperativen im LZG gespeichert werden. In diesem Fall wird der subjektive 
Imperativ gegebenfalls aktiviert und liegt damit ohne Verbindung zu weiteren 
subjektiven Imperativen oder anderen Kognitionen im Arbeitsspeicher vor. Dies ist 
jedoch, wie Forschungsarbeiten (z. B. die Einzelfalltherapiestudie von 1983-1985 
sowie das Redeangstprojekt, 1986-1987, vgl. Kapitel 3.2) gezeigt haben, selten der 
Fall.  

Oftmals sind die subjektiven Imperative, welche von den verschiedenen 
Versuchsteilnehmerinnen der Untersuchungen anfangs genannt wurden, subjektive 
Ausführungsimperative, die mit einer Reihe weiterer subjektiver Imperative 
verbunden sind und sich auf einen subjektiven Kernimperativ beziehen. Subjektive 
Ausführungsimperative sind subjektive Imperative, die kleine Handlungseinheiten 
steuernde Kognitionen betreffen; überwiegend haben diese subjektiven 
Ausführungsimperative den Charakter von sich imperierten alltagsweltlich 
bedeutsamen Sollvorschriften. Sie sind verbunden mit für das Individuum 
bedeutsameren und inhaltlich umfassenderen subjektiven Imperativen, die wiederum 
in Bezug stehen zu subjektiven Kernimperativen. 

Subjektive Kernimperative stellen situationsübergreifende subjektive Imperative dar, 
auf die die Aktivierung von vorgelagerten subjektiven Imperativen und subjektiven 
Ausführungsimperativen ebenso zurückgeführt werden kann wie der Ablauf des 
Prozesses des Sich Imperierens an sich in gegebenen Situationen. 
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"Diese subjektiven Imperative können aufeinander aufbauen und damit 
Imperativketten und -netze bilden; z. B. kann der Kernimperativ: 'Ich darf nicht 
sterben!' sich verbinden mit dem Imperativ, 'Um das zu verhindern, muß ich immer 
lieb und nett sein!' und dem Ausführungsimperativ 'Ich muß alle Leute nett 
anlächeln!'" (Wagner, 1987k, S. 17). 

3.3.2.3 Subjektive Imperative verschiedener Ordnung 

Es ist zu unterscheiden zwischen subjektiven Imperativen erster und zweiter 
Ordnung.  

Subjektive Imperative erster Ordnung beinhalten Kognitionen, die in Abhängigkeit 
gegebener Situationen unmittelbar auf diese bezogen aktiviert oder sich imperiert 
werden.  

Subjektive Imperative zweiter Ordnung beinhalten aktivierte oder sich imperierte 
Kognitionen über den jeweiligen subjektiven Imperativ bzw. den Prozeß des Sich 
Imperierens. Diese subjektiven Imperative können aufgrund ihrer den Situationen 
übergeordneten Inhalte auch als subjektive Metaimperative bezeichnet werden. 

Der klassische Fall eines subjektiven Imperativs zweiter Ordnung, der z. B. in 
therapeutischen Prozessen entstehen kann, ist der subjektive Imperativ 

"Ich darf keinen subjektiven Imperativ haben!"  

oder aber 

"Es darf nicht sein, daß ich an diesem subjektiven Imperativ leide!" (vgl. Wagner, 
1984b, S. 197). 

Unter Bezugnahme auf das in Kapitel 3.2.1 vorgestellte handlungstheoretische 
Modell kann ein subjektiver Imperativ zweiter Ordnung folgendermaßen dargestellt 
werden: 
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Abbildung 3: Imperierungen zweiter Ordnung (nach Wagner, 1984b, S.194) 

3.3.3 Begriffswahl 

Der Begriff 'Imperativ' wurde von Wagner et al. (1982) in Anlehnung an das 
lateinische Verb "imperare" (dt.: befehlen, gebieten, anordnen; vgl. Menge, 1984, S. 
262) sowie in Anlehnung an die Bedeutung des Imperativs in der Grammatik als 
"Befehlsform" (Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, 1974, S. 316) gewählt. 
Des weiteren findet sich eine Analogie zu der deutschen Bedeutung für den Partizip 
1 ("befehlend, zwingend, bindend"; a.a.O., S. 316).  

Im philosophischen Sprachgebrauch bezeichnet der Imperativ ein Pflichtgebot, 
wobei der kategorische Imperativ Kants das wohl bekannteste Pflichtgebot ist (zu 
einer differenzierten Darstellung der Unterschiede zwischen der Theorie Wagners 
und den Überlegungen Kants siehe Wagner, 1993a, 1993b). 

Mit der Bezeichnung der den Bewußtseinskonflikten zugrundeliegenden 
Kognitionen als subjektive Imperative werden alle Eigenbefehle des Bewußtseins 
gekennzeichnet, die ein Individuum an sich selbst, eine andere Person oder die 
Umwelt allgemein richten kann.  

Auch der Begriff des Sich Imperierens schließt über die umgangssprachliche 
Bedeutung des Sich-Beherrschens oder Sich-selbst-etwas-Befehlens hinaus 
diejenigen subjektiven Imperative mit ein, die an die Umwelt gerichtet sind. Die 
Einführung der reflexiven Verbform des 'Sich Imperierens' wurde gewählt, um den 
auf sich selbst rückbezüglichen Prozeß als aktives Handeln des Bewußtseins zum 
Ausdruck zu bringen. 
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Wagner macht explizit darauf aufmerksam, daß die Einführung des Begriffes des 
Sich Imperierens neben einer differenzierten Darstellung des zugrundeliegenden 
Prozesses zur Entstehung von subjektiven Imperativen eine weitere theoretische 
Präzisierung mit sich bringt, die für einen beraterisch-therapeutischen 
Auflösungsprozeß von Bedeutung ist. Unter Bezugnahme auf Bateson (1981), Bohm 
(1985) und Bandler & Grinder (1981a, 1981b) weist sie auf die Folgen unzulässiger 
Nominalisierungen im psychologischen Bereich hin und präzisiert das Ziel einer auf 
die Theorie subjektiver Imperative aufbauenden Therapie: 

"Wenn im folgenden die Verbform 'sich imperieren' benutzt wird, so vor allem 
deshalb, um zu verhindern, daß eine falsche Dichotomie entsteht: Ziel einer - auf 
dieser Theorie aufbauenden - Therapie ist es nicht, diese Imperative 'loszuwerden', so 
als ob 'ich' und 'meine Imperative' zwei getrennte Dinge wären, sondern das Ende des 
Prozesses des Imperierens ist genau das, was die sprachliche Form ausdrückt: das 
Aufhören des Imperierens" (Wagner, 1987a, S. 159). 

3.3.4 Sprachliche Indikatoren zur Identifikation von subjektiven Imperativen 

Das HIK- (Handlungs-Interaktions-Knoten-) Auswertungsverfahren, welches im 
Rahmen des Reutlinger DFG-Forschungsprojektes (vgl. Kapitel 3.2) zur Analyse des 
verbalen Datenmaterials entwickelt wurde, basiert auf der Identifikation von 
Imperierungsprozessen und subjektiven Imperativen sowie daraus resultierenden 
IVK mittels sprachlicher Kriterien, wobei die Autorinnen einschränkend anmerken, 

"... daß zwar die ... sprachlichen Indikatoren mit Knoten verbunden sind, aber bei 
einer genauen Analyse mehr Knoten zu finden sind als allein durch die Anwendung 
dieser Kriterien indiziert wird" (Wagner et al., 1980b, S. 18). 

Sprachliche Indikatoren zur Erkennung von Imperierungsprozessen, subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS sind somit 

"... Hinweise, auf deren Grundlage sich die Vermutung verdichtet, daß auf 
Imperierungen oder IVK geschlossen werden kann" (Wagner & Iwers, 1993a, S.1). 

In ersten Veröffentlichungen wurde neben der Nennung von Sätzen mit explizit 
vorhandenem Befehlscharakter (ausgedrückt durch Verben wie 'muß', 'darf nicht', 
'sollte' usw.) die Bedeutung von Überverallgemeinerungen im Zusammenhang mit 
subjektiven Imperativen hervorgehoben. 

"Vor allem dann, wenn Überverallgemeinerungen mit Vorschriften verbunden 
werden (...), läßt sich vermuten, daß sie die Flexibilität des Handelnden stark 
einschränken und tendenziell zu häufigeren Knoten führen" (Wagner et al., 1980a, S. 
14)15. 

                                                           
15 Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Sprachhandeln und Problemlösefähigkeit 
wurden von Roth (z. B. 1985, 1987) durchgeführt, der einen höheren DQ (vgl. Ertel, 1972, 1981), den 
vermehrten Gebrauch adversativer Konjunktionen und Negationen sowie geringfügig die häufigere 
Verwendung von konjunktivistischen Modalverben bei 'schlechten' Problemlösern nachweisen 
konnte. 
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Das Auswertungsverfahren konnte ausgeweitet und verschiedene Identifikatoren 
konnten kategorisiert werden nach der Analyse von transkribierten Gesprächen (die 
in weiteren Forschungsprojekten erhoben wurden) mit graduell unterschiedlichem 
privaten Charakter, wie z. B. Protokollen des NLD, fokussierten Interviews (in denen 
der Selbstbericht im Zentrum steht) oder Beratungsgesprächen mit echter 
Introspektion. Des weiteren wurden schriftsprachliche Daten analysiert, die für den 
öffentlichen Raum gedacht sind (vgl. Kapitel 3.2.2). 

In genannten Untersuchungsbereichen werden die sprachlichen Indikatoren zur 
Erkennung von Imperierungsprozessen, subjektiven Imperativen und IVK als erster 
Schritt in der Analyse benutzt. 

Bei der Anwendung dieses Verfahrens ist zu berücksichtigen, daß  

1. sprachliche Indikatoren unterschiedlich stark auf Imperierungsprozesse, 
subjektive Imperative, IVK und KUS hinweisen können, 

2. graduelle Abstufungen imperativischer Aufladung mittels der Summierung 
sprachlicher Indikatoren festgestellt werden können, 

3. der Grad imperativischer Aufladung von originär mündlichen Äußerungen ebenso 
kontextabhängig ist wie der Grad imperativischer Aufladung originär 
schriftsprachlicher Texte. Für originär mündliche Äußerungen ist des weiteren zu 
beachten, daß ihr konnotativer Aspekt in transkribierter Form verlorengeht, dieser 
kann jedoch für die Analyse von Imperierungsprozessen bedeutsam sein. 

"So wird zum Beispiel die Stimme - in der Regel - lauter, fordernder, 
angespannter (Merkmale, die etwa Friedman, Rosenman (1974) in der Medizin 
als charakteristisch für den 'A-Typ' und damit für herzinfarktgefährdete Patienten 
untersucht und beschrieben haben) ..." (Wagner, 1990b, S.4).  

Darüber hinaus ist in transkribierten originär mündlichen Äußerungen der Bereich 
nonverbaler Kommunikation sicherlich nur mangelhaft zu rekonstruieren. Der 
Vermittlung von Bedeutung auf der Basis nonverbaler Zeichen wird jedoch 
innerhalb der Kommunikationsforschung große Bedeutung beigemessen. Unter 
Bezug auf z. B. Argyle (1972) und Cranach (1975) kommen Bergler & Six (1979) 
zu folgender Feststellung: 

"Die verbale Kommunikation vermittelt Tatsachen, Meinungen, Probleme. Die 
nonverbale Kommunikation stellt erst die eigentliche emotionale Beziehung zum 
Angesprochenen her, entscheidet - immer vorausgesetzt, daß die Mitteilung 
verständlich und die Art der Argumentation von der Erlebnislage des 
Angesprochenen ausgeht - darüber, ob die Information überhaupt ego-
involvement, commitment, Engagement, echte persönliche Bedeutsamkeit und 
Attraktivität auszulösen vermag" (S.33). 

4. Für alle Indikatoren ist zu bedenken, daß sie Hinweise auf Imperierungsprozesse, 
subjektive Imperative, IVK und KUS sein können, es aber nicht zwangsläufig sein 
müssen (vgl. Wagner & Iwers, 1993a, S. 1-2). 

Die sprachlichen Indikatoren zur Erkennung von Imperierungsprozessen, subjektiven 
Imperative und IVK nach Wagner (z. B. 1991b) sind: 
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1. Universalquantifikatoren wie "alle", "immer", "nie" sowie "stets", "ständig", 
"andauernd", "keine", "keinesfalls", "unbedingt", "total" etc. 

2. Verben wie "müssen", "sollen", "nicht dürfen", die in konjugierter Form 
vorliegen, wie z. B. "muß", "müßte", "eigentlich sollte man", "darf nicht" etc. 

3. Eindeutig negative oder positive Adjektive wie "schlimm", "schrecklich", 
"ätzend", "katastrophal", "furchtbar", "toll", "spitze", "oberaffengeil" etc. 

4. Satzteile, die aus der Sicht der jeweiligen Adressatengruppe eindeutige positive 
oder negative Wertungen enthalten wie z. B. Tabuwörter (z. B. "kommunistisch", 
"bürgerlich", "spätkapitalistisch" etc.). "Bei den Mitgliedern einer 
kommunistischen Partei impliziert die Erwähnung des Wortes 'kommunistisch' 
den Imperierungsprozeß 'so MUSS es sein!' und bei der großen Mehrheit der 
übrigen Menschen den gegenteiligen Imperierungsprozeß 'so DARF es nicht sein!' 
" (Wagner, 1991b, S. 53) 

5. Flüche, Schimpfworte und der Gebrauch von religiösen Formeln wie z. B. "Um 
Gottes Willen!", "So ein Mist!", "Verdammt!" 

6. Sätze, die mit einem inneren Ausrufezeichen versehen werden können wie z. B. 
"Das passiert mir nicht noch einmal!" 

7. Sätze, die deutliche Wertungen enthalten, z. B. durch die Verwendung von "Es ist 
gemein!", "Es ist ungerecht!", "Es ist brutal!" etc. 

8. Sätze, die mittels ihres konnotativen Gehaltes auf eine innere Erregung schließen 
lassen 

9. Sätze, die mit für den Inhaltstransfer nicht relevanten Füllwörtern versehen sind 
wie z. B. "eigentlich", "irgendwie", "extra" etc. 

10.Sätze die expressis verbis auf IVK schließen lassen wie z. B. "Ich ärgere mich 
darüber, daß ...!", "Es machte einem Angst, daß ...!", "Da kommt Haß hoch, wenn 
...!" (vgl. Wagner, 1991b, S. 51-55) 

Neueste Überarbeitungen dieses Kategoriensystems durch Wagner & Iwers (1993a) 
führten zu einer Erweiterung und Differenzierung der vorliegenden Kategorien in 
drei Hauptgruppen: 

1. Die Gruppe der sprachlichen Indikatoren, die in verschiedenen Textsorten 
nachgewiesen wurden: Diese Gruppe besteht weitestgehend aus den oben 
aufgeführten Indikatoren, wird aber um die Indikatoren reduziert, die nur in 
originär mündlichen Äußerungen vorliegen. 

2. Die Gruppe der Indikatoren für den Bereich originär der Öffentlichkeit 
zugänglicher schriftsprachlicher Äußerungen: Diese Gruppe besteht aus zwei 
während der Analyse von Printmedientexten gefundenen Indikatoren, die bisher 
in anderen kommunikativen Zusammenhängen noch nicht nachgewiesen wurden: 

 Die Verwendung bestimmter bildhafter Adjektive und bildhafter Vergleiche 
wie z. B. Metaphern. 
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 Unzulässige Verallgemeinerungen von einer Subgruppe auf eine übergeordnete 
Gruppe. 

3. Indikatoren für den Bereich originär mündlicher Äußerungen bzw. deren 
Transkripte: In dieser Gruppe werden gefaßt: 

 Füllwörter wie z. B. "eigentlich" (s.o.), 

 Selbstberichtsindikatoren wie z. B. "Davor habe ich Angst!" (s.o.) und 

 nonverbale Äußerungen wie z. B. seufzen, lachen, weinen, pausieren im 
Sprechakt, stottern, schneller sprechen, die auf die Veränderung emotionaler 
Befindlichkeit hinweisen (vgl. Wagner & Iwers, 1993b, S. 2-5). 

Exkurs: Zum Zusammenhang von Sprachgebrauch und Einstellungen 

Ein der Analyse von Imperierungen mittels sprachlicher Indikatoren ähnliches 
Verfahren wurde von Ertel (1972) mit dem Ziel entwickelt, den Zusammenhang 
zwischen der Art des Sprachgebrauchs und zugrundeliegenden kognitiven Strukturen 
zu untersuchen. Im Anschluß an Rokeach (1954), der dogmatische Einstellungen auf 
ein geschlossenes System von Überzeugungen zurückführen konnte, kategorisierte 
Ertel im Laufe seiner Forschungen folgende Stilmerkmale zur Bestimmung eines 
Dogmatismusquotienten (DQ): 

 Häufigkeitsausdrücke (z. B. stets, immer, ständig), 

 Mengenausdrücke (z. B. alle, kein einziges), 

 Maßausdrücke (z. B. völlig, äußerst, vollkommen, höchst), 

 Gewißheitsausdrücke (z. B. zweifellos, natürlich), 

 Aus- und Einschließungsausdrücke (z. B. ausschließlich, allein, nur) sowie  

 Notwendigkeits- und Unmöglichkeitsausdrücke (z. B. kann nicht, darf nicht, kann 
nur, muß). 

Später wies Ertel (1981) nach, daß der DQ in Anlehnung an die Grundsätze der Ge-
staltpsychologie das Prägnanzniveau der kognitiven Tätigkeit repräsentiert (zur 
Kritik an der Eindimensionalität dieser Kategorien und zur Differenzierung in 
Teildimensionen mit voneinander abweichenden Indikatorfunktionen vgl. z. B. 
Schwibbe et al., 1981; Schwibbe et al., 1983). 

Partielle Übereinstimmungen zwischen dem DQ und sprachlichen Indikatoren zur 
Analyse von Imperierungen wurden von Wagner & Iwers (1993d, S. 12-13) 
aufgezeigt. 

3.3.5 Subjektive Imperative in der Interaktion 

Die Auswirkungen von subjektiven Imperativen auf interaktive Prozesse können aus 
verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. 
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Erste Studien untersuchten und untersuchen derzeit die Folgen fremdattribuierter und 
selbstattribuierter subjektiver Imperative (vgl. Kosuch, 1994, Meuche, 1994). 

Für den Bereich der Frauenforschung konnte Wagner (1987a, S. 178) aufzeigen, daß 
z. B. die von Schaef (1985) als 'Stopper' bezeichneten Interaktionsformen zwischen 
den Geschlechtern aufgrund ihres imperativischen Gehaltes wirksam sind. 

Es wird in Zukunft zu prüfen sein, ob individuell aktivierte subjektive Imperative in 
Gruppensituationen zu einer Veränderung der gesamten Interaktionssituation führen.  

So wäre es z. B. denkbar, daß die imperativische Aufladung einer Person eine 
gegenimperativische Aufladung anderer an der Interaktion Beteiligter bewirkt. 

Ebenso wäre es denkbar, daß ähnliche Reaktionen von an Gruppenprozessen 
beteiligten Personen (wie z. B. Erregungsanstiege oder auch resignative Haltungen in 
Gruppen) das Ergebnis von verstärkenden Imperierungsprozessen sind16. 

Diese Annahmen weisen Parallelen auf zu den von Watzlawick et al. (1985) 
gewonnenen Erkenntnissen von Interaktionsstrukturen. 

Watzlawick et al. haben im Rahmen ihres kommunikationstheoretischen Ansatzes 
die Auswirkungen widersprüchlicher Sollvorstellungen für den Fall interpersonaler 
Doppelbindungen differenziert analysiert. Zu prüfen wäre, inwieweit ein 
Zusammenhang zwischen den von ihnen dargestellten Kommunikationsprozessen 
und Imperierungsprozessen in der Interaktion besteht. 

3.3.6 Imperativverletzungskonflikte (IVK) 

Die Nichtbefolgung einer selbstimperierten Sollvorstellung als Resultat des 
Prozesses des Sich Imperierens führt zu Bewußtseinskonflikten, die in frühen 
Schriften zur Theorie subjektiver Imperative als 'Knoten' bezeichnet wurden. 

"Knoten entstehen im subjektiven Bewußtsein des Individuums im Zusammenhang 
mit Vorschriften, die im Unterschied von Zielen den Charakter von 
überverallgemeinerten Soll-Zuständen haben, die das Individuum erreichen 'muß' 
bzw. - negativ definiert - die es unbedingt vermeiden muß" (Wagner et al., 1980a, S. 
8). 

Im Laufe weiterer Forschungsarbeiten wurde der Begriff 'Knoten' präzisiert: 

"Die subjektiven Konflikte, die aus der Verletzung von Imperativen resultieren, 
wurden von uns zunächst - in Anlehnung an Laing (1970) als Knoten bezeichnet. ... 
bezeichnen wir diese Art von Konflikten inzwischen präziser (wenn auch 
umständlicher) als Imperativverletzungskonflikte" (Wagner, 1983b, S.6). 

Mit dieser neuen Begriffsbildung fand nicht nur eine Abgrenzung zu Laing statt; es 
wurde darüber hinaus eine differenzierte Definition dessen ermöglicht, was 
alltagssprachlich unter dem Begriff 'Knoten' gefaßt wird: 
                                                           
16 Einen Zugriff würde in diesem Zusammenhang eventuell die Analyse der Betrachtungen Freuds zu 
"Massenpsychologie und Ich-Analyse" (1977) aus der Perspektive der Theorie subjektiver Imperative 
bieten. 
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"Das, was alltagssprachlich als psychologischer Knoten bezeichnet wird, ist also 
genau genommen ein Imperativverletzungskonflikt mit den daraus resultierenden 
affektiven und kognitiven Folgeprozessen. Als Imperativverletzungskonflikte 
bezeich-nen wir Konflikte, die im Bewußtsein eines Individuums aus der 
antizipierten oder wahrgenommenen Verletzung von Imperativen entstehen" 
(Wagner, 1984a, S. 27). 

Subjektive Imperative sind Resultate von Selbstimperierungsprozessen, die nicht un-
abhängig vom Subjekt 'existieren'. Diese subjektiven Imperative, die, wie in Kapitel 
3.3.1 und 3.3.2 gezeigt wurde, an sich schon einen Bewußtseinskonflikt implizieren, 
können verschiedentlich verletzt werden, wobei auch die Verletzung intrasubjektiv 
ist. 

"Der Begriff der Bewußtseinskonflikte wird hier im doppelten Sinne benutzt: als 
übergreifender Begriff umfaßt er sowohl das Phänomen der 
Imperativverletzungskonflikte als auch den in dem Prozeß des Sich-Imperierens 
selber enthaltenen speziellen Konflikt des Bewußtseins mit sich selber ... . 
Imperativverletzungskonflikte sind sozusagen akut gewordene Bewußtseinskonflikte. 
Genau genommen ist jeder Imperativ bereits ein Bewußtseinskonflikt, ein Konflikt 
des Bewußtseins mit sich selber" (Wagner, 1987e, S. 4). 

Jede wahrgenommene Verletzung eines subjektiven Imperativs führt zu einem 
Konflikt. Diesem Konflikt versucht das Subjekt auszuweichen, indem es mögliche 
Imperativverletzungen ignoriert oder sie anderweitig wegschiebt (siehe dazu Kapitel 
3.3.7). Erst wenn dieses Ignorieren nicht mehr gelingt, wird von einem IVK 
gesprochen. 

"Der Unterschied zwischen dem bloßen Auftauchen eines Imperativs im Bewußtsein 
und der Entstehung einer Imperativverletzung liegt in der Einschätzung der 
Wahrscheinlichkeit einer solchen Verletzung durch das Individuum. Solange das 
Individuum subjektiv sicher ist, daß eine Imperativverletzung vermieden werden 
kann, sprechen wir lediglich davon, daß es an dieser Stelle einen Imperativ hat" 
(Wagner, 1984a, S. 53-54). 

3.3.6.1 Merkmale von Imperativverletzungskonflikten 

Jede wahrgenommene Imperativverletzung und der sie begleitende Konflikt lösen zu 
dem Zeitpunkt der Wahrnehmung im Indivdiduum Reaktionen auf kognitiver, 
emotionaler und aktionaler Ebene aus. Dies trifft auch zu für antizipierte 
Imperativverletzungen sowie für Imperativverletzungen der Vergangenheit, deren 
sich das Individuum gegenwärtig erinnert. Diese Reaktionen ähneln im wesentlichen 
denen, die mit der Aktivierung subjektiver Imperative einhergehen. 

Zur Verdeutlichung seien die Reaktionen, die im Zusammenhang mit IVK stehen, im 
folgenden dennoch kurz benannt: 

Auf kognitiver Ebene 

führt ein IVK dazu, daß die Gedanken sich im Kreis drehen, denn das Indivdiduum 
nimmt die Verletzung wahr und versucht sie gleichzeitig wegzuschieben. 
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In diesem Kreisprozeß wird kognitive Kapazität gebunden, die der 
Problemlösefähigkeit nicht mehr zur Verfügung steht. 

Die Simulation jener Transformierung eines logischen Dilemmas in einen 
selbstreferentiellen Befehl (und damit in ein psychologisches Dilemma) an einem 
Computer würde zu Endlosschleifen in der Befehlsausführung und letztendlich zu 
einer Lahmlegung der Hardware führen (vgl. dazu ein von Lauterbach & Gyulay, 
1993 entwickeltes Demonstrationsprogramm). 

Auf physiologischer Ebene 

ist dieses Sich-im-Kreis-Drehen der Gedanken mit Anspannung und einem 
Erregungsanstieg verbunden, was z. B. als körperliche Unruhe wahrgenommen 
werden kann.  

Diese physiologischen Veränderungen haben Auswirkungen auf emotionaler Ebene.  

Auf emotionaler Ebene 

steigt das wahrgenommene Gefühl der Unruhe mit dem verstärkten Bemühen, die 
Konflikte loszuwerden immer mehr an. 

Sofern die subjektive Situationseinschätzung weiterhin vom imperativischen Denken 
geleitet wird, stellt sich ein Gefühl der Ausweglosigkeit ein und 

"... das Individuum gerät in Erregung, diese Erregung kann als Angst, als Ärger und 
Aggression oder auch als Depression erlebt werden; ..." (Wagner, 1984a, S. 28). 

Die auftretenden Gefühle wirken sich auf die aktionale Ebene aus. 

Auf aktionaler Ebene 

kann es zu vorschnellen situationsunangemessenen Handlungen führen, mit denen 
das Individuum versucht, sich gegen den Konflikt und die damit verbundene 
subjektiv wahrgenommene Ausweglosigkeit zu wehren. 

In Kapitel 3.2.1 wurde anhand der Erweiterung des TOTE-Modells Millers et al. 
(1973) gezeigt, wie die Blockierung durch Selbstimperierungsprozesse in diesem 
theoretischen Modell schematisch dargestellt werden kann. 

Für einen vorliegenden IVK sieht das Schema folgendermaßen aus: 
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Abbildung 4: IVK (aus Wagner, 1984a, S. 43) 

Exkurs: Zum Zusammenhang von Denkstil und Problemlösefähigkeit 

Die von Wagner beschriebenen Merkmale von IVK weisen Parallelen auf zu 
Untersuchungen Dörners (z. B. 1981, 1984, 1989) über die Auswirkungen des 
Denkstils auf Problemlöseprozesse in Konfliktsituationen. 

In Untersuchungen von Anforderungen komplexer Variablennetze an kognitive 
Operationsfähigkeiten konnte Dörner feststellen, daß Versuchspersonen mit 
schlechten Ergebnissen bei der Bearbeitung komplexer computersimulierter 
Probleme eine niedrige Einschätzung ihrer Handlungskompetenz aufweisen. Diese 
korreliert mit der Angst vor Mißerfolg. 

"Die niedrige Selbsteinschätzung läßt die Versuchspersonen Mißerfolge beim 
Handeln als gefährlich erleben. Mißerfolg trotz der Bemühung, die Situation in den 
Griff zu bekommen, wirkt auf das Individuum bedrohlich. Der dauernde Mißerfolg 
des Handelns in einem bestimmten Bereich bedeutet, daß man über diesen Bereich 
keine Kontrolle hat. Dauernder Mißerfolg indiziert Kontrollverlust. Man beginnt die 
eigene Handlungskompetenz als niedrig einzuschätzen. Kontrollverlust bedeutet 
Angst; Angst vor allem vor weiterem Kontrollverlust, Angst vor Mißerfolg" (Dörner, 
1981, S. 168-169). 

Sofern ein Mißerfolgserlebnis als gefährlich und als Bedrohung für den gesamten 
Organismus eingestuft wird, kann dies im Sinne der Theorie subjektiver Imperative 
auf den imperativischen Gehalt der Kognitionen zurückgeführt werden. Erlebt das 
Individuum sein Unvermögen, der selbstimperierten Sollvorstellung nachzukommen, 
befindet es sich in einem IVK, der auf emotionaler Ebene mit der Wahrnehmung von 
Angst einhergehen kann. 

Die von Dörner in der Folge des Mißerfolgserlebens analysierten 'intellektuellen 
Notfallreaktionen' (a.a.O.) weisen Parallelen auf zu den von Wagner analysierten 
KUS (vgl. Wagner & Iwers, 1993d, S. 11 sowie Kapitel 3.3.7 dieser Arbeit). 
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3.3.6.2 Grundformen von Imperativverletzungen 

Im Laufe der verschiedenen Forschungsprojekte (vgl. Kapitel 3.2.2) wurden eine 
Reihe von Konstellationen von subjektiven Imperativen analysiert, die zu einer 
Imperativverletzung und dem damit verbundenen Konflikt führen können. 

Verschiedene Konstellationen können einzeln oder gleichzeitig vorliegen. Bei 
komplizierten Bewußtseinskonflikten ist oftmals mehr als eine Grundform von 
Imperativverletzungen vorhanden (vgl. dazu die in Kapitel 3.3.2.2 referierte Bildung 
von Imperativketten und -netzen). 

Das Kategoriensystem der Grundformen von Imperativverletzungen wurde und wird 
im Laufe der Forschungsarbeiten stets aktualisiert. In dieser Arbeit wird 
ausgegangen von dem 1991 festgelegten Kategoriensystem, welches fünf Kategorien 
enhält: 

Realitätskonflikte, Möglichkeitskonflikte, Doppelimperativ-Konflikte, Unmöglich-
keitskonflikte sowie Konflikt-Konflikte (vgl. Wagner, 1991b)17. 

 Die Kategorie der Realitätskonflikte umfaßt durch die Realität aktivierte 
Konflikte, die sich durch verschiedene zeitliche Ebenen voneinander 
unterscheiden. Diese zeitlichen Ebenen sind jedoch insofern nicht voneinander zu 
trennen, als daß die wahrgenommene Verletzung eines subjektiven Imperativs 
durch reale Umstände in dem Moment im Bewußtsein aktiviert wird, in dem das 
Individuum sich ihrer gewahr wird, unabhängig davon, ob sie vergangen, 
gegenwärtig oder zukünftig ist. 

a) Der Gegenwartskonflikt: Die Imperativverletzung erfolgt durch die vom 
Individuum gegenwärtig wahrgenommene Realität. 

b) Der Vergangenheitskonflikt: Ein im Bewußtsein aktivierter oder entstandener 
subjektiver Imperativ wird durch die Erinnerung an frühere Ereignisse 
gegenwärtig verletzt. Zu dieser Rubrik zählen z. B. Schuldgefühle. 

c) Der Antizipationskonflikt: Ein subjektiver Imperativ wird in der Gegenwart 
verletzt durch die Antizipation von in der Zukunft aus subjektiver Sicht mit 
Sicherheit stattfindenden Ereignissen. 

 Die Kategorie der Möglichkeitskonflikte umfaßt Konflikte, die dadurch 
entstehen, daß das Individuum es für möglich (aber nicht sicher) hält, daß ein 
subjektiver Imperativ verletzt worden ist. Dies kann die Vergangenheit betreffen. 
Nicht immer hat das Bewußtsein explizit registriert, was in der Vergangenheit 
geschehen ist und nimmt dennoch eine Imperativverletzung wahr, die z. B. lauten 
könnte: 

                                                           
17 In späteren Arbeiten Wagners (z. B. 1993a) findet sich ein wesentlicher Unterschied zu diesem 
Kategoriensystem: Die Kategorie der Doppelimperativ-Konflikte wird der Kategorie der 
Unmöglichkeitskonflikte untergeordnet, da die Lösung von Doppelimperativ-Konflikten ebenso 
unmöglich ist, wie die Lösung der anderen subjektiven Imperative, die der Kategorie der 
Unmöglichkeitskonflikte zugehören. Innerhalb der hier vorgelegten Arbeit wird jedoch im 
theoretischen wie auch im empirischen Teil ausgegangen von dem 1991 vorgelegten 
Kategoriensystem. 
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"Es könnte sein, daß ich mich gestern während des Vortrages blamiert habe - das 
darf nicht sein!" 

Ebenso können gegenwärtige Situationen Möglichkeitskonflikte aktivieren, indem 
das Individuum sich z. B. ausmalt: 

"Möglicherweise merken die anderen jetzt, wie dumm ich bin - das wäre 
schrecklich!" (Vgl. dazu Wagner, 1991b, S. 32). 

Die Antizipation von in der Zukunft möglicherweise stattfindenden Ereignissen, 
die einen subjektiven Imperativ verletzen, kann das Indivdiduum sich ebenfalls 
gegenwärtig ausmalen, z. B. in Form von Sorgen oder sogenannten 'bösen 
Vorahnungen'. 

Die bisher dargestellten Grundformen von Imperativverletzungen entstehen durch 
die Kollision von subjektiven Imperativen mit der Wahrnehmung oder Erwägung 
von gegenwärtigen, vergangenen oder zukünftigen Ereignissen. 
Imperativverletzungen können aber auch dadurch entstehen, daß zwei gleichzeitig 
im Bewußtsein aktivierte subjektive Imperative miteinander kollidieren. 

 Die Kategorie der Doppelimperativ-Konflikte:  

d) Der Imperativ-Imperativ-Konflikt: Es liegen im Bewußtsein zwei aktivierte 
subjektive Imperative vor, wobei die Befolgung des einen die Nichtbefolgung 
des anderen zur Folge hat. Dieser Konflikt entsteht in Situationen, in denen es 
nicht möglich ist, die Verletzung eines der subjektiven Imperative zu 
vermeiden. 

e) Der Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt: Von dieser Form eines IVKs wird 
gesprochen, wenn zwei subjektive Imperative im Bewußtsein aktiviert werden, 
die jeweils genau das Gegenteil vom anderen fordern. Dies muß zum Konflikt 
führen, da jeder Versuch, einen dieser subjektiven Imperative zu befolgen, die 
Verletzung des zweiten subjektiven Imperativs bedeutet. Dabei handelt es sich 
um einen Spezialfall der geschilderten Imperativ-Imperativ-Konflikte. Letztere 
sind situationsabhängig; ein Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt entsteht im 
Unterschied dazu jedesmal, wenn einer der beiden subjektiven Imperative 
aktiviert wird. 

 Die Kategorie der Unmöglichkeitskonflikte: Ein solcher 
Imperativverletzungskonflikt liegt dann vor, wenn die Befolgung der 
selbstimperierten Sollvorstellung deshalb unmöglich ist, weil das Individuum sich 
diese Sollvorstellung imperiert. 

"Auch wenn das sich Imperieren selber etwas paradoxes an sich hat (...), so gibt es 
dennoch eine spezielle Gruppe von Imperativen, die ich als paradoxe Imperative 
bezeichnet habe. Das, was sich jemand bei einem paradoxen Imperativ selbst 
imperiert, wird deshalb unmöglich, weil er oder sie es sich imperiert" (Wagner, 
1991b, S. 33-34). 

Somit imperiert sich das Bewußtsein eine Sollvorstellung, deren Einhaltung durch 
den Imperierungsprozeß selbst verunmöglicht wird. Beispiele für diesen Prozeß 
lassen sich viele finden (vgl. z. B. Watzlawick et al., 1985; Bateson, 1981). 
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 Die Kategorie der Konflikt-Konflikte umfaßt ausschließlich IVK, die sich auf 
verschiedenen Ebenen befinden (vgl. dazu auch Kapitel 3.3.2.3 dieser Arbeit). 

"Ist ein Imperativkonflikt erst einmal da, so kann man sich imperieren, daß dieser 
Konflikt nicht sein darf. Zu dem bereits vorhandenen Konflikt kommt nun noch 
ein weiterer hinzu, nämlich der Konflikt, der daraus resultiert, daß man a) einen 
Konflikt hat und sich b) imperiert, daß man ihn nicht haben sollte" (Wagner, 
1991b, S. 35-36). 

Die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Ist und selbstimperierter 
Sollvorstellung versucht das Bewußtsein zu vermeiden (vgl. Kapitel 3.3.1). 

Dabei besteht die wohl einleuchtenste Möglichkeit des Bewußtseins, mit sich 
imperierten Kognitionen umzugehen darin, den imperativisch geforderten Zustand 
herzustellen, d. h. sich der aktivierten selbstimperierten Sollvorstellung entsprechend 
zu verhalten. In Anlehnung an das unter Kapitel 3.2.1 vorgestellte heuristische 
Modell von Handlungsentwürfen nach Miller et al. (1973) ergibt sich dann folgendes 
Schema: 

Abbildung 5: Die Befolgung von Imperativen (aus Wagner, 1984b, S. 172) 

Eine weitere denkbare Reaktion wäre die, daß das Indivdiduum aufhören könnte, 
sich die mit dem Konflikt verbundenen Sollvorstellungen zu imperieren. 

Oft bedarf es eines längeren Prozesses des Imperativzentrierten Focusing, um 
subjektive Imperative aufzulösen und Imperierungsprozesse zu beenden (vgl. dazu 
Kapitel 3.3.8.2). 

Wie in Kapitel 3.3.6 dargestellt, ist es nicht in jeder Situation möglich, sich dem 
subjektiven Imperativ entsprechend zu verhalten. Die Wahrnehmung einer 
Diskrepanz zwischen Ist und subjektivem Imperativ kann dann nicht mehr vermieden 

3.3.7 Konfliktumgehungsstrategien (KUS) 

 

 

 

Dies geschieht auch manchmal, spontan oder nach einigen Momenten der inneren 
Aufmerksamkeit. In der Literatur, speziell in der Literatur über therapeutische 
Verfahren finden sich für diesen Prozeß des Aufhörens verschiedene Begriffe wie z. 
B. 'loslassen', 'akzeptieren', 'etwas innerlich aufgeben', 'einsehen' etc.. Aufhören, sich 
eine Sollvorstellung zu imperieren ist unterschiedlich schwierig. Der 
Schwierigkeitsgrad des Aufhörens steht dabei in Abhängigkeit zu dem 
wahrgenommenen Ausmaß der Verletzung des subjektiven Imperativs und damit in 
Abhängigkeit von der subjektiven Bedeutung der selbstimperierten Sollvorstellung.  
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werden und das Bewußtsein befindet sich in einer subjektiv unhaltbaren Situation, 
eben in dem oben vorgestellten IVK. 

Um diesen Konflikten bzw. ihrer Wahrnehmung auszuweichen, entwickelt das 
Bewußtsein eine Reihe von internen Reaktionen, die von Wagner (z. B. 1987e, 
1993d) als Konfliktumgehungsstrategien (KUS) bezeichnet werden. Wie in Kapitel 
3.2 dargestellt, wurden diese erstmals von Uttendorfer-Marek (1984, S. 155) 
kategorisiert. Dieses Kategoriensystem wurde durch dem DFG-Forschungsprojekt 
folgende Forschungsprojekte und Untersuchungen (z. B. Schenk & Schütze 1988) 
ausdifferenziert und erweitert, so daß gegenwärtig ein umfassendes System zu 
Analyse und Kategorisierung von KUS vorliegt (Wagner, in letzter Fassung 1993d). 

Im Bewußtsein wahrgenommene Imperativverletzungen bestehen nur solange fort, 
wie Ereignisse als den jeweiligen subjektiven Imperativ verletzend wahrgenommen 
werden. Sofern das Bewußtsein die Wahrnehmung einer Situation verändert, gibt es 
aus seiner Sicht keine Imperativverletzung mehr. 

Kognitive Konfliktumgehungsstrategien haben eskalierende oder deeskalierende 
Auswirkungen auf den zuvor vom Individuum in Folge der Aktivierung eines 
subjektiven Imperativs wahrgenommenen Erregungszustand. Des weiteren können 
sie zu 

"Verzerrung und Verformung perzeptiver Prozesse und der zunehmenden 
Verwirrung kognitiver Verarbeitungsstrategien" (Wagner, 1990b, S.2) führen. 

Auch wenn die letztgenannten Auswirkungen nicht erheblich sein mögen oder vom 
Bewußtsein nicht als einschränkend wahrgenommen werden, so bleibt doch der 
zugrundeliegende Imperierungsprozeß existent. In jeder ähnlichen Situation kann 
wieder eine Verletzung erfolgen, auf die das Bewußtsein erneut mit einer KUS 
reagieren muß, um der Konfliktwahrnehmung auszuweichen. Mittels der Aktivierung 
von KUS wird demzufolge eventuell kurzfristig die Wahrnehmung eines IVK 
vermieden, die Reaktionen des Individuums bestehen jedoch in Abhängigkeit von 
diesem und werden in jeder ähnlichen Situation wieder notwendig.  

Es sei angemerkt, daß der Einsatz von KUS durchaus positive Konsequenzen haben 
kann, da kurzfristig z. B. eine Wiederherstellung von Problemlösekompetenz oder 
die Wiedererlangung lebenspraktischer Fähigkeiten erreichbar ist. Das gilt 
insbesondere für akute Phasen subjektiver Krisen. In diesen Phasen führen gerade 
KUS mit deeskalierender Wirkung oftmals zu einer Reduzierung 
handlungsblockierender Symptome (vgl. auch die Gegenüberstellung verschiedener 
therapeutischer Verfahren mit der Theorie subjektiver Imperative und dem 
Imperativzentrierten Focusing in Kapitel 7 dieser Arbeit). 

Das Kategoriensystem der KUS 

Im folgenden werden die einzelnen Kategorien in Anlehnung an das im Rahmen des 
BIK-Systems (Kategoriensystem zur Erfassung des Umgangs mit IVK, Wagner 
1993d) vorgelegte Kategoriensystem referiert. 

1. Ignorieren des Konflikts: Das Bewußtsein leugnet oder verdrängt Realitätsinhalte, 
z. B. durch Ablenkung der Aufmerksamkeit oder den Versuch, an etwas anderes 
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zu denken. Der Versuch der Wahrnehmungsvermeidung von 
Imperativverletzungen mittels des Ignorierens führt zu einer selektiven 
Wahrnehmung. Die Wirksamkeit dieser KUS ist allerdings eingeschränkt, denn 
ein Ignorieren ist nur möglich, solange die erfolgreiche Durchführung dieser KUS 
nicht überprüft wird. Eine Überprüfung führt dazu, sich der Diskrepanz zwischen 
Ist und subjektivem Imperativ wieder zu entsinnen. 

2. Sich hineinsteigern, innerlich den Konflikt eskalieren: Das Individuum steigert 
die mit der selbstimperierten Sollvorstellung verbundenen Affekte und 
Erregungen bewußt mittels sprachlicher Bekräftigungen, Vertiefungen und 
Verallgemeinerungen. Mit der Intensivierung des 'Schlimmen' der 
Imperativverletzung können verschiedene Zwecke verfolgt werden: 

 Die Erhöhung der Konfliktenergie kann für die Person nötig sein, um letztlich 
etwas Unangenehmes in Angriff zu nehmen. 

 Man kann andere Personen durch das Hervorheben von aktivierten subjektiven 
Imperativen dahingehend zu manipulieren versuchen, das zu tun, was das 
Bewußtsein imperativisch von ihnen fordert. 

 Das bewußte Hineinsteigern kann in Einzelfällen auch als Gedächtnisstütze 
benutzt werden (vgl. dazu Kapitel 3.3.1). 

3. Abwerten, Bagatellisieren, Lächerlich-Machen: Mittels kognitiv-emotionaler 
Bewertungsprozesse versucht das Individuum, den Grad der Selbsterregung zu 
vermindern. Diese KUS bewirkt somit das Gegenteil der KUS des Sich-
Hineinsteigerns. Abwertungen können sich auf den subjektiven Imperativ ebenso 
beziehen wie auf die wahrgenommene Imperativverletzung, auf die einen IVK 
auslösenden Umstände, auf andere Menschen oder auf die eigene Person. 

4. Sich etwas Neues/Zusätzliches/Gegenteiliges imperieren: Eine häufige Reaktion 
auf einen wahrgenommenen IVK besteht darin, sich etwas Neues zu imperieren. 
Diese zusätzlichen subjektiven Imperative können verschiedene Richtungen 
haben. Sie können auf die eigene Person gerichtet sein ("Es darf mir nichts 
ausmachen!"), sie können sich auf die Umwelt beziehen oder es kann sich um 
Gegenimperative handeln. Gegenimperative können bewußt dazu genutzt werden, 
aktivierte Imperierungsprozesse zu blockieren. Allen genannten subjektiven 
Imperativen liegt der gleiche Mechanismus zugrunde. Der aktivierte subjektive 
Imperativ wird nicht aufgelöst, es wird lediglich ein weiterer aktiviert. Dadurch 
kann die Verwirrung des Bewußtseins zunehmen. 

5. Rationalisieren, theoretisieren: Diese KUS kann sich auf die selbstimperierte 
Sollvorstellung ebenso beziehen wie auf die Realitätseinschätzung. Durch 
theoretische Erörterungen über den subjektiven Imperativ oder die 
wahrgenommene Realität wird innerlich die Ebene gewechselt und somit die 
Wahrnehmung der mit dem Imperativverletzungskonflikt verbundenen Emotionen 
('Schlimm-Gefühle') teilweise verhindert. Wird die selbstimperierte 
Sollvorstellung theoretisiert oder rationalisiert, so bedeutet dies u. a., den 
subjektiven Imperativ (oder Teile davon) zu erklären, zu begründen, in 
psychologisierende Selbsteinschätzungen zu integrieren oder 
hinwegzudiskutieren. Die Realitätseinschätzung wird z. B. mittels 
rationalisierender Selbsttäuschungen oder Illusionsbildungen verändert. Ob die 
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theoretischen Ausführungen zutreffen oder nicht, ist dabei nicht entscheidend, 
weil auch eine zutreffende Erklärung nicht die Auflösung des IVK bewirkt. Auf 
physiologischer Ebene kann das Rationalisieren beruhigende Auswirkungen für 
das Individuum haben. 

"Es liegen Hinweise darauf vor, daß dieser Prozeß möglicherweise zur 
Ausschüttung von Neurotransmittern (z. B. Endorphinen) und damit zu einer 
körperinternen Selbstberuhigung führt; zugleich könnte damit auch ein Wechsel 
in der Dominanz der Hirnhemisphäre verbunden sein, und zwar von der rechten 
zur linken Hirnhemisphäre" (Wagner, 1993d, S. 10). 

6. Sich etwas einbilden, sich Illusionen machen, sich selbst täuschen: Mit dieser 
KUS 

"...greift das Bewußtsein in seine eigenen kognitiven Prozesse ein und verändert 
sie und verwirrt sich damit selbst" (Wagner, 1993d, S.18). 

7. Eine äußere Handlung zur Veränderung/Vermeidung des negativen Ist-Zustandes 
planen oder (in Gedanken) durchführen: In diese Kategorie gehören z. B. bei 
Verbalprotokollen Beschreibungen von Handlungen 

"... die durchgeführt werden (sollen), um den negativen Ist-Zustand zu verändern, 
zu vermeiden oder zu beenden. Diese Beschreibungen können sich sowohl auf 
äußere (...) als auch auf innere, vorgestellte Handlungen beziehen. Der 
Schwerpunkt liegt bei dieser Kategorie darauf, selber etwas tun zu können, um die 
Situation zu verändern und damit den Imperativverletzungskonflikt in Zukunft zu 
beenden oder zu vermeiden" (Wagner, 1993d, S. 11).  

Im Unterschied zu anderen therapeutischen Schulen werden derartige 
Konfliktumgehungsstrategien nicht als Fortschritt im Sinne positiver Tendenzen 
zur Veränderung des individuellen Problemlöseverhaltens aufgefaßt, da sie den 
Kern des Selbstimperierungsprozesses unberührt lassen. Erneute Situationen, die 
durch ähnliche Imperativverletzungskonflikte gekennzeichnet sind, erfordern 
wiederum den Einsatz von Konfliktumgehungsstrategien zu dessen 
Wahrnehmungsvermeidung. 

8. Resignieren: Das Resignieren bezeichnet eine KUS, in der das Indivdiduum 
explizit zu der Überzeugung kommt, keine Handlungsmöglichkeit zu einer 
Situationsveränderung zu haben. Diese Hilflosigkeitsreaktion kann kurzfristig 
eine befreiende Wirkung haben, da sich die Aufmerksamkeit anderen Dingen 
zuwenden kann. Es bestehen Parallelen zu Mechanismen, die im Rahmen 
kognitionspsychologischer Forschung analysiert wurden. 

"Ein häufiges Auftreten dieser Kategorie könnte auf das Syndrom der gelernten 
Hilflosigkeit (Seligman) hinweisen" (Wagner, 1993d, S, 11). 

9. Die Realität umdeuten: Durch das Wahrnehmen und Verarbeiten neuer, 
zusätzlicher Informationen wird eine Neubewertung der Situation erreicht. 
Dadurch kann eine Imperativverletzung relativiert werden, indem z. B. positive 
Seiten des Konfliktes betont werden. 
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10.Sich eine andere Realität wünschen: Diese KUS bezeichnet die Möglichkeit, sich 
über Wunschdenken, Phantasievorstellungen o. ä. eine Situation vorzustellen, in 
der kein Imperativverletzungsskonflikt entsteht oder der vorhandene beseitigt 
wird. Im Unterschied zur KUS des Handelns plant das Individuum keine 
Handlung, sondern weicht z. B. in Tagträume aus ("Wenn die Welt nur anders 
wäre als sie ist ...!"). 

11.Hierarchisieren: Diese KUS umfaßt Strategien, in denen eine selbstimperierte 
Sollvorstellung zugunsten einer zweiten außer Kraft gesetzt wird. Dabei wird 
einer der aktivierten subjektiven Imperative mittels Hierarchisierung dem bzw. 
den anderen temporär übergeordnet und vorrangig zu befolgen versucht. 

12.Sich selbst beruhigen: Mittels der Aktivierung von subjektiven Imperativen wie z. 
B. "Erst mal tief Luft holen!" oder dem Einsatz von Entspannungsmethoden wie 
dem Autogenen Training wird die Wahrnehmung der Verletzung eines 
subjektiven Imperativs vorübergehend vermieden. 

13.Etikettieren:  

"Diese Konfliktumgehungsstrategie bedeutet, den Imperativverletzungskonflikt 
unter ein bestimmtes 'Etikett' ('label') zu summieren (z. B. 'Ich hasse ihn eben!'), 
was oft zugleich eine Überverallgemeinerung bedeuten kann" (Wagner, 1993d, S. 
23). 

14.Bewußtes Ausblenden von relevanten Informationen: Das Nicht-Wahrhaben-
Wollen, Leugnen oder Abstreiten von relevanten Informationen, die zu einem 
IVK geführt haben, kann dessen Wahrnehmung vorübergehend verhindern. 

15.Sich Mut machen, auf einen glücklichen Ausgang hoffen: Der Versuch, einen 
Imperativverletzungskonflikt mittels dieser KUS zu bewältigen bedeutet, daß das 
Individuum die Aufmerksamkeit auf ermutigende Gedanken lenkt oder sich 
Hoffnungen macht, die sich auf den zukünftigen Ausgang des Konflikts beziehen. 
Allerdings wird hier nicht der Versuch unternommen, sich selbst zu täuschen, da 
ein negativer Ausgang ebenso in Erwägung gezogen wird. 

16.Sich explizit weigern, nicht-imperativisch hinzuschauen ist eine KUS, die z. B. 
während einer Therapiesitzung angewendet werden kann. Das Individuum wehrt 
sich gegen ein nicht-imperativisches Wahrnehmen des Kerns des Konfliktes, dem 
'Schlimm-Gefühl', mit Argumenten wie z. B. dem der zu großen Anstrengung. 

Die referierten KUS können folgendermaßen in das von Wagner et al (1984) 
erweiterte Modell Millers et al. (1973) schematisch integriert werden:  
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Abbildung 6: Auswirkungen von KUS auf das Bewußtsein 

3.3.8 Das Imperativzentrierte Focusing 

Die im vorhergehenden Kapitel (3.3.7) vorgestellten KUS als Reaktionsformen des 
Bewußtseins auf einen subjektiv wahrgenommenen IVK seien in Anlehnung an 
Wagner (1984b, S.198) als 'indirekte Formen' der Reaktion bezeichnet, da 

Wird ein subjektiver Imperativ direkt aufgelöst, bedeutet dies im Unterschied zu 
oben genannten Wegen einfach, etwas nicht mehr zu tun, nämlich sich die 
betreffende Sollvorstellung zu imperieren. Sofern das Individuum jedoch weiterhin 
eine Diskrepanz zwischen Ist und subjektivem Imperativ im Bewußtsein registriert, 

 ihr Einsatz ein beträchtliches Maß an kognitiver Kapazität erfordert, 

 sie die Möglichkeit implizieren, daß die Wahrnehmung der Realität verzerrt wird, 

 sie in Abhängigkeit vom jeweiligen zugrundeliegenden subjektiven Imperativ 
angewendet werden, d. h. das Bewußtsein reagiert in Folge eines 
Imperierungsprozesses bzw. in Folge der Aktivierung eines oder mehrerer 
subjektiver Imperative und 

 die Anwendung einer KUS nicht zur Beendigung des jeweiligen 
Imperierungsprozesses bzw. zur Auslöschung des aktivierten subjektiven 
Imperativs als Imperativ, sondern lediglich zu einer Wahrnehmungsvermeidung 
führt. 

Als 'direkte Formen' der Reaktion des Bewußtseins auf eine wahrgenommene 
Imperativverletzung und den damit verbundenen Konflikt wird an dieser Stelle das 
von Wagner (z. B. 1982b) entwickelte Imperativzentrierte Focusing bezeichnet. 
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das heißt, solange ein Individuum sich die zugrundeliegende Sollvorstellung 
weiterhin imperiert, ist ein Auflösen allerdings nicht möglich. 

"Ein Knoten läßt sich erst dann auflösen, wenn bewußt wird, daß er unlösbar ist, 
solange frau an dem Imperativ festhält" (Wagner, 1982b, S. 70). 

Erst wenn ein Individuum die Verletzung eines subjektiven Imperativs wahrnimmt 
und die damit verbundenen Kognitionen und Affekte nicht mehr wegzuschieben 
versucht, ist ein direkter Auflösungsprozeß möglich, indem die dem subjektiven 
Imperativ zugrundeliegenden Erlebnisse und Erfahrungen innerlich aufmerksam 
konstatierend wahrgenommen werden. Die Aktivierung von subjektiven Imperativen 
erfolgt oft zur Vermeidung der Wahrnehmung bzw. Reaktualisierung traumatischer 
Erlebnisse.  

Werden diese im Sinne des Imperativzentrierten Focusing konstatierend 
wahrgenommen, wird der Prozeß des Sich Imperierens einer darauf bezogenen 
Sollvorstellung überflüssig.  

Im folgenden wird zunächst die Methode des Focusing nach Gendlin referiert, um 
davon ausgehend das Imperativzentrierte Focusing Wagners differenziert darstellen 
zu können und Unterschiede zwischen beiden Verfahren einsichtig zu machen. 

3.3.8.1 Das Focusing nach Gendlin 

Das Imperativzentrierte Focusing ist der Methode des Focusing Gendlins (1981) 
verwandt. Gendlin war Schüler und Mitarbeiter von Carl R. Rogers und ist als sein 
Nachfolger an der Universität von Chicago tätig. Seine Arbeit basiert auf der klient-
zentrierten Psychotherapie (z. B. Rogers, 1986); das Focusing steht somit in der 
Tradition eines humanistisch-personenzentrierten Ansatzes. 

Der Begriff 'Focusing' findet sich in vorliegender Deklination im deutschen 
Sprachraum bisher nicht. Das Wort "Fokus" wird mit "Brennpunkt" (Wissenschaftl. 
Rat der Dudenredaktion, 1974, S. 246) übersetzt, "focussieren" bezeichnet die 
Vereinigung divergierender oder paralleler Strahlen in einem Punkt (a.a.O.). In der 
Kernphysik wird damit das Sammeln von Strahlen bezeichnet, die aus geladenen 
Teilchen bestehen. 

Analog zu dieser Begriffsbestimmung bezeichnet 'Focusing' einen Prozeß des 
Anschauens, Hineinschauens, Hineinspürens in vorerst noch vage 
Körperempfindungen mit dem Ziel der Konkretisierung. 

"Focusing ist eine Methode des Innerlich-aufmerksam-Seins, die das vorwörtliche 
Stadium des Erlebens zugänglich macht. Die Aufmerksamkeit wird hierbei auf die 
undeutlichen Körperempfindungen gelenkt, die durch mitgemachte Erlebnisse und 
(in) Situationen und Beziehungen verursacht werden bzw. vorhanden sind" (Mass, 
1986, S.38). 

Ausgangspunkt der Entdeckung des Focusings war die Erforschung der Umstände, 
die Therapieerfolge bewirken. 
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"Durch die Analyse verschiedenster Therapieverläufe fand Gendlin heraus, daß 
weder die Technik, noch die Persönlichkeit des Therapeuten und ebensowenig die 
bearbeiteten Themen in der Therapie Auskunft über den Therapieerfolg gaben, 
sondern die Fähigkeit des Klienten/der Klientin, zum eigenen gefühlsmäßigen 
Erleben in Beziehung zu treten" (Krause & Röder, 1990, S.13). 

Diese Fähigkeit kann dem/der KlientIn durch einen Prozeß vermittelt werden, den 
Gendlin formal in sechs Phasen bzw. "Bewegungen" (Gendlin, 1981, S. 49) 
eingeteilt hat. Nicht jede dieser Phasen muß durchlaufen werden und auch ihre 
Reihenfolge wird nicht als statisch betrachtet. 

Im folgenden seien diese sechs Bewegungen kurz vorgestellt, um im Anschluß daran 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Imperativzentrierten Focusing Wagners 
aufzeigen zu können. 

Erste Bewegung: Platz schaffen: 

In dieser Phase geht es darum, einen Freiraum zu schaffen, in dem Platz für das 
innere Erleben gegeben ist. Dazu ist es wichtig, daß die subjektive Wahrnehmung 
weder von äußeren Bedingungen noch von intrapsychischen Kognitionen abgelenkt 
wird. Erreicht wird ein innerer Freiraum durch das Verlassen des Alltagsbewußtseins 
und der Hinwendung zu innerer Achtsamkeit. 

Zweite Bewegung: Fühlen des Problems: 

In dieser Phase steht das Spüren der körperlichen Befindlichkeit im Mittelpunkt, die 
sich einstellt bei der Konzentration auf ein selbstgewähltes Problem. Dieses Spüren 
bezeichnet Gendlin als 'felt sense', d. h. als gefühlte Bedeutung oder gespürten Sinn 
(vgl. Meyer, 1992, S.29). In dieser Phase bleibt der 'felt sense' noch eine vage 
Empfindung, eine physische Erfahrung oder auch körperliche Resonanz. 

Dritte Bewegung: Einen Griff finden: 

Diese Phase dient dem Symbolisieren. Beim Spüren der Befindlichkeit stellen sich 
Bilder und andere meist nichtsprachliche Wahrnehmungen ein, die den bisher nicht 
wahrgenommenen Teil des felt sense ausdrücken. Der/die KlientIn beschäftigt sich 
jetzt im Wechsel mit dem felt sense und den auftauchenden Symbolen, bis keine 
neuen Symbole mehr hervorgerufen werden und Worte oder Bilder gefunden 
werden, die den 'felt sense' genau beschreiben. Dieses Symbol wird auch als 'Griff' 
bezeichnet (vgl. Gendlin, 1981, S. 50). 

Vierte Bewegung: Vergleich zwischen Griff und felt sense: 

In dieser Phase werden felt sense und Griff gleichzeitig vergegenwärtigt, um die 
Übereinstimmung zwischen beiden zu überprüfen. Ist die Übereinstimmung gegeben, 
stellt sich ein Gefühl der Erleichterung ein, das Gendlin als ersten Hinweis auf einen 
'body shift' (a.a.O.) bezeichnet. Ist die Übereinstimmung noch nicht vollständig 
gegeben, wird sich das Symbol in dieser Phase noch einmal verändern, bis sich die 
körperliche Erleichterung bzw. innerliche Entkrampfung, der 'body shift' einstellt. 



Die Theorie subjektiver Imperative 84 

Fünfte Bewegung: Fragen: 

Diese Bewegung ist erforderlich, sofern sich ein umfassender 'body shift', d. h. eine 
gefühlte Erleichterung in einer der vorherigen Phasen noch nicht eingestellt hat. 
Nach Gendlin vermittelt das Finden eines Griffs meist nur 

"... einen kleinen Ansatz zu einem 'shift'" (1981, S.61), 

der in der fünften Phase ausgeprägt wird durch Fragen, die an den 'felt sense' gestellt 
werden, wie z. B. 

"Was ist an diesem ganzen Problem, das mich so ... macht!"(Gendlin, 1981, S.62) 
oder 

" 'Was ist das Schlimmste daran?'. 'Was benötigt der 'felt sense'?' "(a.a.O., S.63).  

Dabei betont Gendlin, daß die Antworten, mit denen ein body shift einhergeht, im 
Inneren des Individuums entstehen und nicht lediglich durch gewohnte 
Denkprozesse. 

Sechste Bewegung: Annahme: 

Die während des Focusingprozesses gemachten Erfahrungen werden in dieser Phase 
vom Indivdiduum angenommen. Siems (1986) beschreibt die Anweisungen für diese 
letzte, seiner Meinung nach wesentliche Phase folgendermaßen: 

"Nimm die entstandene Veränderung in deinem Körpergefühl dankbar an. Lasse sie 
noch in dir nachklingen, und stelle Versuche des Kopfes, sofort zu analysieren und 
zu begreifen, beiseite" (a.a.O., S.48-49). 

Der Prozeß des Focusing wird vorerst von einer kompetenten Person angeleitet bzw. 
begleitet. Hat der/die KlientIn genügend Erfahrung mit dieser Methode gesammelt, 
kann er/sie durchaus auch Focusing ohne Begleitperson durchführen. 

Wichtigste Begriffe des Focusingprozesses sind bei Gendlin der 'felt sense' und der 
'body shift'. Die Haltung des/der KlientIn ist gekennzeichnet von innerer 
Achtsamkeit und gleichzeitiger Distanz zu dem wahrgenommenen Problem.  

"Weder ein Versinken im Problem, ein Identisch-Werden mit den eigenen Gefühlen, 
noch ein abstrakt-theoretisches Philosophieren 'darüber', ohne innere emotionale 
Beteiligung, werden im Focusing angestrebt. Zentral ist das Vorhandensein einer 
wahrnehmenden, nicht verwickelten Beobachtungsinstanz in der focussierenden 
Person, die in Kontakt ist mit dem gefühlsmäßigen Erleben, was sich mit einem 
Problem verbindet" (Krause & Röder, 1990, S. 16). 

Die körperliche Wahrnehmung von Erlebnisinhalten wird von allen Vertretern dieser 
Methode betont. Für Gendlin ist gerade diese Wahrnehmung ausschlaggebend für 
Focusingprozesse. 
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"Wir können unseren 'felt sense' nicht erreichen, indem wir unsere Gedanken darauf 
konzentrieren, sondern wir müssen uns ihm auf einem ganz anderen Weg nähern - 
dem Weg durch den Körper, den ich 'Focusing' nenne" (Gendlin, 1981, S. 37). 

Siems betrachtet darüber hinausgehende Wahrnehmungen als entscheidende 
Bedingung für Veränderungen im therapeutischen Prozeß:  

"Damit sich unser inneres Erleben bewegt und verändert, müssen wir mit einer 
Erlebnisqualität Kontakt aufnehmen, die noch hinter den Worten, Bildern, 
Körperempfindungen und Emotionen liegt" (Siems, 1986, S. 13). 

Zusammenfassend läßt sich die Methode des Focusing folgendermaßen beschreiben:  

Im Focusing werden, ausgehend von vagen körperlichen Empfindungen und 
unbewußten Seiten von Problemen durch einen inneren Klärungsprozeß psychische 
Probleme gelöst durch die Entdeckung vorbewußten, meist körperlich gespeicherten 
Wissens. 

3.3.8.2 Das Imperativzentrierte Focusing nach Wagner 

Das Imperativzentrierte Focusing Wagners (z. B. 1987f) geht im Gegensatz dazu 
konkret aus vom Prozeß des Sich Imperierens, mittels dessen das Bewußtsein 
versucht, Gefühle und Gedanken nicht wahrhaben zu wollen, die bereits Bestandteil 
seiner selbst sind. 

"Einen Imperativ aufzulösen bedeutet also, aufzuhören, das zu tun, was man bislang 
getan hat, nämlich die mit der Verletzung des Imperativs verbundenen Gefühle und 
Gedanken fortzuschieben" (Wagner, 1984b, S. 205). 

Inhaltlich beginnt das Imperativzentrierte Focusing somit bei der Betrachtung von 
Bewußtseinskonflikten als wahrnehmbares Resultat des Prozesses des Sich 
Imperierens.  

Es wird die Möglichkeit einer Imperativverletzung im Bewußtsein konstatierend 
betrachtet, anstatt die Wahrnehmung der mit der Imperativverletzung 
einhergehenden Gefühle und Gedanken weiterhin imperativisch zu vermeiden. 

"Wenn Imperative Kunstgriffe des Bewußtseins sind, die als negativ empfundenen 
Gefühle und Aspekte der eigenen Person oder einer bestimmten Situation nicht 
wahrnehmen zu müssen, verlieren sie durch die Wahrnehmung eben dieser Gefühle 
und Aspekte ihre Funktion und können sich auflösen" (Krause & Röder, 1990, S. 
19).  

Wie an diesen Ausführungen deutlich wird, ist das Imperativzentrierte Focusing die 
konstatierende Wahrnehmung von 'Schlimm-Gefühlen'. Wird im folgenden (vgl. z. 
B. Kapitel 5) zwischen konstatierender Wahrnehmung und Imperativzentriertem 
Focusing differenziert, so bezieht sich diese Unterscheidung auf die Richtung der 
Aufmerksamkeit, nicht aber auf den Modus. Jegliche Wahrnehmung kann im Modus 
des Konstatierens erfolgen. 
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Imperativzentriertes Focusing bezeichnet die konstatierende Wahrnehmung von die 
Imperierungsprozesse begleitende und/oder ihnen zugrundeliegende 'Schlimm-
Gefühle'. 

Das Imperativzentrierte Focusing 

"... ist oft ein unangenehmer Prozeß, wenn jemand aufhört, das, was schlimm für sie 
sei, innerlich wegzuschieben, dann werden die Wut, die Angst, die Panik oft 
zunächst einmal noch größer, noch 'schlimmer', bevor sie dann allmählich geringer 
werden und heilen" (Wagner, 1987b, S. 189). 

Anhand des Verlaufes einer Erregungskurve läßt sich verdeutlichen, inwiefern 
Imperierungsprozesse blockierend auf den Verlauf wirken und welche 
Auswirkungen das Imperativzentrierte Focusing auf den Erregungsverlauf hat: 

 

Abbildung 7: Erste Phase des Erregungsverlaufs (aus Wagner, 1987b, S. 189) 

1. Die Erregungskurve wird in ihrem Verlauf durch einen Imperierungsprozeß 
blockiert: 

 

 

2. Die Erregung steigt nach der Auflösung der sie blockierenden Imperierung 
zunächst an: 
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Abbildung 8: Zweite Phase des Erregungsverlaufs (aus Wagner, 1987b, S. 190) 

 

Abbildung 9: Dritte Phase des Erregungsverlaufs (aus Wagner, 1987b, S. 190) 

Das Imperativzentrierte Focusing ist keine neue Therapiemethode, sondern ein 
Schritt, der des Aufhörens, etwas zu tun, nämlich das Sich Imperieren von 
Bewußtseinsinhalten. Um diesen Prozeß zu beenden, ist es erforderlich, die mit den 
Bewußtseinskonflikten eventuell einhergehenden Kognitionen, Emotionen, 
physischen Anspannungen etc. konstatierend, d. h. nicht-imperativisch 
wahrzunehmen. 

 

3. Nach einiger Zeit klingt die Erregung ab: 
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Praktische Schritte sind dabei: 

1. Das konstatierende Verbalisieren der von dem/der KlientIn geäußerten 
selbstimperierten Sollvorstellungen und der damit verbundenen 'Schlimm-
Gefühle'. 

2. Das Konstatieren des möglicherweise unternommenen Versuches des/der 
KlientIn, innerlich von dem Schlimmen, z. B. durch den Einsatz von KUS, wieder 
Abstand zu nehmen; der/die TherapeutIn bringt das Gespräch dann auf den Kern 
zurück, d. h. zu dem, was nicht sein darf und zu dem impliziten 'Schlimm-Gefühl'. 

3. Die Ermutigung, sich dieses 'Schlimm-Gefühl' nichtimperativisch anzuschauen, z. 
B. durch die Frage "Was wäre schlimm daran, wenn...?" (z. B. ein subjektiver 
Imperativ verletzt wird). 

"Ziel dieser Frage ist es, die Klientin anzuregen, hinzuschauen und damit 
aufzuhören, sich zu imperieren, daß dieses 'Schlimme' nicht sein darf. Das heißt, 
nicht die Antwort auf die Frage ist wichtig, sondern der Prozeß der 
Wahrnehmung, der durch diese Frage - vielleicht - angestoßen wird" (Wagner, 
1987b, S. 197). 

4. Die Ermutigung zu einem längeren Anschauen der 'Schlimm-Gefühle', d. h. einem 
aufmerksamen konstatierenden Wahrnehmen und zwar so lange, bis sich diese 
verändern und auflösen (vgl. dazu die oben skizzierte Erregungskurve). 

Der Prozeß des Imperativzentrierten Focusing kann ebenso wie das Focusing 
Gendlins in einzelne Phasen gegliedert werden, wobei betont werden muß, daß diese 
Phasen nicht stringent durchlaufen werden müssen, ihre Reihenfolge sowie Dauer 
individuell und in Abhängigkeit von der subjektiven Bedeutung des jeweiligen 
entstandenen bzw. aktivierten subjektiven Imperativs variieren können und einzelne 
Phasen eventuell übersprungen werden. Die hier vorgestellten Phasen wurden von 
der Verfasserin auf der Grundlage des Phasenmodells Berckhans et al. (1993, S. 87-
88) präzisiert. 

Die einzelnen Phasen: 

1. Ermutigung des/der KlientIn zur Schilderung bzw. Verdeutlichung des aktuellen 
Bewußtseinskonfliktes; 

2. die in diesem Konflikt aktivierten subjektiven Imperative erkennen und dem/der 
KlientIn konstatierend verbalisieren; 

3. den/die KlientIn dazu ermutigen, die mögliche Verletzung dieser subjektiven 
Imperative konstatierend zu betrachten, d. h. die mit einer möglichen Verletzung 
einhergehenden Kognitionen, Emotionen, Bilder, physischen Prozesse usw. 
konstatierend wahrzunehmen; 

4. eventuell von dem/der KlientIn aktivierten KUS entgegenwirken; 

5. Zentrierung der konstatierenden Aufmerksamkeit des/der KlientIn auf das mit der 
Imperativverletzung verbundene 'Schlimm-Gefühl' und längerandauerndes 
Wahrnehmen bzw. Anschauen dieses Gefühles (sowie der damit verbundenen 
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Kognitionen, Emotionen, Bilder und physischen Prozesse, die sich in dieser Phase 
immer weiter entfalten); 

6. Ermutigung zum Erspüren des Kerns des Schlimmen und dort verweilen, bis es 
reicht, d. h. bis das Gefühl des Schlimmen abnimmt oder der/die KlientIn den 
Imperativzentrierten Focusingprozeß abbricht. Ist dies der Fall, so wird dieser 
Prozeß im Anschluß daran oder nach einiger Zeit wiederholt; 

7. Einleitung eines abschließenden Prozeßüberblicks zur Einordnung des Erlebten in 
die alltagsweltliche Wahrnehmung und das Selbstkonzept. 

Bedeutsam für einen erfolgreichen Imperativzentrierten Focusingprozeß ist die 
nichtimperativische Haltung der begleitenden Person. Sofern der/die TherapeutIn 
bzw. der/die BeraterIn sich imperiert, daß die subjektiven Imperative des/der 
jeweiligen KlientIn aufgelöst werden müssen, führt diese Haltung in der beraterisch-
therapeutischen Situation zu weiteren Verwirrungen, da ein subjektiver Imperativ  
zweiter Ordnung (vgl. Kapitel 3.3.2.3) über das Geschehen gelagert wird.  

Des weiteren ist es notwendig, zwischen der inhaltlichen Ebene des Problems und 
dem intrapsychischen Imperierungsprozeß zu unterscheiden. Zum einen wird 
dadurch die Aktivierung von KUS, z. B. des Rationalisierens, verhindert und zum 
anderen bedeutet das Aufhören des Sich Imperierens lediglich, den imperativischen 
Modus von Ziel- bzw. Sollvorstellungen zu verändern, nicht aber grundsätzlich die 
Ziele selber (vgl. dazu Kapitel 3.8). Außerdem hebt Wagner hervor, daß Begriffe wie 
'Therapeut' oder 'Berater' im Zusammenhang mit der Begleitung eines 
Imperativzentrierten Focusingprozesses zwar der Einfachheit halber verwendet 
werden, die Haltung der begleitenden Person jedoch unpräzise wiedergeben. 

"Keinesfalls ist jedoch mit dem Begriff 'Therapie', so wie er hier verwendet wird, 
verbunden, daß die Klientin von der Therapeutin in irgendeiner Weise 'behandelt' 
wird - aufzuhören, sich zu imperieren, ist etwas, das sie selbst tut oder nicht tut; die 
Aufgabe der 'Therapeutin' ist es lediglich, sie auf diese Möglichkeit, ihre inneren 
Konflikte zu beenden, hinzuweisen" (Wagner, 1987b, S. 186). 

Die Auswirkungen des Imperativzentrierten Focusing auf emotionaler, aktionaler 
und kognitiver Ebene konnten in verschiedenen Studien nachgewiesen werden (vgl. 
z. B. Wagner, 1987b; Wagner, 1987k; Wagner et al., 1987a; 1987b; 1987c). 

Es läßt sich vermuten, daß die Auswirkungen auf physiologische Prozesse ebenfalls 
grundlegend sind, z. B. durch die Auflösung von Muskeldauerverspannungen, die 
Veränderung biochemischer Prozesse im Gehirn etc. (vgl. Wagner, 1985a; 1985b). 
Die experimentelle Überprüfung dieser Vermutungen steht derzeit allerdings noch 
aus. 

 

Exkurs: Hinweise auf Prozesse Imperativzentrierten Focusings in der 
Prosa 

 

Eine Analogie zu diesem Hinschauen findet sich im Bereich der Prosa z. B. bei 
Crichton (1991). 
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In einem seiner Reiseberichte ("Ein Elefant greift an") beschreibt er die nächtliche 
Begegnung mit einem Elefanten, die er panisch fürchtet. Als er sich der Situation 
jedoch stellt, beruhigt er sich und geht schlafen. 

Dieser Wechsel von "kaum beherrschter Hysterie zu distanzierter Gelassenheit" 
(S.67) veranlaßt ihn zu folgenden Gedanken: 

"Diese Hysterie legt sich, wenn wir bereit sind, uns der Antwort zu stellen, selbst 
wenn es das ist, wovor wir alle Angst hatten. Ja, du hast Krebs. Ja, deine Kinder sind 
drogenabhängig. Ja, da hält sich ein Elefant vor deinem Zelt auf. Jetzt heißt die 
Frage: Was gedenkst du dagegen zu tun? ... Wir haben den Eindruck, daß wir Angst 
haben, hinzusehen, während in Wirklichkeit die Angst daher stammt, daß wir nicht 
hinsehen. In dem Augenblick, da wir hinsehen, verschwindet die Angst" (S. 67-68). 

3.3.8.2.1 Kategoriensystem zur Erfassung Imperativzentrierter 
Focusingprozesse 

Zur empirischen Erforschung der Ergebnisse von Imperativzentrierten Focusing-
prozessen wurden von Wagner (1993d) folgende Kategorien erstellt: 

1. Äußerungen im Verlauf eines nichtimperativischen Wahrnehmungsprozesses: 

 Nichtimperativisches Konstatieren eines subjektiven Imperativs oder einer 
Imperativverletzung. Diese Kategorie umfaßt Äußerungen des Indivdiuums, in 
denen es subjektive Imperative nichtimperativisch verbalisiert. 

 Längerandauerndes konstatierendes aufmerksames Wahrnehmen des Kerns des 
subjektiven Imperativs. In diese Kategorie werden Hinweise auf den Prozeß 
eingeordnet, wie z. B. ein längeres Schweigen im Kontext einer 
entsprechenden vorhergehenden Aufforderung zum Hinschauen durch den/die 
BegleiterIn. Des weiteren werden dieser Kategorie nachträgliche Äußerungen 
zugeordnet, die auf einen stattgefundenen Prozeß schließen lassen. 

2. Einordnung von Ergebnissen des konstatierenden aufmerksamen Wahrnehmens: 

 Registrieren und Mitteilen von Beobachtungen, Veränderungen, Einsichten 
und auftauchenden Erinnerungen während des laufenden Prozesses 
konstatierender aufmerksamer Wahrnehmung. In dieser Kategorie werden 
Äußerungen gefaßt, die während des konstatierenden aufmerksamen 
Wahrnehmens vom Individuum verbalisiert werden. Dazu gehören z. B. 
körperliche Wahrnehmungen, Bilder, Emotionen, Erinnerungen etc.. 

 Einordnen und Verarbeiten der Ergebnisse des konstatierenden aufmerksamen 
Wahrnehmens des Kerns des subjektiven Imperativs. Individuen versuchen 
teilweise, nach einem Prozeß der konstatierenden aufmerksamen Wahrnehmung, 
die Auswirkungen dessen zu verarbeiten, d. h. einzuordnen und zu verstehen. Zu 
dieser Kategorie gehören dann beispielsweise Mitteilungen über Erschöpfung, 
Müdigkeit, Verblüffung und Fragen an das stattgefundene Prozeßgeschehen (vgl. 
a.a.O., S. 12-13). 
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Dieses Kategoriensystem und das unter Kapitel 3.3.7.2 referierte Kategoriensystem 
zur Erfassung von Konfliktumgehungsstrategien bilden zusammen das ‘BIK’, das 
Kategoriensystem zur Erfassung des Umgangs mit IVK in der Beratung. 

3.3.8.2.2 Auswirkungen des Imperativzentrierten Focusing 

Mittels des Imperativzentrierten Focusing 

"... richtet sich die Aufmerksamkeit in erster Linie auf das, was das Bewußtsein 
wegschieben, nicht wahrhaben wollte: also auf den Inhalt (Gedanken, Erleben, 
Bilder, körperliche Empfindungen) dessen, was sich das Bewußtsein imperiert, was 
nicht sein 'DARF'" (Wagner, 1990c, S.1). 

Dabei hört der Prozeß des Sich Imperierens als Bewußtseinsaktivität vorübergehend 
auf und langfristig werden die mit dem Inhalt verbundenen 'Schlimm-Gefühle', 
sofern das Imperativzentrierte Focusing lange genug andauert, aus dem Bewußtsein 
gelöscht. Das Imperativzentrierte Focusing bewirkt die Beendigung des Sich 
Imperierens im Zusammenhang mit speziellen Kognitionen. Nicht beendet wird in 
der Regel der Prozeß des Sich Imperierens als solcher.  

Geht man davon aus, daß mit dieser 'Methode' (wie sie in Kapitel 3.3.8.2 dieser 
Arbeit dargestellt wurde) einmal alle inhaltlichen Auslöser von 
Imperierungsprozessen aus dem Bewußtsein gelöscht werden können, so setzt dies 
voraus, daß 

1. die Menge der Auslöser begrenzt ist; 

2. keine neuen Auslöser für die Imperierungsbewegung entstehen. 

Es bleibt die Frage offen, ob die Bewegung des Sich Imperierens als solche 
angeschaut und dadurch beendet werden kann. Erste Beobachtungen zum 
Prozeßgeschehen wurden von Wagner gemacht: Wird die Bewegung des Sich 
Imperierens focussiert,  

"... findet man  

 körperlich lokalisierbares inneres Sich-Anspannen 

 'grau-schwarze' Energie, in eine bestimmte Richtung kanalisiert" (Wagner, a.a.O., 
S. 2). 

Die Folgen dieses Prozesses werden folgendermaßen beschrieben: 

1. "Die Intensität dieser Bewegung läßt nach: das, was tief eingegraben ist, wird 
allmählich schwächer; 

2. schnelleres Wiedererkennen dieser Bewegung im Alltag; ('Aha, hier imperiere ich 
mir, daß ...X') und damit lassen sich weitere Schritte der gewohnheitsmäßigen 
KUS eher unterbrechen bzw. vermeiden" (a.a.O.) 

Differenzierte empirische Studien über das Anschauen des Prozesses des Sich 
Imperierens als solchem stehen derzeit allerdings noch aus. 
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3.4 Einige Bemerkungen zur Funktion von subjektiven Imperativen 

Nachdem im vorherigen Kapitel die 'Methode' zur Auflösung von subjektiven 
Imperativen referiert wurde, stellt sich nunmehr die Frage, ob subjektive Imperative 
nicht auch eine zweckmäßige, z. B. handlungsleitende Funktion für das Individuum 
haben können. Diese Frage impliziert, daß die imperativisch vorgegebene 
Sollvorstellung ohne den Prozeß des Sich Imperierens nicht befolgt werden würde. 
Das Sich Imperieren von Sollvorstellungen ist dann möglicherweise sinnvoll, wenn 
dem Prozeß ein oder mehrere IVK zugrundeliegen, denen imperativisch 
entgegengewirkt wird, d. h. 

"... daß wir im Alltag vielfach Imperative bewußt einsetzen, um die Auswirkungen 
anderer, bereits vorhandener Imperative zu blockieren" (Wagner, 1984a, S. 50). 

Wurden die zugrundeliegenden subjektiven Imperative aufgelöst, sind keine 
'vorgelagerten' subjektiven Imperative mehr notwendig, um handlungsfähig zu sein. 
Ein imperativfreies Wahrnehmen und Agieren ist jedoch nicht gleichzusetzen mit 
einer Haltung von Normfreiheit oder gar Ziellosigkeit. Wie in Kapitel 3.3.1.1 gezeigt 
wurde, unterscheiden sich Sollvorstellungen und damit auch soziale Normen, Ziele, 
Regeln und andere handlungsleitende Kognitionen von subjektiven Imperativen 
nicht durch ihren Inhalt, sondern durch den Modus, in dem sie im Bewußtsein 
aktiviert werden. Zur Verdeutlichung sei noch einmal auf das TOTE-Modell Millers 
et al. (1973) hingewiesen. 

Es ist durchaus möglich und sinnvoll, im Modus des Konstatierens einer Diskrepanz 
zwischen Ist und Sollvorstellung Handlungen zu deren Beseitigung zu planen und 
auszuführen. Erst wenn diese Sollvorstellungen im Modus des Sich Imperierens im 
Bewußtsein aktiviert werden, führen sie früher oder später zu 
Bewußtseinskonflikten. Unter Rückgriff auf den kategorischen Imperativ Kants 
verdeutlicht Wagner (1993a) die verschiedenen Modi unter Berücksichtigung ihrer 
Notwendigkeiten. Kant definiert den kategorischen Imperativ als 

"... eine Regel, deren Vorstellung die subjektiv-zufällige Handlung notwendig macht; 
mithin das Subjekt als ein solches, was zur Übereinstimmung mit dieser Regel 
genötigt (nezessitiert) werden muß, vorstellt" (Kant, 1797, S. 222, zitiert nach 
Wagner, 1993a, S. 20). 

Die Nötigung des Subjektes ist zurückzuführen auf 

"... Menschen als vernünftige Naturwesen ..., die dazu unheilig genug sind, daß sie 
die Lust anwandeln kann, das moralische Gesetz, ob sie gleich dessen Ansehen selbst 
anerkennen, doch zu übertreten und, selbst wenn sie es befolgen, es dennoch ungern 
(mit Widerstand ihrer Neigung) zu tun, als worin der Zwang eigentlich besteht" 
(Kant, 1979, S. 379-380, zitiert nach Wagner, 1993a, S. 18). 

Nach Kant sind es die etwaigen 'heiligen Wesen', die keine Imperative brauchen, 

"... weil sie bereits von sich aus so handeln, daß die Maxime ihres Handelns jederzeit 
zu einem allgemeinen Gesetz gemacht werden kann" (Wagner, 1993a, S. 19). 

Anhand dieser Gegenüberstellung von heiligen Wesen und Menschen als vernünftige 
Naturwesen wird deutlich, daß die Imperierung von Sollvorstellungen nur dann 
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notwendig ist, wenn die Möglichkeit besteht, daß das imperativisch Geforderte sonst 
nicht befolgt wird. 

Im Unterschied zu Kants Philosophie geht die Theorie subjektiver Imperative 
allerdings nicht von der Natur des Menschen als Ursache für Imperierungsprozesse 
aus. 

"Der Prozeß des sich Imperierens wird hier als die Ursache der Verwirrung (...) 
aufgefaßt, deren Folgen durch das Sich Imperieren weiterer Sollvorstellungen 
abgemildert und teilweise wieder aufgehoben werden" (Wagner, 1993a, S. 24). 

Ähnliche Auffassungen finden sich beispielsweise in der taoistischen und 
buddhistischen Philosophie. Im Taoteking heißt es dazu: 

 

"Wer die Urkraft hochhält, ist ohne Handeln, 

Und es ist ihm nicht ums Handeln. 

Wer die Menschlichkeit hochhält, handelt, 

Aber es ist ihm nicht ums Handeln. 

Wer aber die Gerechtigkeit hochhält, handelt, 

Und es ist ihm ums Handeln. 

Wer gar den Sittenkodex hochhält, handelt, 

Und wenn dem niemand entspricht, 

Dann entblößt er die Arme und geht zur Gewalt über!" 

(Laotse, 1956, S. 80-81, zitiert nach Wagner, 1990d, S. 4). 

 Die erste Stufe des Modells  

"Wer die Urkraft hochhält, ist ohne handeln,  

Und es ist ihm nicht ums Handeln."  

läßt sich beschreiben als konstatierendes Wahrnehmen. 

 Die zweite Stufe  

"Wer die Menschlichkeit hochhält, handelt, 

Aber es ist ihm nicht ums Handeln." 

kann interpretiert werden als die Unterscheidung von X und Non-X im Modus des 
konstatierenden Wahrnehmens mit anschließender nichtimperativischer 
Handlung. 
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 Die dritte Stufe  

"Wer aber die Gerechtigkeit hochhält, handelt, 

Und es ist ihm ums Handeln." 

kann betrachtet werden als das Sich Imperieren von Handlungen. 

 Die vierte Stufe  

"Wer gar den Sittenkodex hochhält, handelt, 

Und wenn dem niemand entspricht, 

Dann entblößt er die Arme und geht zur Gewalt über!" 

kann bezeichnet werden als das Sich Imperieren vieler 
Handlungssollvorstellungen und daraus resultierender IVK. 

"Die Aufsplitterung in einzelne Imperative (Stufe 4) führt dann zu folgendem: 

'Was nun den Sittenkodex anlangt, so ist er ein dürftiges Etwas von Treu und 
Glauben und der Verwirrung Anfang'" (Laotse, 1956, zitiert nach Wagner, 1990d, S. 
5). 

3.5 Die Position der Theorie subjektiver Imperative im Kontext von 
Psychotherapieforschung 

In Anlehnung an die theoretischen Überlegungen Wagners (z. B. 1984a, 1993c) wird 
im folgenden auf zwei relevante psychologische Richtungen unter der Perspektive 
von Ähnlichkeiten und Unterschieden zur Theorie subjektiver Imperative 
eingegangen.  

Diese Darstellung dient der Hervorhebung in der Theorie subjektiver Imperative 
impliziter Innovationen. Eine ausführliche Abgrenzung zu an dieser Stelle 
betrachteten sowie weiteren psychologischen Erklärungsansätzen des Phänomens der 
depressiven Störung wird in Kapitel 7 vorgenommen. 

3.5.1 Annahmen aus kognitionspsychologischer Sicht 

Weiter oben (Kapitel 3.2.1) wurde bereits eine erste Abgrenzung in Form der 
Erweiterung des heuristischen Modells zum Entwurf von Handlungsplänen nach 
Miller et al. (1973) gezeigt. Weitere Unterschiede zur Theorie subjektiver Imperative 
bestehen in folgenden Annahmen des Modells: 

Das Modell Millers et al. (a.a.O.) beschreibt ein eindeutig festgelegtes Ursache-
Wirkungs-Denken mit vorgegebener Interpunktion. Des weiteren geht das Modell 
von zeitlichen Sequenzen und instrumentellen Denkmustern bzw. Konditionierungen 
aus.  
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Damit steht das deskriptive Modell in der Tradition von der westlichen 
Theoriebildung zugrundeliegenden Annahmen. 

"... das TOTE-Modell ist eine Betrachtungsweise (die viele von uns haben) mit 
eingebauten selbstbeschränkenden Annahmen, die bei konsequenter Anwendung zu 
einem Paradox führen, nämlich die Annahme, daß man etwas tun muß bzw. tun 
kann, um die Diskrepanz zu beseitigen" (Wagner, 1979, S. 18). 

Im Unterschied dazu besteht die Innovation der Theorie subjektiver Imperative darin, 
gerade die paradoxe Struktur von Kognitionen aufzuzeigen, die zu 
Bewußtseinskonflikten führen.  

Als Beispiel für ein sich aus dieser Differenz ergebendes unterschiedliches 
therapeutisches Vorgehen grenzt Wagner (z. B. 1984a, S. 37-38) die rational-emotive 
Therapie ('RET') nach Ellis (z. B. 1978) exemplarisch vom Imperativzentrierten 
Focusing ab.  

Die RET geht davon aus, daß psychische Probleme oder Störungen zurückzuführen 
sind auf subjektive Fehlwahrnehmungen der Wirklichkeit. Die Ursache für 
Fehlwahrnehmungen ist nach Ellis in 'irrational beliefs' (irrationalen 
Glaubensüberzeugungen) zu sehen, aus denen sich die die Wahrnehmung 
beeinflussenden spezifischen gedanklichen Muster (wie z. B. 
Katastrophenannahmen) entwickeln. 

Diese gedanklichen Muster führen zu emotionaler Unter- oder Überreaktion und 
verhindern ein adäquates Verhalten. 

Ellis geht somit ebenso wie Wagner davon aus, daß Katastrophenannahmen die 
Wahrnehmung der Wirklichkeit sowie das Handeln beeinflussen. 

Allerdings sehen Wagner bzw. Ellis die Entstehung von Katastrophenannahmen auf 
verschiedenen Ebenen. Während sich für Ellis die Katastrophenannahme als 
Konsequenz irrationaler Ideen über die Wirklichkeit erweist, stellt sich für Wagner 
der imperativische Bewußtseinsprozeß als Ursache dar. 

Zu betonen ist, daß die Unterschiede zwischen diesen Ansätzen nicht in 
verschiedenen Interpunktionen einer sonst gleichen Betrachtungsebene der 
Entstehung von Konflikten bestehen. 

Der Unterschied zwischen beiden Theorien liegt nicht in der Frage begründet, ob 
Katastrophenannahmen Ursache oder Folge von Kognitionen sind, sondern Wagner 
sieht vielmehr strukturelle Prozesse von Kognitionsbildungen als Ursache von 
Bewußtseinskonflikten, während Ellis inhaltliche Ursachenzuschreibungen 
vornimmt.  

Aus dem Erklärungsmodell Wagners ergeben sich demzufolge auch andere 
therapeutische Konsequenzen. Ellis geht es um die Ersetzung irrationaler 
Glaubenssätze durch rationale mittels des 'ABC' der RET (vgl. Ellis, 1979, S. 40-42). 
Wagner hingegen betont, daß das Gefühl des Schlimmen dann aufhört, wenn das 
Bewußtsein nicht mehr etwas fortzuschieben versucht, was Bestandteil seiner selbst 
ist, d. h. wenn das Bewußtsein den Prozeß des Sich Imperierens an sich (bezogen auf 
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einen bestimmten Inhalt) beendet durch längerfristiges konstatierendes Wahrnehmen 
des zugrundeliegenden 'Schlimm-Gefühls' (vgl. Kapitel 3.3.8.2). 

Anzumerken ist bei der Abgrenzung kognitionspsychologischer 
Therapieentwicklung vom Imperativzentrierten Focusing, daß auch Vertreter dieser 
Richtung die rein inhaltliche Betrachtung von emotionalen Störungen 
zugrundeliegenden kognitiven Strukturen teilweise kritisieren. So weist Seiler (1979) 
auf die Gefahren der rein inhaltlichen Umdeutung von subjektiven Mißdeutungen 
und den daraus resultierenden therapeutischen Konsequenzen hin, die zu 
Belehrungen und oberflächlichen Instruktionen führen können. Gleichzeitig weist er 
auf die Notwendigkeit der strukturellen Betrachtung kognitiver Störungen hin: 

"Eine strukturelle Analyse der in Persönlichkeitsstörungen implizierten kognitiven 
Strukturen wird nach den alternativen Strukturen fahnden, die dem Indivdiduum zur 
Verfügung stehen. Die entscheidende Frage ist hier: In welchen Situationen und 
unter welchen Umständen oder Bedingungen vermag das Individuum diese 
alternativen Interpretationen zu aktivieren? Daran läßt sich eventuell ein 
therapeutisches Generalisierungsprogramm anschließen" (a.a.O., S.50). 

3.5.2 Annahmen aus psychoanalytischer Sicht 

Betrachtet man noch einmal einige Merkmale von subjektiven Imperativen, so 
mögen diese auf den ersten Blick eine Parallele aufweisen zu dem, was Freud als 
'Über-Ich' bezeichnet. 

Innerhalb seiner Strukturtheorie kommt dem Über-Ich als Erbe des 
Ödipuskomplexes die Rolle des Richters oder Zensors zu, da es sich durch die 
Verinnerlichung elterlicher Forderungen und Verbote bildet. 

"Wie das Kind unter dem Zwang stand, seinen Eltern zu gehorchen, so unterwirft 
sich das Ich dem kategorischen Imperativ seines Über-Ichs" (Freud, 1975b, S. 315).  

Eine erste Parallele springt hier durch die Wahl des Begriffes 'Imperativ' ins Auge.  

Des weiteren finden sich Ähnlichkeiten dadurch, daß auch Freud Zwänge benennt. 
Wagner betont verschiedentlich (z. B. 1984a, 1987a, 1987d) den Befehlscharakter 
von subjektiven Imperativen. Diese Charakterisierung mag der Rolle eines Richters 
oder Zensors in Freuds Theorie gleichkommen. Freud beschränkt sich allerdings auf 
die Problematisierung der in der Instanz des Über-Ichs vorliegenden moralischen 
Imperative. Andere in seinem Strukurmodell manifestierte subjektive Imperative 
werden von ihm nicht problematisiert, teilweise sogar (im Gegensatz zur Theorie 
subjektiver Imperative) als für das Individuum lebensnotwendig erachtet. So ist es 
Aufgabe des Ichs als Repräsentant der Realität, 

"... eine progressive Beherrschung der Triebe zu sichern" (Laplanche & Pontalis, 
1980a, S. 197). 

Wagner stimmt mit Freud in bezug auf Implikationen des Über-Ichs teilweise 
überein, die betrachtet werden können als 
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"... Prozeß des Bewußtseins, sich bestimmte moralische Inhalte zu imperieren" 
(Wagner, 1987a, S. 161). 

Sie weist jedoch gleichzeitig darauf hin, daß in dem Strukturmodell Freuds aus 
imperativtheoretischer Perspektive subjektive Imperative auf den Ebenen vorliegen 
können, die Freud als 'Ich', 'Es' und 'Über-Ich' bezeichnet18. 

Die Abgrenzung dieser Theorien voneinander erfolgt somit wiederum unter 
Betrachtung der Ebenen, auf denen Imperierungen angenommen werden. 

Freuds Benennung von 'kategorischen Imperativen' des Über-Ichs erfolgt auf 
inhaltlicher Ebene, während Wagner auf prozessualer Ebene die Entstehung von 
subjektiven Imperativen beleuchtet. 

Unterschiede im therapeutischen Handeln lassen sich insofern finden, als die von 
Freud postulierten verdrängten Triebimpulse nur schwer aufzudecken sind und 
mittels 'freier Assoziation' erschlossen werden. Dieser Prozeß ist oft langwierig. Im 
Gegensatz dazu weist Wagner auf die Erfahrung hin, daß es in Beratungsgesprächen 
zur Auflösung von Bewußtseinskonflikten oftmals möglich ist, in kurzer Zeit zum 
Kern von Imperierungsprozessen vorzudringen. 

Dieser Unterschied kann folgendermaßen erklärt werden: 

1. "Die Psychoanalyse im Sinne von Freud ist auf der Suche nach dem, was einen 
vorhandenen Imperativ verletzt und als Folge einer KUS (zwecks Vermeidung 
eines IVK) ignoriert wird, während die Beratung zur Auflösung von 
Bewußtseinskonflikten auf der Grundlage der Imperativtheorie den Imperativen 
selber nachgeht (deren 'Einhaltung' mit Hilfe der KUS des Ignorierens erreicht 
werden soll)" (Wagner, 1993c, S. 1). 

Der Unterschied im therapeutischen Vorgehen besteht somit in der Betrachtung 
dessen, was ein Verdrängen bewirkt, anstatt verdrängte Anteile rein inhaltlich 
aufzuspüren. 

2. "Im Sich Imperieren selbst ist der Gedanke ('Non-X'), der später 'verdrängt' wird, 
bereits aktiviert und auch präsent" (a.a.O., S. 2). 

Damit führt eine konstatierende Betrachtung des Selbstbefehls, der der 
Verdrängung zugrundeliegt, meist auch zu einer konstatierenden Betrachtung des 
verdrängten Inhalts. 

 

3.6 Zusammenfassung und Übersicht über die folgenden Kapitel 

Es wurde eine Einführung in die Theorie subjektiver Imperative nach Wagner 
gegeben. 

                                                           
18 In Kapitel 7.1.1. werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ebenen des Freudschen 
Strukturmodells und Imperierungsprozessen im Sinne der Theorie subjektiver Imperative diffe-
renziert erörtert. 
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Grundlegende Annahme dieser Theorie ist, daß das Bewußtsein Kognitionen 
entweder konstatieren oder sich imperieren kann. 

Durch den Prozeß des Sich Imperierens erhalten Kognitionen subjektiv gültige 
Verbindlichkeit, d. h. sie werden zu subjektiven Imperativen, die das Denken in 
Befehlssätzen, innere Anspannung, physiologische Aktivierung und Einengung des 
Verhaltensspielraums bedingen. Subjektive Imperative werden isoliert oder in 
Verbindung mit weiteren subjektiven Imperativen  im Langzeitgedächtnis 
gespeichert und im Arbeitsspeicher aktiviert. Die Nichtbefolgung dieser 
selbstimperierten Sollvorstellungen führt zu Bewußtseinskonflikten,  den IVK. Es 
wurden verschiedene Formen von IVK dargestellt. 

Zur Vermeidung der Wahrnehmung von IVK und der sie begleitenden emotionalen, 
kognitiven und aktionalen Reaktionen entwickelt das Bewußtsein KUS, die 
eskalierende oder deeskalierende Wirkung haben können. Der zugrundeliegende 
Imperierungsprozeß bleibt allerdings existent. In ähnlichen Situationen kann 
wiederum eine Imperativverletzung wahrgenommen werden. 

Eine direkte Form der Bewußtseinsreaktion, das Imperativzentrierte Focusing, 
hingegen führt zur Auflösung der subjektiven Imperative, indem zugrundeliegende 
traumatische Gefühle resultierend aus gemachten Erlebnissen und Erfahrungen 
innerlich aufmerksam konstatierend wahrgenommen werden. Damit werden die zur 
Vermeidung der Reaktivierung traumatischer Erlebnisse aktivierten subjektiven 
Imperative überflüssig. 

Im folgenden wird nun der bisherige Beitrag der Theorie subjektiver Imprative zur 
psychologischen Depressionsforschung referiert und theoretisch weiterentwickelt 
(Kapitel 4). 

Anschließend werden aus dieser Theorie resultierende Bestimmungsstücke 
pädagogischen Handelns dargstellt und in Beziehung gesetzt zu  den Anforderungen 
pädagogischen Handelns in den Bereichen der Erwachsenenbildung unter besonderer 
Berücksichtigung von im Gegensatz zu reinen Bildungsinteressen extrafunktionalen 
Angeboten und der Sozialpädagogik unter besonderer Hervorhebung der 
gemeindepsychiatrischen Nachsorge Depressiver (Kapitel 5). 

Davon ausgehend findet in Kapitel 6 eine eingehende Auseinandersetzung mit dem 
psychopathologischen Phänomen der Depression statt, die in einer 
Gegenüberstellung psychologischer Depressionstheorien mit der Theorie subjektiver 
Imperative mündet (Kapitel 7). 
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4 Annahmen über den Zusammenhang von Imperierungsprozessen 
und Depressionen 

Auf der Grundlage bisheriger Beiträgen der Theorie subjektiver Imperative zur 
Depressionsforschung werden zunächst differenzierte Vermutungen über den 
Zusammenhang von Depressionen und Imperierungsprozessen entwickelt. 

Im Anschluß daran werden aus diesen Überlegungen resultierende Annahmen 
präzisiert, die zur Datenauswertung der in Teil II dieser Arbeit vorgelegten 
empirischen Untersuchung herangezogen werden. 

4.1 Bisheriger Beitrag der Theorie subjektiver Imperative zur 
Depressionsforschung 

Die in diesem Kapitel referierten Zusammenhänge zwischen Depressionen und 
Imperierungsprozessen wurden weitgehend von Wagner (z. B. 1985f) aufgezeigt. 
Bisherige Forschungstätigkeiten wurden z. B. von Iwers (1989) vorgenommen. 

4.1.1 Erste Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen 
Imperierungsprozessen und Depressionen 

Andeutungen eines Zusammenhanges zwischen Imperierungsprozessen und dem 
psychopathologischen Phänomen der Depression finden sich schon in frühen 
Schriften Wagners: 

"Die bisherigen Handlungstheorien befassen sich vor allem mit Situationen, in denen 
das TOTE-Modell 'klappt', d. h. in denen es jeweils entsprechende Pläne gibt, um ans 
Ziel zu gelangen. Damit übernehmen sie eine Annahme, die die meisten von uns im 
Alltagsleben auch haben, die uns jedoch - häufiger als wir es bemerken - in 
psychologische Schwierigkeiten bringt und in Wut, Ärger, Panik oder Depression 
versetzt" (Wagner, 1979, S. 16). 

Depressive Reaktionen auf subjektive Imperative können auf verschiedene Prozesse 
zurückgeführt werden: 

1. Auf die fälschliche Anwendung des TOTE-Modells (vgl. Kapitel 3.2.1) auf sich 
selbst: "Der hier vorliegende Ansatz geht von der These aus, daß viele psychische 
Konflikte und Störungen dadurch entstehen, daß das Bewußtsein dieses für die 
externe Umwelt nützliche Modell auf sich selber anzuwenden versucht und sich 
dabei in eine Paradoxie verstrickt, die bis hin zu Gewalttätigkeiten, Alkoholismus, 
Depressionen und Selbstmord führen kann" (Wagner, 1985f, S. 2). 

2. Auf die mit der Entstehung oder Aktivierung eines subjektiven Imperativs 
einhergehende Erregung: "Das Individuum gerät in Erregung, diese Erregung 
kann als Angst, als Ärger und Aggression oder auch als Depression erlebt 
werden" (Wagner, 1984a, S. 28). 

3. Auf die aus entstandenen oder aktivierten subjektiven Imperativen 
möglicherweise entstehenden Wahrnehmungsverzerrungen: "Dies rächt sich 
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jedoch spätestens dann, wenn wir selber vergessen, daß es sich um 
Wahrscheinlichkeiten, nicht um absolute Aussagen (alle, immer, nie) handelt; 
diese überverallgemeinerten Aussagen führen dann nämlich zu einer Lähmung, zu 
Depressionen ..." (Wagner, 1983b, S. 242). 

4. Auf die Antizipation von IVK: "Die Zahl der in einer gegebenen Situation 
möglichen Antizipationsknoten ist potentiell fast unbegrenzt, wie wir aus der 
Alltagserfahrung mit chronischen Pessimisten wissen" (Wagner, 1984a, S. 33). 
Wagner spricht in diesem Zusammenhang nicht explizit von depressiven 
Störungen, sondern von 'chronischem Pessimismus', eine Parallele zu Kognitionen 
Depressiver läßt sich jedoch aufzeigen unter Verweis auf Seligmans Konzept der 
'gelernten Hilflosigkeit' (Seligman, z. B. 1986) sowie unter Verweis auf Becks 
kognitives Depressionsmodell (Beck, z. B. 1979). 

5. Auf die Aktivierung von KUS, wobei die KUS des Resignierens den deutlichsten 
Zusammenhang mit Depressionen aufweist: "Beim Resignieren wird festgestellt 
(oder behauptet), daß es keine Möglichkeit gibt, die Situation zu verändern. 'Da 
kann man halt nichts tun.' Zu resignieren ist eine Form, den Imperativkonflikt 
(zumindest temporär) zu beenden und seine Aufmerksamkeit anderen Dingen 
zuzuwenden. Zu resignieren kann deshalb befreiend sein - andererseits kann man 
sich dabei auch selbst täuschen ..., und dann dauert die innere Unruhe weiter an. 
Bei Depressionen ist dieses Resignieren in extremer Form zu beobachten" 
(Wagner, 1991b, S. 47-48).  

Bestätigungen eines Zusammenhanges zwischen Imperierungsprozessen und 
Depressionen wurden mittels zweier Untersuchungen gegeben: 

1. Wagner untersuchte die Auswirkungen der Einführung des Imperativzentrierten 
Focusings in Hochschulseminaren. Dazu wurden jeweils vor und nach den 
Seminaren Veränderungen des subjektiven Erlebens und Verarbeitens mittels des 
U-Fragebogens und des Emotionalitätsinventars EMI-B von Ullrich & Ullrich 
(1976) erhoben 

"Bei einer ersten Untersuchung 1983/84 wurden die TeilnehmerInnen gebeten, 
vor Beginn und nach Abschluß des Seminars zwei Fragebögen (U, EMI-B) 
auszufüllen. Die Ergebnisse zeigten, daß die TeilnehmerInnen nach Abschluß des 
Seminars signifikant weniger depressiv waren, weniger Verlassenheitsangst und 
weniger Kontaktangst hatten und daß es ihnen signifikant leichter fiel, Nein zu 
sagen" (Wagner et al., 1987f, S. 3). 

Ein zweiter, 1985 durchgeführter Versuch, bestehend aus zwei 
Kompaktseminaren, bestätigte diese Ergebnisse. "Für die einzelnen Unterskalen 
der beiden Fragebögen wurden jeweils t-Tests für abhängige Stichproben 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten signifikante Verbesserungen auf dem 5%-
Niveau bei folgenden Skalen: 

 Abnahme der Depressivität (EMI-2) 

 Abnahme des Verlassenheitsgefühls (EMI-6) 

 Abnahme der Kontaktangst (U-2) 
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 Abnahme des 'Nicht-Nein-Sagen-Könnens' (U-4) 

Mit zwei Ausnahmen (Erschöpfung, Schuldgefühle) weisen alle übrigen 
Skalen ebenfalls leichte Verbesserungen auf" (a.a.O., S. 28). 

2. Die Verfasserin (Iwers, 1989) ging in einer Untersuchung der Frage nach, ob 
Menschen mit reaktiv-depressiven Störungen in einer Problemlösesituation im 
Vergleich zu Nicht-Depressiven verstärkt subjektive Imperative aktivieren. Dazu 
wurden jeweils vier reaktiv-depressive Versuchspersonen und vier 
Versuchspersonen ohne klinische Diagnose während einer Problemlösesituation 
(Mosaiktest des HAWIE, Wechsler, 1955) gefilmt und im Anschluß daran unter 
Heranziehung dieser Aufzeichnung mit Hilfe der Methode des NLD (vgl. Kapitel 
3.2) bezüglich ihrer Kognitionen während der Problemlösesituation befragt. Die 
quantitative Auswertung ergab ein signifikantes Übergewicht von aktivierten 
subjektiven Imperativen der Depressions-Gruppe im Vergleich zu den Nicht-
Depressiven. 

Zudem wurden Depressionstheorien unter der Fragestellung analysiert, ob diese 
Hinweise auf mögliche grundlegende Imperierungsprozesse im 
Depressionsverlauf enthielten. Aus dieser Analyse wurde von der Verfasserin ein 
Kategoriensystem der Inhalte von subjektiven Imperativen Depressiver 
entwickelt. Als Grundlage qualitativer Textanalyse des erhobenen Datenmaterials 
wurde dieses Kategoriensystem eingesetzt und insofern bestätigt, als sich mittels 
der Kategorisierung anhand dieses Systems die von den Versuchspersonen 
genannten Kognitionen inhaltlich erfassen ließen und die quantitative Auswertung 
teilweise bestätigt werden konnte.  

 Depressive Versuchspersonen nannten insgesamt 12 Imperierungen, die inhalt-
lich als Fremdbewertungsimpertive bezeichnet wurden. In den Äußerungen der 
Kontrollgruppe fand sich nur eine derartige Aussage. 

 Als Selbstbeschuldigungsimperative bezeichnete imperativische Äußerungen 
wurden von der Depressions-Gruppe sechsmal vorgenommen, von der No-
Depressions-Gruppe zweimal. 

 Als Hilflosigkeitsimperative bezeichnete subjektive Imperative wurden von 
den reaktiv-depressiven Versuchspersonen sechsmal genannt, von der 
Kontrollgruppe dreimal. 

 Die Kategorien der Unfähigkeitsimperative, Harmonieimperative, Zerstörungs- 
und Wiedererrettungsimperative sowie der Lebensbewältigung-durch-andere-
Imperative zeigten keine signifikanten Unterschiede. 

Eine differenzierte Überarbeitung und Weiterentwicklung dieses Kategoriensystems 
wird in Kapitel 7 dieser Arbeit vorgenommen. 

4.1.2 Die Annahmen über einen Zusammenhang zwischen 
Imperierungsprozessen und Depressionen 

Im folgenden werden die von Wagner auf Grundlage der Theorie subjektiver 
Imperative entwickelten Vermutungen über den Zusammenhang zwischen 
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Imperierungsprozessen und Depressionen (s. o.) von der Verfasserin 
weiterentwickelt. Die referierten Annahmen Wagners auf mögliche Zusammenhänge 
werden dabei ebenso berücksichtigt wie ein erster von Iwers (1989, S. 54-56) 
erstellter Annahmenenkatalog. 

Die Theorie subjektiver Imperative bietet intrasubjektive Erklärungsmöglichkeiten 
zur psychopathologischen Störung der Depression auf verschiedenen Ebenen. Die 
von Wagner aufgezeigten Hinweise beziehen sich weitestgehend auf 
Imperierungsprozesse als Ursache einer Depression. Ebenso können 
Imperierungsprozesse aber auch eine Folge der depressiven Störung sein. 

Die erste grundlegende Vermutung, daß imperativisches Denken die Ursache 
depressiver Störungen sein kann, unterliegt verschiedenen Begründungen: 

1. Subjektive Imperative sind Forderungen des Bewußtseins an sich selbst, daß 
etwas sein muß bzw. etwas nicht sein darf, das bereits Bestandteil seiner selbst ist. 
Dieser paradoxe Befehl an sich selbst geht einher mit einem veränderten 
Erregungsniveau, das u. a. als Hemmung und als Depression mit individuell 
unterschiedlich wahrgenommenen graduellen Abstufungen erlebt werden kann. 

2. Subjektive Imperative haben Befehlscharakter für das Individuum. Diese führen 
zu Wahrnehmungsverzerrungen, in deren Folge Depressionen entstehen können. 

3. Kann ein subjektiver Imperativ real oder durch in der Vorstellung antizipierte 
Ereignisse nicht eingehalten werden, d. h. mißlingt das Vermeiden eines IVK, 
kann dies eine Depression auslösen. 

4. Die vierte Annahme resultiert aus dem paradoxen Versuch des Individuums, die 
Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Ist und subjektivem Imperativ zu 
vermeiden und KUS zu entwickeln. KUS können direkt oder indirekt zu 
Depressionen führen. 

So kann z. B. die Wahrnehmung der Diskrepanz zwischen Ist und subjektivem 
Imperativ ignoriert, d. h. geleugnet, oder verdrängt werden. Diese Leugnung oder 
Verdrängung kann zu Depressionen führen. 

Eine zweite Möglichkeit, die Wahrnehmung zu vermeiden, besteht darin, die 
Umwelt zu verändern. Das kann z. B. mittels der Depression als Krankheit erreicht 
werden. Einem Kranken gebietet man eher Schonung als einem handlungsfähigen 
Individuum. Der sekundäre Krankheitsgewinn der Depression wurde von vielen 
intrapsychischen Erklärungsmodellen zur depressiven Störung betont. Besonders 
hervorgehoben wird dieser Krankheitsgewinn z. B. von der Individualpsychologie 
Adlers (vgl. dazu z. B. Lehmkuhl & Lehmkuhl, 1985 sowie Kretschmer, 1985 und 
Kapitel 7 dieser Arbeit).  

Die von Wagner (1991b) im Zusammenhang mit depressiven Störungen genannte 
KUS ist das Resignieren, welches aus Symptombeschreibungen der Depression 
hinlänglich bekannt ist. 

Eine weitere KUS, die zu Depressionen führen kann ist die, interne 
Bewußtseinszustände zu ändern. Dies ist über die Entwicklung von Phantasien 
ebenso möglich wie über das Sich-Hineinsteigern in einen Erregungszustand. 
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Die zweite grundlegende Vermutung lautet: Imperativisches Denken kann eine 
Folge der depressiven Störung sein. 

Auch diese Vermutung unterliegt verschiedenen Begründungen: 

1. Das objektiv vorhandene Problem ist etwas anderes als das, was subjektiv 
imperativisch wahrgenommen wird. Depressive Zustände können den inneren 
Umgang mit äußeren Situationen, d. h. die subjektive Wahrnehmung, so 
verändern, daß das Bewußtsein sich neue subjektive Imperative setzt. 

Ebenso können während einer depressiven Phase neue Ausführungsimperative 
gebildet werden. 

Die während einer Depression gemachten Erfahrungen können nach der 
depressiven Phase zur Bildung neuer subjektiver Imperative führen. 

2. Die während oder nach einer depressiven Phase entstandenen subjektiven 
Imperative können zu IVK führen und damit die bisher vorhandenen Konflikte 
des/der Depressiven in Folge der Depression verstärken. 

3. Auf die reale oder antizipierte Verletzung der neu entstandenen subjektiven 
Imperative kann das Individuum wiederum mit dem Einsatz von KUS reagieren, 
die somit Resultat der Depression sind und möglicherweise gleichzeitig 
depressionsverstärkende Wirkung haben. 

Die hier entwickelten Vermutungen über den Zusammenhang zwischen 
Imperierungsprozessen sowie daraus entstehenden bzw. aktivierten subjektiven 
Imperativen und Depressionen wurden in einem Annahmenkatalog, dem ‘IDZ’ 
(Imperierungen und Depressionen: Zusammenhang) gebündelt. 

 

4.2 Die Annahmen 

Die entwickelten Annahmen über Zusammenhänge von Depressionen mit 
Imperierungsprozessen sind: 

1. Der paradoxe Charakter subjektiver Imperative führt zu einer Veränderung des 
Erregungsniveaus, das u. a. als Hemmung und in der Folge als Depression erlebt 
werden kann. 

2. Imperierungsprozesse bedingen Wahrnehmungsverzerrungen, in deren Folge u. a. 
Depressionen entstehen können. 

3. Mißlingt das Vermeiden eines IVK, kann dies u. a. zu Depressionen führen. 

4. Die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Ist und subjektivem Imperativ 
kann z. B. ignoriert, d. h. geleugnet oder verdrängt werden. Diese Leugnung oder 
Verdrängung oder auch der Einsatz anderer KUS kann u. a. Depressionen 
bewirken. 
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5. Depressionen können zur Entwicklung neuer oder Aktivierung weiterer 
subjektiver Imperative führen. 

6. Neue oder aktivierte subjektive Imperative können Depressionen verstärken. 

7. Neue oder aktivierte subjektive Imperative können zum Einsatz weiterer KUS 
führen, die ihrerseits Depressionen verstärken. 

Abbildung 10: Der Annahmenkatalog IDZ 

Zusammenfassung und Ausblick auf Teil II der Arbeit 

Ausgehend von theoretischen Überlegungen Wagners (z. B. 1985f) sowie 
verschiedenen Forschungstätigkeiten zum Zusammenhang von 
Imperierungsprozessen und Depressionen wurde ein differenzierter  

Annahmenkatalog zur Erfassung des Zusammenhangs von subjektiven Imperativen, 
IVK und KUS mit Depressionen 

erstellt, der Imperierungsprozesse als Ursache wie auch als Folge von Depressionen 
ausweist. 

Dieser Annahmenkatalog wird im folgenden ‘Imperierungen und Depressionen: 
Zusammenhang’, kurz ‘IDZ’ genannt. 

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wird dieser Annahmennkatalog zur 
Auswertung erhobenen Datenmaterials herangezogen. 

Ein Anspruch auf Überprüfung aller entwickelten Annahmen mit der 
vorgenommenen Untersuchung wird angesichts des derzeitigen Forschungsstandes 
sowie des eher qualitativ ausgerichteten Untersuchungsdesigns allerdings nicht 
erhoben. 

Des weiteren wird das in Kapitel 7 dieser Arbeit entwickelte  

Kategoriensystem zur Erfassung der Inhalte subjektiver Imperative, IVK und KUS 
reaktiv Depressiver (‘Imperierungen von Depressiven: Inhalte’, kurz’ IDI’) 

sowie das ebenfalls in Kapitel 7 entwickelte  

Kategoriensystem zur Erfassung der subjektiven Imperative, IVK und KUS in 
verschiedenen Phasen der Depression (‘Imperierungen von Depressiven: Phasen’, 
kurz ‘IDP’) 

der Auswertung dienen. 

In einem reiterativen Forschungsprozeß sollen die Kategoriensysteme ebenso wie der 
Annahmenkatalog darüber hinaus mittels der Untersuchung auf ihre Anwendbarkeit 
als inhaltliches Analysesystem kognitiver Strukturen bei Depressionen hin diskutiert 
werden. 
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Außerdem zeigen sich möglicherweise Hinweise auf Bestätigung oder Falsifizierung 
einzelner Annahmen. 
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5 Imperativfreies Handeln als pädagogische Aufgabe 

In diesem Kapitel wird der Beitrag der Theorie subjektiver Imperative zur 
Weiterentwicklung pädagogisch kompetenten Handelns dargestellt (vgl. Kapitel 2 
dieser Arbeit). 

Wird von imperativfreiem Handeln als pädagogischer Aufgabe gesprochen, so ist 
damit zweierlei gemeint:  

1. Die Realisierung konstatierender Wahrnehmung des/der PädagogIn im 
Interaktionsprozeß und  

2. die Erreichung eben dieser bei KlientInnen mittels des Imperativzentrierten 
Focusing. 

Da das Imperativzentrierte Focusing sowohl in beraterischen als auch 
therapeutischen Interaktionsprozessen angewendet werden kann, wird zu Beginn 
dieses Kapitels die Funktion von Beratung als eine Form pädagogischen 
Intervenierens dargestellt. Es folgen einige Anmerkungen zum Verhältnis von 
Beratung und Therapie. 

Anschließend wird die Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing für 
sozialtherapeutische und erwachsenenbildnerische Arbeitsfelder erörtert, in denen 
Beratung ein Bestimmungsstück kompetenten pädagogischen Handelns ist. 

Abschließend wird der Stellenwert konstatierender Wahrnehmung von 
PädagogInnen im Interaktionsprozeß mit KlientInnen diskutiert. 

5.1 Die Funktionen von Beratung 

Beratung im alltäglichen Sprachgebrauch bezeichnet eine Kommunikationssituation, 
in der einem Ratsuchenden 

 "die persönliche Hilfe oder Einflußnahme in Fragen der Gesundheit, 
Lebensgestaltung, Erziehung, Berufsfindung u. v. a." (Brockhaus, 1967, S. 527) 

 von einem/einer Beratenden zuteil wird.  

Die Anlässe von Beratung reichen von der Auskunft im Sinne gezielter Hilfestellung 
durch Informationsvermittlung bis zur intensiven Auseinandersetzung mit und 
Lösung von subjektiv erlebten Krisen. 

In der sozialwissenschaftlichen Literatur liegen verschiedene Konzepte von Beratung 
vor, die deren Stellenwert im Spannungsfeld zwischen pädagogischer und 
psychologischer Theorie und Praxis wiederspiegeln. 

 Sprey (1973) bezeichnet Beratung als  

"spezifische Form erzieherischen Handelns" (Sprey, 1973, S. 27). 
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 Nach Hornstein (1977) besteht das Grundmuster von Beratung darin, 

"... daß jemand, der ein Problem hat und damit nicht zu Rande kommt, bereit und 
willens ist, sich von einem anderen bezüglich dieses Problems in einem Gespräch 
helfen zu lassen; dabei kann dieser jemand auch eine Gruppe sein" (Hornstein, 
1977, S. 37). 

• Küchenhoff (1970) spricht von einer 

"für Erziehung bedeutsamen Sonderform von Hilfe" (Küchenhoff, 1970, S. 144). 

In diesen Konzepten ist Beratung eine Funktion pädagogischen Handelns. 

Eher psychologisch orientierte Funktionszuweisungen finden sich z. B. bei Scheller 
& Heil (1977), die von professioneller Hilfestellung mit dem Ziel der 
Verhaltensänderung sprechen (vgl. Scheller & Heil, 1977, S. 74), und bei Lüders 
(1974), der den Begriff 'psychotherapeutische Beratung' verwendet. 

In einer umfassenden Definition wird Beratung bezeichnet als 

"...eine freiwillige, kurzfristige, oft nur situative, soziale Interaktion zwischen 
Ratsuchendem (Klienten) und Berater mit dem Ziel, im Beratungsprozeß eine 
Entscheidungshilfe zur Bewältigung eines vom Klienten vorgegebenen aktuellen 
Problems durch Vermittlung von Informationen und/oder Einüben von Fertigkeiten 
gemeinsam zu erarbeiten" (Schwarzer & Posse, 1986, S. 634). 

Der Beratungsprozeß ermöglicht es demnach, neue Handlungs- und Entscheidungs-
möglichkeiten im Umgang mit spezifischen Situationen sichtbar und verfügbar zu 
machen.  

Nach Schwarzer & Posse (a.a.O.) dient Beratung somit 

 der Information, d. h. dem Aufzeigen neuer Handlungsmöglichkeiten, 

 der Emanzipation, d. h. der Optimierung des Erkennens individueller Ziele und 
deren Realisierungsfähigkeiten und  

 der Prävention, d. h. der frühzeitigen Intervention in Krisensituationen. 

Folgende handlungsleitende Prinzipien sind nach Wallrabenstein (1986) zur 
Realisierung der Beratungsfunktionen vonnöten: 

1. Die Freiwilligkeit des Systems, d. h. die Selbstbestimmung des/der Ratsuchenden 
und seine/ihre selbständige Problemerarbeitung. 

2. Die Verfügbarkeit der Inhalte, d. h. eine Einigung über die Inhalte orientiert an 
den spezifischen Möglichkeiten des/der Ratsuchenden. 

3. Die symmetrische Kommunikation, d. h. Beratung bedeutet dialogische 
Verständigung als Lernprozeß. 
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4. Die Prozeßhaftigkeit, d. h. die in der Kommunikationssituation gewonnenen 
Erkenntnisse werden in einem gemeinsamen Prozeß des Suchens nach Lösungen 
verarbeitet. 

5. Die Ermutigung, d. h. eine Haltung des Vertrauens in die Veränderungskraft 
des/der Ratsuchenden. 

Nach Wallrabenstein (a.a.O.) ist die Verselbständigung des/der Lernenden das zu 
erreichende Ziel von Beratung. 

Es liegen zahlreiche Beratungsverfahren vor (vgl. z. B. Janis, 1983), die unter 
Rückgriff auf verschiedene sozialwissenschaftliche, insbesondere psychologische 
Theorien entwickelt wurden. Häufig angewandt werden Verfahren mit 
psychoanalytischer (z. B. Brenner, 1986), klientzentrierter (z. B. Rogers, 1986) und 
verhaltensbezogener (z. B. Quekelberghe, 1979) Orientierung. 

5.1.1 Die Abgrenzung beraterischen Handelns von Therapie 

Zusammenfassend lassen sich die Funktionen von Beratung bezeichnen als  

 Befriedigung von Informationsbedürfnissen,  

 Entscheidungshilfe zur Problembewältigung,  

 Hilfe zur Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten,  

 Hilfe zur Selbsthilfe und 

 Verfahren der Prävention. 

Therapie hingegen ist nach Schmitz (1983) der Reflektion und Erarbeitung von 
subjektiven Geltungssystemen und Identitäten verpflichtet, die unmittelbar im 
Anschluß an krisenhafte Erlebnisse oder langfristig durch entwicklungsbedingte 
Erfahrungen erschüttert bzw. nicht erstellt wurden. 

"Im Prozeß psychologischer Behandlung wird die Auseinandersetzung mit dem 
Problem schrittweise eingeleitet, die Annahme des Problems und seine Lösungen 
werden in einem zeitlich längeren Vorgang vorbereitet; im Prozeß pädagogischer 
Einflußnahme werden Problemauseinandersetzung und -annahme von vornherein 
zugemutet und durch sie die Kräfte zur Selbsterziehung und des eigenständigen 
Lernens zu wecken gesucht" (Aurin, 1984, S. 22). 

Seidel (1984) folgt dieser Trennung, indem er Beratungsprozesse beschreibt als nicht 
aufdeckend und ohne Zugriff auf die Persönlichkeitsstruktur (vgl. Seidel, 1984, S. 
16). 

Antoch (1982) betont, daß  

"... der Schwerpunkt der Beratungsarbeit mehr in der Zusammenhang stiftenden 
rationalen Erfassung gegenwärtiger Schwierigkeiten auf dem Hintergrund 
lebensstiltypischer Eigentümlichkeiten" liegt (S. 244). 
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Eine Notwendigkeit zur Abgrenzung beraterischer von therapeutischen 
Interventionsformen wird mancherorts auch als notwendig erachtet, um 

 "die Verständigung zwischen den Fachleuten zu erleichtern, 

 einer Stigmatisierung der Ratsuchenden vorzubeugen und 

 drohende juristische Einwände gegen eine 'therapeutische' Tätigkeit des Beraters 
abwehren zu können" (Tymister, 1985, S. 6). 

Auch unter Berücksichtigung der genannten Funktionszuweisungen und angeführter 
Gründe ist eine klare Trennung beider Interventionsformen jedoch nicht so einfach 
möglich.  

So weist z. B. Seidel (1984) darauf hin, daß Verlaufscharakter und 
Bestimmungsstücke intensiver und erfolgreicher Beratung von ebensolcher Therapie 
nicht zu unterscheiden seien (vgl. Seidel, 1984, S. 11). 

Schmitz (1983) hebt hervor, daß Therapie und Beratung bisher aufgrund 
institutioneller, d. h. äußerlicher Merkmale unterschieden worden seien. Die 
Betrachtung von Gegenstand und Struktur beider Interaktionsformen sowie 
erwachsenenbildnerischer Prämissen läßt ihn zu der These kommen,  

"... daß man eine Unterscheidung zwischen Therapie, Beratung und 
Erwachsenenbildung a priori gar nicht treffen kann; denn das, was ein Therapeut, ein 
Berater oder ein Erwachsenenpädagoge praktisch tut, enthält in jedem Fall zugleich 
Elemente therapeutischen, beratenden und erwachsenenpädagogischen Handelns. 
Unterschiede ergeben sich lediglich dadurch, daß in den einzelnen Typen 
intervenierenden Handelns eines dieser Elemente überwiegt" (Schmitz, 1983, S. 61). 

Eine tiefgreifende Erschütterung subjektiver Geltungssysteme, deren Revision einen 
langwierigen Rekonstruktionsprozeß erfordern, bedürfe, so der Autor, der Therapie. 

Die Intention, für moralisch angemessene und sachlich richtige Entscheidungen 
Begründungsstandards zu erwerben, die sich aus dem Alltagshandeln nicht 
erschließen lassen, bedürfe erwachsenenbildnerischer Angebote. 

Situationen, die Entscheidungsprozesse existentieller Bedeutung erfordern und deren 
wahrgenommene Bedrohung subjektiv zu Distanzlosigkeit und fehlender Rationalität 
führen, bedürften der Beratung (vgl. Schmitz, 1983, S. 66-67). 

Eine formale Zuordnung der Anforderungen an institutionelle Interaktionsziele ist 
nach Schmitz in der Praxis nicht aufrechtzuerhalten, da die TeilnehmerInnenmotive 
sich nicht immer an Institutionen orientierten. 

So sei es z. B. durchaus vorstellbar, daß TeilnehmerInnen an Kursen der 
Erwachsenenbildung eher therapeutisch orientierte Interessen äußern; ebenso 
vorstellbar sei der Wunsch nach Beratung im Laufe einer Therapie. 

Die institutionelle Orientierung wird auch bei Machenbach (1994) als einzig 
eindeutiges Kriterium zur Abgrenzung der Beratung von Therapie benannt:  
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"In der Praxis sind die Grenzen zwischen Gespräch, Beratung und Therapie häufig 
fließend. Die institutionelle Einbindung der Hilfestellung jedoch trennt die Bereiche 
formal voneinander..." (a.a.O., S. 1). 

Die Beratungsstellen und sozialtherapeutische Zentren aufsuchenden KlientInnen 
könnten Probleme meist aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen. Sie hätten ebenso 
wie KlientInnen von Therapie meist mehr als einen Konflikt und unterlägen einem 
den individuellen Verhaltensspielraum einengenden Verhaltensmuster. 

Wie die referierte Diskussion um Abgrenzungen therapeutischer von beraterischen 
Verfahren zeigt, herrscht kein desbezüglicher Konsens. Exemplarisch angeführte 
Positionen zeigen jedoch, daß psychologische Elemente in pädagogische Theorie und 
Praxis eingeflossen sind. 

"Aber es kommt darauf an, daß psychologische Kenntnisse und Methoden 
sachkundig differenziert und verantwortungsbewußt gehandhabt, die Reichweite 
psychologischer Theorien erkannt werden und daß hierdurch pädagogisches Handeln 
verfeinert, in seiner Wirksamkeit erhöht und die pädagogische Zielausrichtung 
gewahrt bleibt" (Aurin, 1984, S. 27). 

Im Sinne dieser Forderung Aurins sei im folgenden Kapitel der Stellenwert der 
Theorie subjektiver Imperative für eine weitere Ausdifferenzierung pädagogischer 
Handlungskompetenz aufgezeigt. 

5.2 Die Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing für beraterische und 
sozialtherapeutische Kompetenzsteigerung von PädagogInnen 

Die Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing für beraterische und 
sozialtherapeutische Kompetenzsteigerung kommt, wie in Kapitel 2 dargestellt 
wurde, vorwiegend in sozialpädagogischen und begrenzt auch in 
erwachsenenbildnerischen Handlungsfeldern zum Tragen und kann aus zwei 
Perspektiven betrachtet werden: 

1. Das Berufsfeld von PädagogInnen hat sich neben rein didaktischem und 
erzieherischem Handeln in den letzten Jahrzehnten verstärkt auf den Bereich 
psychosozialer Beratungstätigkeiten ausgeweitet (vgl. Kapitel 2.1.5 und 2.2.2). 
Die in vorhergehendem Kapitel dargestellten Funktionen professioneller 
Beratungstätigkeit zeigen, daß der Erwerb von auf einer psychologischen Theorie 
basierenden fachspezifischen Kompetenz und Methode notwendig ist. Das 
Imperativzentrierte Focusing kann als Methode innerhalb pädagogischer 
Arbeitsfelder eingesetzt werden. Durch die Auflösung von Bewußtseinskonflikten 
kann der/die Ratsuchende neue Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten 
erkennen und erwerben.  

Dabei stellt das Imperativzentrierte Focusing nicht ein weiteres Verfahren in dem 
kritisierten Methodenpluralismus verschiedener pädagogischer Handlungsfelder 
dar. Vielmehr handelt es sich um ein umfassendes Konzept und eine daraus 
resultierende Methode, die unter Rückgriff auf eine fundierte Theorie entwickelt 
wurde und in Abstimmung mit formulierten Zielvorstellungen angewendet 
werden kann. 
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2. Gleichzeitig kann Informationsvermittlung bezüglich der Art zukünftiger 
Problemauseinandersetzung stattfinden. Im Unterschied zu vielen anderen 
therapeutischen oder beraterischen Verfahren, deren Methoden dem/der KlientIn 
meist nicht beigebracht werden (z. B. klientzentrierte Gesprächspsychotherapie, 
tiefenpsychologische Verfahren), wird die Fähigkeit des Imperativzentrierten 
Focusing als Handlungskompetenz an den/die KlientIn vermittelt. 

Ziel ist es dabei, daß der/die KlientIn auf Bewußtseinskonflikte nicht wie evtl. 
bisher mit dem Einsatz verschiedener Konfliktumgehungsstrategien reagiert, 
sondern in der Lage ist, den IVK und die ihn begleitenden 'Schlimm-Gefühle' 
aufmerksam konstatierend wahrzunehmen. Es ist dementsprechend möglich, daß 
neben der Begleitung eines Auflösungsprozesses dieser didaktisch aufbereitet 
wird, um dem/der KlientIn die einzelnen Schritte zu erläutern, die er/sie in diesem 
Prozeß selbst unternehmen kann.  

"Die Aufgabe des Psychotherapeuten dabei ist es, den Klienten 'nur' beizubringen, 
wie sie diesen Prozeß des nichtimperativischen Wahrnehmens in sich ablaufen 
lassen können oder anders gesagt, ihnen zu zeigen, daß sie und wie sie aufhören 
können, diesen Prozeß der Wahrnehmung durch eine Fülle von 
'Knotenumgehungsstrategien' zu blockieren. 

Damit ist die Aufgabe des Psychotherapeuten im Grunde eine pädagogische. Man 
kann argumentieren, daß dieses nichtimperativische Wahrnehmen jemand 
beizubringen eine Aufgabe ist, die genuin zum Aufgabenkatalog von Pädagogen 
gehören könnte. Mögliche Anwendungsgebiete finden sich dabei sowohl in der 
Erwachsenenpädagogik, z. B. bei Selbsthilfegruppen, als auch langfristig gesehen 
im Umgang mit Kindern in der Schule, in der Beratung, in der Sozialarbeit, die 
beispielsweise traumatische Erfahrungen (Scheidung der Eltern, Tod eines 
Geschwisters) hinter sich haben" (Wagner, 1985a, S. 2). 

5.3 Der Stellenwert konstatierender Wahrnehmung von PädagogInnen im 
Interaktionsprozeß 

Der konstatierenden Wahrnehmung des/der PädagogIn kommt in beraterischen und 
sozialtherapeutischen Handlungsfeldern eine richtungsweisende Bedeutung zu, die 
sich aus zwei Perspektiven erschließt. Im folgenden werden diese skizziert. 

Grundlage ist dabei, daß das Imperativzentrierte Focusing eine Form konstatierender 
Wahrnehmung gerichtet auf IVK begleitende und subjektiven Imperativen 
zugrundeliegende 'Schlimm-Gefühle' ist (vgl. Kapitel 3.8.8.2). 

Mittels der konstatierenden Wahrnehmung eben dieser Gefühle ist ein Sich-
Imperieren von Sollvorstellungen zur Vermeidung deren Wahrnehmung nicht mehr 
nötig und es wird das Konstatieren aller damit im Zusammenhang stehender 
Wahrnehmungen möglich. 

Durch wiederholtes Imperativzentriertes Focusing kann die Haltung des 
Konstatierens sukzessive auf immer weitere Bereiche der Wahrnehmung ausgedehnt 
werden. 

Die Perspektiven: 
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1. Eine imperativfreie Haltung ohne direkte Initiierung eines Auflösungsprozesses 
kann im Sinne der Förderung von Konfliktlösefähigkeit pädagogisch sein, da die 
konstatierende Wahrnehmung des/der PädagogIn zur Abnahme imperativischer 
Aufladung in der Interaktion führt (vgl. Kapitel 3.3.5).  

Vorstellbar ist es z. B., daß ein relativ konfliktfreier Umgang mit den Konflikten 
von KlientInnen auch diese zu einer konstatierenden Betrachtung der gegebenen 
Umstände veranlaßt und in deren Folge eher situationsangemessene 
Verhaltensweisen geplant und durchgeführt werden können. 

Ebenso ist es denkbar, daß Interaktionsprozesse zwischen PädagogInnen und 
KlientInnen, die nicht direkt an Problemlöseprozessen orientiert sind, ebenfalls 
störungsfreier ablaufen, sofern der/die PädagogIn eine relativ imperativfreie 
Haltung einnimmt. Hier sei z. B. verwiesen auf primär an Bildung oder sozialer 
Begleitung orientierte Handlungsfelder, wie sie vielfach im sozialpädagogischen 
und erwachsenenbildnerischen Bereich zum Tragen kommen. 

2. Des weiteren sei hingewiesen auf die Bedeutung des Modellernens in der 
Interaktion. Ein relativ imperativfreies Verhalten des/der PädagogIn in jeweils 
relevanten Situationen wird dem/der KlientIn eventuell ermöglichen, eine 
ebenfalls imperativfreiere Haltung als alternative Form der Wahrnehmung und 
Verarbeitung in Betracht zu ziehen. Daraus resultierende Verhaltensweisen 
werden dann ebenfalls eher imperativfrei sein als Verhaltensweisen, die in Folge 
imperativischer Aufladung entwickelt werden. 

Im folgenden wird der potentielle Beitrag der aus der Theorie subjektiver Imperative 
resultierenden pädagogischen Handlungskompetenz auf seine Bedeutung für den 
Bereich der Sozialpädagogik (Kapitel 5.4.1) sowie der Erwachsenenbildung (Kapitel 
5.4.2) hin differenziert erörtert. 

5.4 Zum Stellenwert des Imperativzentrierten Focusing und der 
konstatierenden Wahrnehmung in sozialpädagogischen Arbeitsbereichen 

Wie in Kapitel 2 dargelegt, unterliegt Sozialpädagogik dem Verlust substantieller 
Fragestellungen an das Handlungsfeld. Dieser Verlust geht auf die Erfahrung zurück, 
daß defizitäre Entwicklungen bedingende gesellschaftliche Faktoren nicht durch 
sozialpädagogisches Handeln allein veränderbar sind. Die Auswirkungen dieser 
Erfahrung zeigen sich in der sozialpädagogischen Handlungspraxis durch die 
unreflektierte Übernahme von Methoden aus Nachbardisziplinen. Der so entstandene 
Methodenpluralismus zeichnet sich dadurch aus, daß allein die Verfahren 
konkurrieren. Es fehlt  in der Methodenwahl derzeit vielfach der Rückbezug zu 
Inhalten und Zielen zugrundeliegender Theorien sowie die Integration in ein 
umfassendes Konzept sozialpädagogischen Handelns. 

Das Imperativzentrierte Focusing stellt ein umfassendes pädagogisch-
psychologisches Konzept dar, da es auf der Theorie subjektiver Imperative basiert. 

Unter Rückbezug auf diese Theorie sind Ziele der Anwendung eindeutig zu 
bestimmen. Der Einsatz des Imperativzentrierten Focusing in sozialpädagogischen 
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Beratungssituationen kann somit von seiner Zielvorgabe ausgehend entschieden 
werden. 

Gleichzeitig trägt dieses pädagogisch-psychologische Konzept zur 
Wahrnehmungsveränderung des/der KlientIn bei, die über punktuelle 
Problemlösungen hinaus in allen Lebensbereichen des Indviduums zum Tragen 
kommen kann. 

Es liegt damit ein Konzept vor, das in Krisen eine aktuelle Interventionsform mit 
dem Ziel der Wiederherstellung von Problemlösefähigkeit zur Verfügung stellt und 
in darüber hinausgehenden Situationen angemessenes Verhalten ermöglicht. 

Der Anspruch an sozialpädagogisches Handeln, zur Kompensation von im 
Sozialisationsprozeß erworbenen Defiziten beizutragen, kann somit erfüllt werden. 

Des weiteren trägt das Imperativzentrierte Focusing zur Professionalisierung 
pädagogischer Berufe bei, da es didaktisch vermittelbar ist und eine Reflektion über 
Inhalte, Strukturen und Funktionen kontrollierbarer Qualifikation ermöglicht. 

Die didaktische Vermittlung erfolgt nach einer Einführung in theoretische 
Zusammenhänge durch das Selbsterproben der Methode als 'KlientIn' mit dem Ziel, 
einerseits die möglichen Wirkungen zu erfahren. Andererseits befähigt es die 
Auszubildenden, imperativfreier und somit konstatierender wahrzunehmen. Diese 
Wahrnehmungsveränderung hat ihrerseits positive Auswirkungen auf pädagogisches 
Handeln. 

Eine Reflektion über Inhalte, Strukturen und Funktionen kontrollierbarer 
Qualifikation ist ebenso möglich. Die Inhalte sind jeweils situationsgebunden. Im 
Bereich der gemeindenahen Psychiatrienachsorge (vgl. Kapitel 2.1.5.2) sind 
Bestimmungsstücke pädagogischen Handelns z. B. die Krisenintervention, die 
Strukturierung von Alltagsleben und die Aufarbeitung subjektiv bedeutsamer 
Erfahrungen des/der KlientIn. 

Die Struktur des Umganges mit diesen inhaltlichen Bereichen kann sich dabei 
orientieren an der Begleitung des Imperativzentrierten Focusing als Prozeß zur 
Aufarbeitung subjektiver Krisenerfahrungen. 

Die konstatierende Wahrnehmung des/der PädagogIn kann in Phasen der akuten 
Krisenintervention hilfreich sein, 

 einerseits zum Erkennen eben dieser Krisen und 

 andererseits in deren Begleitung. 

Beide Bereiche erfordern eine relativ verzerrungsfreie Wahrnehmung. 

Gerade während der Begleitung von psychiatrischen Krisen besteht für 
PädagogInnen die Gefahr des Sich Imperierens von Bewußtseinsinhalten 

 zum einen durch die oftmals als befremdend erlebte Symptomatik des/der 
KlientIn und 
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 zum anderen durch den an PädagogInnen möglicherweise gerichteten oder von 
ihnen wahrgenommenen Appell, die Krise beseitigen zu müssen. 

Das Imperativzentrierte Focusing kann für die von Geißler et al. (1988) dargelegten 
Bestandteile beruflicher Identität von SozialpädagogInnen, die instrumentelle, 
reflexive und soziale Kompetenz, förderlich sein. 

 Instrumentelle Kompetenz kann gesteigert werden durch die Kenntnis dieses 
pädagogisch-psychologischen Konzeptes und daraus resultierender Methode. 

 Reflexive Kompetenz, d. h. die Reflektion eigener Betroffenheit der für die Praxis 
relevanten Bereiche individueller Lebensgeschichte kann mit dem 
Imperativzentrierten Focusing erfolgen. Da es dem/der PädagogIn über die 
explizite Reflektionssituation hinaus (z. B. in der Ausbildung oder 
berufsbegleitenden Supervision) zur Aufarbeitung eigener Wahrnehmung zur 
Verfügung steht, ermöglicht es auch im konkreten Berufsalltag die Reflektion 
eigener Betroffenheit, die zur Aktivierung subjektiver Imperative und daraus 
resultierender IVK führen könnte. Bleibt diese Betroffenheit unaufgearbeitet, 
resultiert daraus aufgrund von Wahrnehmungsverzerrungen eventuell ein 
unangemessener Umgang mit KlientInnen. 

 Der Aspekt der sozialen Kompetenz wird gerade durch die konstatierende 
Wahrnehmung eigener Imperierungsprozesse des/der PädagogIn gewährleistet, da 
somit die Fähigkeit gegeben ist, sich auf die KlientInnen mit ihren Bedürfnissen 
und auf gegebene Situationen und ihre Anforderungen einzulassen, ohne 

"sich in diesen zu verfangen" (vgl. Geißler et al., 1988, S. 263). 

Für einzelne Arbeitsbereiche sozialpädagogischen Handelns stellt das 
Imperativzentrierte Focusing eine durchaus anwendbare Methode dar. 

In Gruppenprozessen kann die Begleitung des Imperativzentrierten Focusing z. B. 
inhaltsorientiert erfolgen, sofern eingangs erhobene Bewußtseinskonflikte der 
KlientInnen in Richtung inhaltlich ähnlicher Imperierungsprozesse weisen.  

Des weiteren kann die konstatierende Wahrnehmung in gruppeninternen 
Interaktionsprozessen erfahrbar gemacht werden mit dem Ziel der Generalisierung 
dieser Erfahrungen über die jeweilige Bezugsgruppe hinaus. 

In der Einzelfallhilfe, speziell im Rahmen von Beratungssituationen, ist die 
Begleitung von Prozessen des Imperativzentrierten Focusing des/der KlientIn durch 
den/die PädagogIn möglich. 

Das Imperativzentrierte Focusing in der Beratung kann als situative, freiwillige 
Interaktion mit dem Ziel der Lösung eines konkreten Problems gestaltet werden. 
Dem Problem zugrundeliegende oder es begleitende subjektive Imperative, IVK 
und/oder KUS können analysiert werden. Anschließend werden damit einhergehende 
'Schlimm-Gefühle' im Prozeß des Imperativzentrierten Focusing konstatierend 
betrachtet, bis sie allmählich ausklingen. Von dort aus ist eine neue, d. h. 
konstatierende Betrachtung des Problems und ein daraus resultierender 
realitätsangemessenerer Umgang mit dem jeweiligen Problem möglich. 
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Die von Wallrabenstein (1986) postulierten Prinzipien der Freiwilligkeit des 
Systems, der Verfügbarkeit der Inhalte, der symmetrischen Kommunikation, der 
Prozeßhaftigkeit sowie der Ermutigung im Sinne des Vertrauens in die 
Veränderungskraft des/der Ratsuchenden sind im Konzept des Imperativzentrierten 
Focusing gewährleistet. 

Im Bereich der Supervision kann das Imperativzentrierte Focusing insbesondere im 
Falle der individualistischen und der feldorientierten Variante von Nutzen sein. 

Die persönliche Entwicklung und daraus resultierende individuelle Verbesserung 
beruflichen Handelns kann durch die Steigerung konstatierender 
Wahrnehmungsfähigkeit gefördert werden, die ihrerseits der Auflösung von 
subjektiven Imperativen bedarf. 

Die Veränderung des Bewußtseins des/der SozialpädagogIn, die für die 
feldorientierte Supervision gefordert wird, um Veränderungsmöglichkeiten der 
individuellen und sozialen Situation des/der KlientIn initiieren zu können, kann 
ebenfalls eingeleitet werden durch das Imperativzentrierte Focusing und der daraus 
resultierenden konstatierenden Wahrnehmung (vgl. Kapitel 2.1.3.4). 

Geschilderte Supervisionsformen fördern sozialpädagogische Kompetenz auch 
insofern, als das für pädagogisches Handeln als relevant vorgestellte Konzept des 
Imperativzentrierten Focusings übertragen wird auf die Metaebene einer 
sozialpädagogischen Reflektion über sozialpädagogisches Tun. 

Das Imperativzentrierte Focusing dient somit als Mittel zum Ziel der Verbesserung 
sozialpädagogischer Kompetenz und wird seinerseits erlernt als sozialpädagogische 
Handlungsform. 

5.5 Zum Stellenwert des Imperativzentrierten Focusing und der 
konstatierenden Wahrnehmung in erwachsenenbildnerischen 
Arbeitsbereichen  

Neben funktionalen Orientierungen der Erwachsenenbildung am beruflich notwendig 
gewordenen Bildungszuwachs stehen Ausrichtungen an lebenslangen Lernprozessen 
gegenwärtig ebenso im Vordergrund wie die Vermittlung extrafunktionaler 
Qualifikationen, d. h. sozialer und kommunikatorischer Fähigkeiten. Gleichzeitig 
zeichnet sich eine Bewegung der TeilnehmerInneninteressen in Richtung auf 
Reflektion persönlicher Entwicklung und erfahrener Krisen ab. Diese wird gefördert 
durch einen desolaten psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungsstand (vgl. 
Kapitel 2.2.1.3). 

Erwachsenenbildung in der Praxis erfordert somit gegenwärtig teilweise 
pädagogische Kompetenzen, die über die didaktische Vermittlung fachspezifischen 
Wissens hinausgehen und in Richtung psychosozialer Beratungstätigkeit sowie 
sozialtherapeutischer Gruppenarbeit abzielen. Derzeit findet hier eine Übernahme 
von im Zusammenhang mit psychologischer Theoriebildung entwickelten Konzepten 
statt, deren Einsatz ebenso kritisch zu reflektieren ist wie der oben dargestellte 
Methodenpluralismus in der Sozialpädagogik. 
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Die von Leffers (1980) genannten Aspekte erwachsenenbildnerischen Handelns (vgl. 
Kapitel 2.2.3), die eben diesem Methodenpluralismus entgegenwirken können, seien 
im folgenden unter Bezug auf den Einsatz des Imperativzentrierten Focusing 
diskutiert. 

Ist die Frage nach der Orientierung an dem ersten von Leffers genannten Aspekt der 
Verdeutlichung von den Methoden zugrundeliegenden subjektiven Intentionen 
letztlich nur beantwortbar in direktem Bezug auf den jeweiligen Anwender des 
Verfahrens, so kann die vorliegende Arbeit in dem Bemühen um Erweiterung 
erwachsenenbildnerischer Handlungskompetenz mittels des Imperativzentrierten 
Focusing einen Beitrag leisten zu den beiden weiteren Aspekten: 

Zu dem zweiten Aspekt der Explizierung dem Verfahren zugrundeliegender Ziele und 
Wertvorstellungen: Durch die theoretische Herleitung und vorgenommene 
Einordnung des Imperatvzentrierten Focusings in psychogisch-beraterische 
Verfahrensbereiche werden der Methode zugrundeliegende Zielvorstellungen 
einsichtig. Damit wird dem/der pädagogisch Tätigen die Möglichkeit gegeben, die 
Methodenwahl unter Bezug auf eigene Werte sowie Anforderungen des Praxisfeldes 
bewußt zu erwägen. 

Zu dem dritten Aspekt der Klärung der Methodeneffizienz: Die Anwendung des 
Imperativzentrierten Focusings wurde verschiedentlich untersucht (vgl. Kapitel 
3.2.2). Die Anlage der vorliegenden empirischen Untersuchung erweitert die 
Wirksamkeitsprüfung um den Bereich des Umganges mit Depressiven, die aufgrund 
des derzeitigen psychosozialen Versorgungsstandes (vgl. Kapitel 2.2.1.3) sicherlich 
auch in Erwachsenenbildungskursen anzutreffen sind. 

Mit dem Imperativzentrierten Focusing kann, wie gezeigt wurde, ein Verfahren 
bereitgestellt werden, das beraterische Handlungskompetenz fördert und zu 
sozialtherapeutischem Umgang mit klientInnenseitigem Reflektionsbedürnis 
befähigt. Unter Rückbezug auf die zugrundeliegende Theorie subjektiver Imperative 
ist eine eindeutige Zielbestimmung möglich, die pädagogische und psychologische 
Prinzipien vereinigt. Damit ist dieses pädagogisch-psychologische Konzept 
übertragbar auf den genannten Teilbereich der Erwachsenenbildung. 

Parallel dazu kann es zur Verbesserung didaktischen Vorgehens in 
Erwachsenenbildungskursen beitragen, da die kognitive Verarbeitung von 
Informationen möglicherweise durch Imprierungsprozesse blockiert wird, die mittels 
des Imperativzentrierten Focusing aufgelöst werden können. Es ist somit denkbar, 
daß das Imperativzentrierte Focusing auch in Kursen der fachspezifischen 
Wissensvermittlung angewandt werden könnte (vgl. Kapitel 5.3). 

Ebenso kann die konstatierende Wahrnehmung von bildungsbezogener Beratung, 
wie sie im Rahmen von Weiterbildung zum Tragen kommt, einen Beitrag zur 
situationsangemessenen Entscheidungsfindung für die Ratsuchenden leisten. 

5.6 Zusammenfassung 

Ausgehend von der Definition von Beratung als pädagogischer Handlungsform, die 
in sozialpädagogischen wie auch erwachsenenbildnerischen Handlungsbereichen 
zum Tragen kommt, wurde die Bedeutung des pädagogisch-psychologischen 
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Konzeptes des Imperativzentrierten Focusing und daraus resultierender 
konstatierender Wahrnehmung für beide Arbeitsgebiete erörtert. 

Für die Sozialpädagogik konnte gezeigt werden, daß das Imperativzentrierte 
Focusing von umfassender Bedeutung sein kann, da  

 es eine Methode sozialpädagogischen Handelns darstellt, die unter Rückgriff auf 
zugrundeliegende Theorie die Formulierung von Zielvorstellungen des Handelns 
ermöglicht und davon ausgehend deren Einsatz bestimmbar macht. 

 es didaktisch vermittelbar ist und insofern ein Verfahren der Hilfe zur Selbsthilfe 
für KlientInnen ist. 

 es durch die didaktische Vermittelbarkeit zur Professionalisierung pädagogischer 
Handlungskompetenz beiträgt. 

 dadurch die Professionalisierung auf verschiedenen Ebenen mittels des 
Imperativzentrierten Focuising erreicht wird. Neben der Einübung dieser Methode 
dient es der Reflektion eigenen pädagogischen Handelns unter Einbeziehung 
subjektiver Erfahrungen und deren Auswirkungen auf berufliches Handeln. 

 es in verschiedenen Bereichen sozialpädagogischer Arbeit angewandt werden 
kann. 

Für die Erwachsenenbildung konnte gezeigt werden, daß das Imperativzentrierte 
Focusing, wenn auch in begrenzterem Umfang, so doch von Bedeutung sein kann, da  

 die sich verändernden Ansprüche an Erwachsenenbildung psychosoziale 
Handlungskompetenzen erfordern, die mittels der Kenntnis des 
Imperativzentrierten Focusing und der konstatierenden Wahrnehmung erreicht 
werden können. 

 es auch hier der Gefahr unreflektierter Methodenübernahme aus psychologischen 
Bereichen entgegenwirken kann durch die deutliche Einbindung in die Theorie 
subjektiver Imperative. Unter Rückbezug auf diese Theorie werden 
zugrundeliegende Zielvorstellungen einsichtig, anhand derer der Einsatz dieser 
Methode entscheidbar ist. 

 es zu einer Verbesserung didaktischer Handlungskompetenz in Bildungskursen 
durch die Auflösung von wahrnehmungsverzerrenden oder -verhindernden 
Imperierungsprozessen eingesetzt werden kann. 

 

 



Einführung in die Depressionsforschung 118 

6 Einführung in die Depressionsforschung 

Im folgenden wird eine Einführung in die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand 
der Depressionsforschung gegeben. Dabei werden biologische sowie medizinische 
und psychiatrische Perspektiven ebenso berücksichtigt wie psychologische. 

Ziel dieses Kapitels ist es, 

1. eine Übersicht über die Vielschichtigkeit des Forschungsbereichs depressiver 
Störungen zu geben, um von dort aus in Kapitel 7 eine Eingrenzung auf Bereiche 
psychologischer Depressionsforschung zu ermöglichen, ohne andere 
Forschungsrichtungen aus dem Blick zu verlieren. 

2. eine Beschränkung der in dieser Arbeit vorgelegten Untersuchung auf reaktiv 
Depressive aus dem weiten Feld depressiver Störungen nachvollziehbar zu 
machen. 

Dazu wird am Anfang dieses Kapitels der Depressionsbegriff definiert. 

Es folgt eine Einführung in die historische Entwicklung der Betrachtung depressiver 
Störungen (Kapitel 6.2) sowie eine Darstellung depressiver Symptomatik (Kapitel 
6.3) und deren Klassifikation (Kapitel 6.4). 

Abschließend werden in Kapitel 6.5 gegenwärtige interdisziplinäre 
Forschungsansätze referiert. 

6.1 Definition des Depressionsbegriffes 

In dieser Arbeit wird der Definition von Depression nach Kielholz et al. (1973) 
gefolgt,  

"... unter einer Depression ein Syndrom zu verstehen, das sich aus psychischen, 
psychomotorischen und somatischen Symptomen in unterschiedlicher Kombination 
und Stärke zusammensetzt und dessen phänomenologische Schwerpunkte meist von 
traurig-freudlosen oder ängstlichen Verstimmungen, negativen Gedankeninhalten, 
Antriebsstörungen und vegetativen Beschwerden gebildet werden. Da das 
Syndrombild keine ätiologischen oder pathogenetischen Schlüsse, sondern höchstens 
entsprechende Vermutungen oder Wahrscheinlichkeitszuordnungen zuläßt, kann eine 
nosologische Diagnose erst unter Miteinbeziehung von Anamnese und Verlauf und 
unter Berücksichtigung sonstiger Befunde gestellt werden" (Kielholz et al., 1973, S. 
116). 

Diese Definition des Depressionsbegriffes ist jedoch nicht als allgemein anerkannt 
zu bezeichnen. Aus nachstehend genannten Gründen werden in der Literatur immer 
wieder unterschiedliche Definitionen genannt:  

a) Verschiedene Abstraktionsebenen des Depressionsbegriffes 
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"Eine Hauptschwierigkeit besteht darin, daß er (der Depressionsbegriff) auf 
verschiedenen Abstraktionsebenen verwendet wird. Mit dem Begriff Depression 
kann ein Symptom, ein Syndrom oder ein nosologisches Konzept gemeint sein" 
(Fritze, 1988, S. 15). 

Die Symptomatik erfaßt Einzelsymptome der niedergeschlagenen Stimmung, die sich 
nach Kielholz et al. (1973) in die Bereiche  

 psychische Symptome,  

 psychomotorische Symptome und 

 somatische Symptome 

einteilen lassen. 

Innerhalb dieser Bereiche sind wesentliche Symptome leicht bestimmbar (vgl. 
Kapitel 6.3). 

Depression auf syndromatologischer Ebene betrachtet umfaßt Kombinationen von 
psychischen und somatischen Symptomen der verschiedenen Bereiche, die 
gemeinsam Syndrom-Muster ergeben. Alle Syndrom-Muster stellen nur 
phänomenologische Kennzeichnungen eines bestimmten depressiven Zustandsbildes 
dar, ohne Genese und Verlauf zu beinhalten. 

Die Betrachtung der Depression auf nosologischer Ebene umfaßt über die 
Beschreibung von Symptomen hinaus Annahmen über den Krankheitsverlauf, die 
Heilungsprognose, die Ätiologie und die Therapieindikation.  

Trotz verschiedener wissenschaftlicher Positionen hinsichtlich der 
Abstraktionsebenen des Depressionsbegriffs und der grundsätzlichen Problematik im 
Bezug auf den psychiatrischen Krankheitsbegriff19 herrscht auf nosologischer Ebene 
praktische Einigkeit in der Unterscheidung der wesentlichen und damit klinisch 
wichtigen großen Gruppen von Depressionen, die eingeteilt werden in 

 somatogene Depressionen, 

 endogene Depressionen und  
                                                           
19 Der Begriff  'Psychische Krankheit' wird sehr unterschiedlich definiert. 
Kendell (1978) weist z. B. darauf hin, daß Krankheit unter den Aspekten des Leidens; dessen, was 
Ärzte behandeln; der Schädigung; der Anpassung an Streß; der Unvollkommenheit; der statistischen 
Abweichung von der Norm; der Summe abnormer Phänomene und der Entwicklung von Hand-
lungsplänen abgehandelt wird. 
Andere Autoren lehnen die Verwendung eines Krankheitsbegriffes für psychische Störungen gänz-
lich ab (vgl. z. B. Keupp, 1972). 
Bei Dörner et al. (1979) findet sich eine Definition von Krankheit in direktem Bezug auf das 
Phänomen psychischer Störungen: "Ein psychisch Kranker ist ein Mensch, der bei der Lösung seiner 
Lebensprobleme in eine Sackgasse geraten ist. Diese Sackgasse nennen wir Krankheit, Kränkung, 
Störung, Leiden oder Abweichung" (Dörner, K. et al., 1979, S. 10). 
Innerhalb dieser Arbeit wird psychischen Störungen unter Bezugnahme auf die Definition der WHO 
ein weitgefaßter Begriff von Krankheit zugrundegelegt, in dem alle organischen Dysfunktionen, 
unabhängig von der Art der Ursache, enthalten sind. Krankheit bezeichnet somit die Abwesenheit 
völliger Gesundheit. 
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 psychogene Depressionen (vgl. dazu differenziert Kapitel 6.3). 

b) Depressive Symptome im Zusammenhang mit anderen Störungen 

Eine weitere Erschwernis der Definition von Depression entsteht dadurch, daß 
depressive Symptome auch im Zusammenhang mit anderen somatischen oder 
psychischen Störungen auftreten können und für die Depression als Syndrom oder 
nosologisches Konzept kein spezifisches, explizit diese Erkrankung kennzeichnendes 
Einzelsymptom vorherrscht.  

Im folgenden wird kurz eingegangen auf die Abgrenzung der Depression von Angst 
und Schizophrenie, die in ihrer Symptomatik Ähnlichkeiten mit dieser Störung 
aufweisen. 

Die Abgrenzung depressiver Störungen von Schizophrenie ist oftmals schwierig, da 
einige Formen depressiver Störungen mit Wahnideen einhergehen. 

Einerseits wurden in der Erstellung von Klassifkationssystemen Kategorien zur 
Erfassung psychotischer Symptomatik und schizo-affektiver Depression 
weitestgehend mit berücksichtigt (vgl. Linden, 1979). 

Andererseits finden sich selten Hinweise auf Zuordnungskriterien zu depressiver 
oder schizophrener Störung. So hat man derzeit diejenigen Depressionen, die mit 
stimmungsinkongruenten Wahnideen einhergehen, besonders im Verdacht, der 
Gruppe der Schizophrenien zuzugehören. 

"Zusammenfassend kann gesagt werden, daß es mit der schizoaffektiven Störung im 
Zwischenbereich von affektiven Störungen und Schizophrenien eine kontrovers 
diskutierte Gruppe gibt, die noch nicht eindeutig einer Psychosegruppe zugeordnet 
oder als eigenständige Gruppe aufgefaßt wird" (Fritze, 1988, S. 33). 

Die Abgrenzung depressiver Störungen von Angst erweist sich als problematisch, da 
Angstsymptome eine Depression oftmals begleiten. 

Untersuchungen von Gurney et al. (1972), die Diskriminanzanalysen bei Daten 
psychiatrischer PatientInnen durchführten, zeigten eindeutig bestimmbare Merkmale 
der Angstpatienten und ebenso eindeutig bestimmbare Merkmale der 
Depressionspatienten. Weitere Untersuchungen relativierten die Ergebnisse. 
Biologische Unterschiede konnten in Untersuchungen z. B. von Akiskal (1983) 
nachgewiesen werden. Akiskal zeigte, daß die Phase der REM-Latenz zwischen den 
Traumphasen bei Depressiven hochsignifikant kürzer ist als bei Angstneurotikern. 

c) Abgrenzung der Depression von Niedergeschlagenheit 

Ebenso bestehen Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen der Depression als 
Krankheit einerseits und der jedem Menschen im Laufe seiner Individualbiographie 
widerfahrenden niedergeschlagenen Stimmung andererseits. 

In dieser Arbeit wird dem Abgrenzungsversuch von Tölle (1988, S. 79) gefolgt, der 
die 'normale', d. h. erlebnisadäquate Verstimmtheit bei erfahrenen negativen 
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Erlebnissen zur Abgrenzung von Depressionen als Trauerarbeit oder Deprimiertheit 
bezeichnet. 

Auch psychoreaktive Depressionen entstehen nach Tölle in Folge negativer 
Erlebnisse, würden sich jedoch in Dauer und Intensität von der Deprimiertheit oder 
Trauer unterscheiden und seien zurückzuführen auf einen unbewältigten Konflikt. 

Die depressive Neurose und auch die endogene Depression als affektive Störung sind 
nicht auf einen aktuellen Konflikt zurückzuführen (vgl. Tölle, a.a.O.). 

6.2 Historischer Abriß 

Das Vorliegen verschiedener Definitionen und Betrachtungsweisen der depressiven 
Störung ist sicherlich auch zurückzuführen auf die historische Entwicklung des 
Konzeptes, dem teilweise kontrovers gegenüberstehende Auffassungen 
zugrundeliegen. 

"Es wurden (in der Geschichte) hauptsächlich zwei grundsätzliche Konzeptionen 
vertreten. Einerseits wurde Depression als eine allgemein menschliche Erfahrung 
und Stimmung, andererseits als ein ins Krankhafte gesteigertes Erleben und 
Verhalten aufgefaßt" (Fritze, 1988, S. 13). 

Diese divergierenden Auffassungen seien im folgenden ebenso dargestellt wie die 
verschiedenen historischen Annahmen über Begründungszusammenhänge. 

Dabei wird zugunsten der Präsentation verschiedener Strömungen in ihrer 
Chronologie auf eine Vorstellung der übergreifenden Entwicklungsgeschichte 
verzichtet. 

Die historische Entwicklung sei im folgenden in Anlehnung an Fritze (1988) 
dargestellt in den Teilbereichen der 

1. Entwicklung von Begründungszusammenhängen 

2. Auseinandersetzung mit positiven und negativen Aspekten der Depression 

3. Entwicklung von Therapieverfahren 

4. Entwicklung von Klassifikationssystemen. 

Es sollte berücksichtigt werden, daß sich Berichte über Depressionen in weiten 
Teilen der derzeit rekonstruierbaren Menschheitsgeschichte finden. Allerdings 
werden teilweise verschiedene Begriffe wie 'Schwermut' und 'Melancholie' 
verwendet. Erst im 19. Jahrhundert setzt sich die Bezeichnung 'Depression' durch. 
Zum Abschluß dieses Kapitels wird denn auch kurz eingegangen auf den Wandel der 
Begriffsverwendungen. 

Historische Entwicklung von Begründungszusammenhängen 
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Es finden sich hier drei Bereiche, die Attribution der Entstehung depressiver 
Störungen auf übernatürliche, auf physiologische und auf psychologische 
Phänomene. 

 Attribution auf übernatürliche Phänomene:  

Hinweise auf depressive Erkrankungen im Zusammenhang mit übernatürlichen 
Phänomenen finden sich im Alten Testament. So leidet z. B. Hannah, die Mutter 
des Propheten Samuel, an einer schweren depressiven Neurose, die mit göttlicher 
Fügung in Verbindung gebracht wird. Die ebenfalls im Alten Testament 
beschriebene Besessenheit des Königs Saul wird von Hofling (1977) als 
depressive Psychose analysiert und auch die Gedanken Hiobs, die etwa auf 200 v. 
Chr. zurückgehen, werden als depressive Symptome aufgefaßt (vgl. Bron, 1983). 

Die Ursachen depressiver Störungen werden in diesen Zeugnissen zurückgeführt 
auf göttliche und damit exogene Kräfte. 

So heißt es z. B. im Alten Testament über Saul: 

"Der Geist des Herrn war von Saul gewichen; jetzt quälte ihn ein böser Geist, der 
vom Herrn kam. Am folgenden Tag kam über Saul ein böser Gottesgeist, so daß 
er in seinem Haus in Raserei geriet" (AT, Samuel 16, Vers 18, zitiert nach Fritze, 
1988, S.9). 

Im Mittelalter werden psychische Krankheiten teilweise wieder auf übernatürliche 
Kräfte zurückgeführt. So wird z. B. die Hexenverfolgung bei einigen modernen 
Autoren rückblickend als eine Verfolgung von psychischen Krankheiten aufgefaßt 
(vgl. z. B. Dörner, K. et al., 1979). Die These der Geisteskrankheit von Hexen 
geht zurück auf zeitgenössische Gegner der Hexenverfolgung. Von besonderer 
Bedeutung ist die Argumentation des Arztes Johannes Weyer (1515-1588), der 
behauptet,  

"... daß natürliche Ereignisse fälschlich als Teufelswerk angesehen würden, wie z. 
B. die Wirkung der Hexensalben. Die als Hexen angekagten Frauen seien in 
Wirklichkeit körperlich und geistig krank; sie würden unter der Melancholie 
leiden und müßten von Ärzten behandelt werden" (Fritze, 1988, S. 10). 

 Attribution auf physiologische Phänomene:  

Eine die Produktivität des Individuums zum Erliegen bringende Traurigkeit und 
Schwermütigkeit wird z. B. von Hippokrates (430-377 v. Chr.) auf physiologische 
Ursachen zurückgeführt. Er befaßt sich in seinen Schriften mit der Entstehung 
von Depressionen und anderen Geistesstörungen auf der Grundlage natürlicher 
Ursachen. In seiner Humoralpathologie nimmt er vier Säfte an, aus denen sich der 
menschliche Körper zusammensetzt. 

Die Ursache von Krankheiten wird zurückgeführt auf die Störung eines der Säfte, 
d. h. des Blutes, der gelben Galle, der schwarzen Galle oder des Schleimes. Im 
Falle einer Melancholie überwiege nach Hippokrates die schwarze Galle die 
anderen Säfte. Der Melancholiker sei daher schwerblütig, ernst und in sich 
zurückgezogen. Er verfalle leicht in Grübeleien und sei eher von Leid als von 
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Freude zu beeindrucken. Der Begriff 'Melancholie' (= Schwarzgalligkeit) ist auf 
das Modell des Hippokrates zurückzuführen. 

Die gleiche Ursachenzuschreibung findet sich bei Theophrastus (372-287 v. Chr.). 
Sie wird im 19. Jahrhundert wieder aufgegriffen. 

Neben die Auseinandersetzung mit Ursachen und Symptomen der Melancholie in 
literarischen und philosophischen Werken treten zu dieser Zeit die Erkenntnisse 
der naturwissenschaftlichen Medizin. Moderne wissenschaftliche 
Auseinandersetzungen mit depressiven Störungen finden ca. Mitte des 19. 
Jahrhunderts im Zusammenhang mit der beginnenden Anstaltsversorgung 
psychisch Kranker ihren Anfang. Es wird im wesentlichen eine physisch-
biologische Ursachenforschung betrieben. Mit der Annahme einer pathogenen 
Noxe als depressionsauslösende Ursache steht z. B. Kraeplin (1856-1926) in der 
Tradition medizinischer Krankheitsmodelle des 19. Jahrhunderts  

 Attribution auf psychologische Phänomene: 

Die Renaissance markiert einen Wendepunkt in der Ursachenerklärung 
depressiver Stimmungszustände. Erstmals lassen sich über die oben aufgezeigten 
Sichtweisen hinaus eindeutige Hinweise auf die Berücksichtigung komplexerer 
Motivierungen menschlichen Verhaltens finden. Der Engländer Robert Burton 
trennt in seinem Kompendium "The Anatomy of Melancholy" (1621) zwei große 
Klassen depressiver Erkrankungen: Einerseits gäbe es eine Form der Melancholie, 
die vorwiegend biologisch verursacht sei. Sie sei daher psychologisch schwer 
verständlich. Andererseits gäbe es die durch Liebeskummer verursachte 'Love-
Melancholy'. 

Eine ähnliche Ursachenzuschreibung läßt sich in dem schriftstellerischen Werk 
"Romeo und Julia" seines Zeitgenossen Shakespeare (1564-1616)  finden. In 
anderen Werken betont Shakespeare andere Aspekte der Melancholie. Im 
"Hamlet" beispielsweise steht die Verbindung von Melancholie und Selbstmord 
mit negativen Gedanken bezüglich des Selbstbildes, der Erfahrungen und der 
Zukunftserwartungen im Vordergrund. In "Wie es euch gefällt" wiederum wird 
die Melancholie eher als ein modischer Persönlichkeitszug beschrieben. 

Es finden sich auch psychologisch-soziologische Ursachenzuschreibungen bei 
Henry Maudsley (1835-1918) in seinen Werken "Die Physiologie des Geistes" 
(1876) und "Die Pathologie des Geistes" (1879). Als Anhänger der Darwinschen 
Evolutionslehre sieht er die Geisteskrankheiten als eine Störung des 
Anpassungsprozesses, als einen Beweis für die mangelnde Harmonie zwischen 
dem Menschen und seiner natürlichen Umgebung an. 

"Jemand, der geistig erkrankte, konnte demnach weder die Umstände so 
verändern, daß sie sich ihm anpaßten, noch auch sich selbst den Umständen 
anpassen" (Rush, 1985, S. 28). 

Auseinandersetzung mit positiven und negativen Aspekte der Depression 

In der Antike, der frühen Neuzeit und auch noch in einigen Schriften des Barock 
werden die produktiven Elemente geistiger Störungen und insbesondere 
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schwermütiger Geisteszustände betont. Erste schriftliche Abhandlungen über die 
Melancholie finden sich in der Antike bei Platon und Aristoteles. Platon (428-348 v. 
Chr.) betrachtet in seinen Schriften u. a. das Auftreten konträrer Stimmungen der 
Melancholie und der 'mania', wobei er der letzteren göttliche Genialität zuschreibt 
und feststellt,  

"... daß niemand, der völlig bei sich und bei Verstand sei, zu Inspiration und 
prophetischer Wahrheit Zugang habe" (Rush, 1985, S. 22).  

Sein Schüler Aristoteles (384-322 v. Chr.) greift diesen Gedanken auf, indem er 
behauptet,  

"... alle außergewöhnlichen Menschen in Politik, Dichtung, Philosophie und den 
bildenden Künsten seien Melancholiker" (Keesen & Strauß, 1983, S. 236).  

Im Mittelalter finden sich ebenso wie in der Antike Wissenschaftler, die die 
Produktivität der Melancholie hervorheben. So begründet Heinrich von Gent, ein 
Scholastiker des 13. Jahrhunderts, die Entstehung von Melancholie mit besonders 
stark ausgeprägter Erkenntnisfähigkeit. 

Der 1514 von Dürer geschaffene Kupferstich "Melancholia I" bringt die Sichtweise 
von Melancholie als Spannungszustand zwischen Niedergeschlagenheit und 
Genialität zum Ausdruck. Inmitten vieler Werkzeuge wird eine schwermütig 
sinnende Frauengestalt in nach innen gekehrter Haltung gezeigt, 

"... in der vielleicht der Hauptreiz dieser Zeit liegt" (Battisti, 1970, S. 145). 

Shakespeare betont in seinen Werken weitestgehend negative Aspekte der 
Melancholie. Dieser Wandel philosophischer Überlegungen, die in der Literatur 
ihren Niederschlag gefunden haben, findet sich auch in dem 1774 erstmals 
erschienenen Werk Goethes "Die Leiden des jungen Werther". Goethe stellt die 
Geschichte eines jungen Mannes dar, dessen Intensität seiner Empfindungsfähigkeit 
den Beschränkungen der Welt erliegt. Der Selbstmord bleibt einziger Ausweg. 
Produktive Aspekte und schöpferische Elemente der Melancholie treten hier wie in 
den Werken Shakespeares in den Hintergrund. Stattdessen findet eine intensive 
Auseinandersetzung mit den negativen Aspekten und dem Leidensdruck der 
Melancholie statt. 

In der Philosophie tritt Sören Kierkegaard (1813-1855) als schwermütiger 
Existentialist hervor. Er sieht den Unterschied zwischen Schwermut bzw. 
Melancholie und Trauer sowie Leid darin, daß die Ursache der Schwermut 
verborgen, die der Trauer jedoch bekannt sei. In seinem erstmals 1849 erschienen 
Werk "Die Krankheit zum Tode" hebt er des weiteren als bestimmendes Element der 
Verzweiflung die Endlosigkeit hervor: 

"Doch ist Verzweiflung in einem anderen Sinne, in noch bestimmterer Weise 
Krankheit zum Tode. Es ist nämlich so weit wie möglich davon entfernt, daß man, 
geradeheraus verstanden, an dieser Krankheit stirbt oder daß diese Krankheit mit 
dem leiblichen Tod endet. Im Gegenteil, die Qual der Verzweiflung ist gerade, nicht 
sterben zu können" (Kierkegaard, 1984, S. 17-18).  
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An anderer Stelle gibt er einen Hinweis auf den Zusammenhang von Melancholie 
und negativen Gedanken20:  

"Sünde ist Verzweiflung; Potentierung ist die neue Sünde, über seine Sünde zu 
verzweifeln. ... Über seine Sünde zu verzweifeln ist der Ausdruck dafür, daß die 
Sünde konsequent in sich selbst wurde oder sein wird. Sie will nichts mit dem Guten 
zu schaffen haben, nicht so schwach sein, einmal zwischendurch einer anderen Rede 
zu lauschen. Nein, sie will nur sich selbst hören, nur mit sich selbst zu schaffen 
haben, sich mit sich selber einschließen, ja sich innerhalb einer Abkapselung noch 
weiter abkapseln und durch die Verzweiflung über die Sünde sich gegen jeden 
Überfall und jedes Streben nach dem Guten sichern" (a.a.O., S. 103). 

Auch Nietzsche (1844-1900) setzt sich mit dem Leiden der Melancholie auseinander. 
Seine Persönlichkeit wird z. B. schon von seiner Zeitgenossin Lou Andreas-Salomé 
in einer erstmals 1894 erschienenen Abhandlung in einer auf depressive 
Symptomatik schließen lassenden Weise beschrieben: 

"Leiden und Einsamkeit, - das sind also die beiden großen Schicksalszüge in 
Nietzsches Entwicklungsgeschichte, immer stärker ausgeprägt, je näher man dem 
Ende kommt. Und sie tragen bis ans Ende jenes wundersame Doppelgesicht, welches 
sich als ein äußerlich gegebenes Lebenslos, und zugleich als eine rein psychisch 
bedingte, eine gewollte innere Notwendigkeit erscheinen lassen" (Andreas-Salomé, 
1894, zitiert nach Pfeiffer, 1983, S. 42). 

Entwicklung von Therapieverfahren 

In der Tradition der Auffassung Hippokrates' u. a. stehen damalige 
Behandlungsvorschläge wie Aderlaß, die Verabreichung von Diät und Alraune. 

Bei dem römischen Arzt und Schriftsteller Celsus (1. Jhdt. n. Chr.) finden sich nach 
physiologischen Hinweisen erste Auseinandersetzungen mit psychologisch 
anmutenden Behandlungsmethoden: 

"Der Bauch muß unbedingt so weich wie möglich bleiben; Angst und Schrecken sind 
zu zerstreuen, statt dessen muß man dem Patienten Hoffnung machen. Lustige 
Geschichten und sonstige Zerstreuungen dienen der Unterhaltung, sowie alles, was 
auch einst dem Gesunden wohl gefiel. Sofern es Werke gibt aus seiner Hand oder 
Feder, so lobe man sie hoch und stelle sie ihm vor Augen. Seiner grundlosen Sorgen 

                                                           
20  In seiner Abhandlung "Schattenrisse" (in 'Entweder - Oder', 1975) definiert Kierkegaard die 
'reflektierte Trauer': 
"Indem sie nun solchermaßen sich nach innen wendet, findet sie schließlich ein Gehege, ein Innerstes, 
wo sie meint bleiben zu können, und nun beginnt sie ihre einförmige Bewegung. Wie das Pendel der 
Uhr, so schwingt sie hin und her und kann keine Ruhe finden. Sie fängt immer wieder von vorne an 
und überlegt wieder, verhört die Zeugen, vergleicht und prüft die verschiedenen Aussagen, was sie 
schon hundertmal getan hat, aber nie wird sie fertig. Das Einförmige bekommt mit der Zeit etwas 
Betäubendes" (S. 202).  
Diese Definition weist Ähnlichkeiten auf mit der Beschreibung von durch Prozesse des Sich 
Imperierens bedingten gedanklichen Kreisbewegungen. Auch diese führen zu nicht endenden 
Kreisbewegungen und zu Ruhelosigkeit, an deren Ende durchaus etwas 'Betäubendes' in dem Sinne 
stehen kann, daß die Wahrnehmung eingeschränkt wird oder das Individuum gar zu resignieren 
beginnt. 
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wegen ist er milde zu ermahnen. Dann und wann sind Gründe anzuführen, um ihn zu 
überzeugen, daß in jenen Dingen, die ihn so beunruhigen, mehr Grund zur Freude 
liegt als zu Sorge ..." (zitiert nach Rush, 1985, S. 23). 

Bis in die erste Hälfte dieses Jahrhunderts gibt es für die schweren Depressionen 
während der Episode allerdings wenig therapeutische Hilfe. Erst die Entwicklung 
von Schocktherapien wie die Insulin-Koma-Therapie (1934) und die 
ElektroschockTherapie (1938) erlaubt therapeutische Einflußnahme. Beide 
Verfahren dienen der Krampfauslösung bei geistig Erkrankten. Die in Italien von 
dem Psychiater Cerletti begründete Elektroschock-Therapie, wird durch Kalinowski 
in den USA eingeführt und dient sehr lange als medizinische Behandlungsform. 
Untersuchungen dieses Verfahrens zeigen, daß die Elektroschock-Therapie zwar bei 
Schizophrenie keinen Erfolg hat, schwere Formen depressiver Störungen allerdings 
können günstig beeinflußt werden können. 

In der Zeit des Dritten Reiches fallen psychische Erkrankungen weitestgehend unter 
das Euthanasiegesetz. 

"Da psychisch Kranken das Stigma der 'Unnützen', ja der 'Schädlinge' anhaftete, 
wurden sie weder therapiert, noch gepflegt, sondern möglichst 'eliminiert' " (Kuntz-
Brunner, 1994, S. 13). 

In der Nachkriegszeit ändert sich das Verständnis der Ursachen depressiver 
Störungen. Stoffwechselbeeinträchtigungen werden in Zusammenhang mit der 
Entstehung von Depresionen gebracht. 

Mit der Entwicklung von Psychopharmaka wie Imipramin (1957) und später Lithium 
(1963) wird ein biochemischer Eingriff in die Stoffwechselfehlfunktionen möglich 
(vgl. Kapitel 6.5). 

In den späten sechziger Jahren setzt eine Welle der Antipsychiatrie ein.  

Gesellschaftliche Bedingungen werden als Ursache psychischer Störungen in den 
Mittelpunkt gerückt und emanzipatorische Bewußtseinsarbeit der Therapie gefordert. 

Die daraus resultierende Entwicklung psychotherapeutischer Verfahren findet ihren 
Höhepunkt in den 80er Jahren. Heute wird die daraus resultierende Einseitigkeit der 
Ursachenzuschreibung etwas gemildert  

 zum einen durch ein sich stärker durchsetzendes Verständnis 
psychotherapeutischer Berufe als Heilberufe und  

 andererseits durch eine Perspektivenerweiterung. Biologische Faktoren werden 
nicht mehr dogmatisch ausgegrenzt aus der Ursachenforschung (vgl. Kapitel 6.4). 

Gegenwärtige biologische Forschungen weisen in Richtung auf die intensive 
Betrachtung genetischer Bedingungen, die allerdings nicht unkritisch zu bewerten 
ist.  

"Hinter der angeblich wertneutralen Suche nach objektiven Krankheitsursachen 
lauert vielleicht eine Neuauflage der Vererbungslehre, die nicht mehr rassistisch 



Einführung in die Depressionsforschung 127 

argumentiert, sondern 'objektiv' - im Sinne von genetisch 'wahr' - begründet, was 
Lebens-Wert ist" (Kuntz-Brunner, 1994, S. 13). 

Entwicklung von Klassifikationssystemen 

Erste Klassifikationsversuche finden sich schon sehr früh in der geschichtlichen 
Entwicklung. Neben Platons Gegenüberstellung von Melancholie und 'mania' und 
der ätiologischen Unterscheidung von Krankheiten durch Hippokrates findet sich bei 
Aretaios von Kappadozien (30-90 n. Chr.) eine Differenzierung von melancholischen 
und manischen Depressionsformen, die seiner Auffassung entsprechend insofern 
eine Einheit bilden, als daß jeder auftretenden Melancholie eine Manie folgt und 
umgekehrt. 

Die historisch belegte Einheit von Melancholie und Manie wird im 19. Jahrhundert 
durch Langzeitbeobachtungen Kraeplins (1856-1926) bei bestimmten Patienten 
bestätigt. Er entwirft des weiteren ein bis heute bedeutsames Klassifikationssystem 
depressiver Störungen, in dem er u. a. zwischen dem 'manisch-depressiven Irresein' 
als stabiler, episodisch auftretender Störungsform  und der sich progressiv 
verschlechternden Form der 'Dementia praecox' unterscheidet. (Für die Gruppierung 
psychischer Krankheiten verlangt er die Kriterien  

1. gleiche Erscheinungen, 

2. gleiche Verläufe und  

3. gleiche Ausgänge.) 

Zum Wandel der Bedeutung des Begriffes Depression 

Im Gegensatz zu einer gegenwärtig engen Fassung hat der Begriff Depression in 
seiner ursprünglichen Verwendung der frühen Psychiatrie eine viel unspezifischere 
und hauptsächlich formale Bedeutung, etwa im Sinne einer Minderung oder 
Beeinträchtigung psychischer Funktionen überhaupt. Diese entspricht der 
eigentlichen Wortbedeutung des zugrundeliegenden lateinischen Verbes 'deprimere', 
das mit 'herunterdrücken' oder 'niederdrücken' übersetzt wird. Bei seinem Eingang in 
die psychiatrische Nomenklatur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt dem 
Ausdruck Depression daher zunächst die Rolle eines Oberbegriffes über im 
einzelnen recht heterogene nosologische Gruppen zu, die jedoch dem Phänotypus 
nach alle durch irgendeine Art psychischer Unterfunktion charakterisiert werden. 

Die Bezeichnung Depression spielt auch gegenwärtig noch die Rolle eines 
Oberbegriffs, jedoch mit einer gegenüber ersten Verwendungen wesentlich engeren 
inhaltlichen Ausrichtung auf bestimmte klinisch beschreibbare Symptomgruppen 
oder Hauptsymptome. Der alte Ausdruck Melancholie nimmt in diesem Rahmen in 
der Regel den Platz einer nosologischen Untergruppe ein, die mit der der 'endogenen' 
Depression (vgl. Kapitel 6.1 und 6.3) identisch ist.  

Die Schwierigkeiten um eine eindeutige Definition von Depression wurden in 
Kapitel 6.1 erörtert. Auf diesem Hintergrund kommen denn auch Kielholz et al. 
(1973) zu dem Schluß, daß grundsätzlich davon ausgegangen werden muß,  
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"... daß die Depression nur als ein Syndrom beschreibbar und definierbar ist. Dem 
versuchte schon Bleuler (1916) Rechnung zu tragen, indem er ... drei 
Grundsymptome nannte, nämlich 

1. 'Depressive Verstimmung', 

2. 'Hemmung des Gedankengangs',  

3. 'Hemmung der zentrifugalen Funktionen des Entschließens, Handelns, inklusive 
den psychischen Teil der Motilität"  

und dieser als 'depressive Trias' bekanntgewordenen Kombination dann Wahnideen, 
Halluzinationen und 'nervöse' (gemeint sind körperliche) Erscheinungen als 
'akzessorische Symptome' beiordnete" (Kielholz et al., 1973, S. 112). 

Bleuler zeichnet mit dieser Festlegung einen Weg der Vernachlässigung körperlicher 
Symptome vor. Diese Sichtweise läßt sich in neueren Darstellungen immer wieder 
finden.  

Nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen, sondern auch aufgrund der zunehmenden 
Erkenntnis über die Wichtigkeit der depressiven Körpersymptomatik ist eine 
umfassendere und auch genauere Deskription depressiver Symptomatik 
gerechtfertigt, wie sie im folgenden gegeben wird. 

6.3 Symptomatik 

Kielholz schlägt in frühen Schriften zur Symptomatik folgende Einteilung vor: 

Die Gruppe der Grundsymptome umfaßt die depressive Grundstimmung 
(schwermütige und gedrückte Stimmung sowie Angst, innere Unruhe, dumpfe 
Gleichgültigkeit usw.), die Denkhemmung (Einfallsarmut, Gedankenkreisen, 
langsames Denken, Suizidideen usw.) und die Hemmung der zentrifugalen 
Funktionen (Entschlußunfähigkeit, Antriebsmangel, psychomotorische Hemmung 
usw.). 

Die Gruppe der akzessorischen Symptome besteht aus den holothymen Wahnideen 
(z. B. Versündigungs- oder Insuffizienzideen) und den somatischen Erscheinungen. 
Zu diesen sind Schlafstörungen und Appetitverlust ebenso zuzuordnen wie Herz- und 
Atembeschwerden, Störungen von Seiten der Verdauungsorgane und Störungen im 
Bereich der Sexualität und Urogenitalorgane (vgl. Kielholz, 1971, S. 12). 

In Anlehnung an die in Kapitel 6.1 vorgestellte Einteilung depressiver Symptomatik 
in die Teilbereiche der psychischen, psychomotorischen und somatischen Symptome 
zur Darstellung der Elemente einzelner Bereiche ordnen Kielholz et al. in späteren 
Schriften (z. B. 1973) folgendermaßen: 

 Zu dem Bereich psychischer Symptome werden von den Autoren überwiegend 
traurige Verstimmungen, Unfähigkeit zur Freude, Denkhemmungen, 
Entschlußunfähigkeit, Apathie, Angst, innere Leere, Unwertsgefühle, 
Hoffnungslosigkeit, allgemein negative Gedanken, typische Wahnideen sowie 
Suizidgedanken genannt (vgl. Kielholz et al., 1973, S. 112). 
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 Im Bereich psychomotorischer Symptome können Agitiertheit (als Plus-
Symptomatik) oder Hemmung (als Minus-Symptomatik) festgestellt werden. 

 Im Bereich somatischer Symptome treten subjektiv erlebte und auch objektiv 
beobachtbare vegetative Störungen und Störungen der Vitalgefühle wie 
Schlafstörungen, Appetitverlust, Gewichtsreduktion usw. auf. 

Die Zuordnung weiterer Symptome zu jedem dieser drei Bereiche ist sicherlich 
möglich, wie ein Blick in die Fachliteratur verdeutlicht (z. B. Hautzinger, 1979a, S. 
16ff).  

Individuelle Differenzen bezüglich graduell unterschiedlicher Ausprägungsgrade 
sind ebenso zu berücksichtigen wie die Veränderung der auftretenden Symptome in 
Art und Ausprägungsgrad während des Depressionsverlaufes. 

Unter besonderer Berücksichtigung des Stellenwertes der Symptomatik kommt 
Herrmann (1979) aufgrund vorliegender Vielschichtigkeit zu folgendem Ergebnis: 

"Depression ist ein komplexes Muster von spezifischen kognitiven Strukturen und 
Prozessen, die mit bestimmten Verhaltensweisen und Zuständen vegetativer, 
somatischer, motorischer, emotionaler und motivationaler ... Art interagieren. Dieser 
Symptomkomplex Depression ist entstanden und wird aufrechterhalten durch 
vergangene, momentane und zukünftige Faktoren. Diese Faktoren können innerhalb 
und außerhalb des Organismus liegen und interaktiv wirken. 

Depression ist jedoch nicht nur ein Resultat der Reaktion des Individuums auf diese 
Faktoren im Sinne einer abhängigen Variable, sondern diese Faktoren werden 
wiederum durch Variablen des Symptomkomplexes Depression beeinflußt. Das 
heißt, die depressiven Manifestationen werden auch als unabhängige Variablen 
wirksam. Die Depression läßt sich auf einem Kontinuum mit graduellen Abstufungen 
von 'normalem' bis psychopathologisch auffälligem Erleben mit milder bis schwerer 
Ausprägung ansiedeln" (Herrmann, 1979, zitiert nach Hautzinger, 1981, S. 13). 

Eine umfassende Übersicht über verschiedene Ebenen der Symptomatik, die im 
Gegensatz zu obiger Einteilung die Dimension psychischer Symptome in die 
Bereiche emotionaler, motivationaler und kognitiver Symptome untergliedert, gibt 
folgende Tabelle: 

 

Emotionale 
Manifestationen 

Motivationale 
Manifestationen 

Kognitive 
Manifestationen 

Vegetativ-
physiologische 

Manifestationen 

Verhaltens- 
Manifestationen 

niedergedrückte 
Stimmung 

passiv verzerrte, negative 
Selbstwahrnehmung 

Appetitverlust Verlangsamung, 
Retardierung 

negative Gefühle 
gegen-über sich selbst 

keine spontanen Wün-
sche 

negative Selbstbewer-
tung 

Schlafstörungen agitiert 

Mangel an positiven 
Gefühlen 

Vermeidug, Flucht, 
Rückzug 

negative Erwartungen sexuelle Interesselo-
sigkeit 

Aktivitätsniveau redu-
ziert 
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Mangel an emotionalem 
Berührtsein, Bindungen 

vermehrte Abhängigkeit Hoffnungslosigkeit Wahnvorstellungen verbales und nonver-
bales Verhalten verän-
dert 

Weinanfälle kein Wille Entschlußlosigkeit Halluzinationen Flucht-, Meideverhalten

 Suizidwünsche  Habituationsrate be-
schleunigt 

 

Abbildung 11: Ebenen der depressiven Symptomatik (Hautzinger, 1981, S. 12) 

 

6.4 Klassifikation depressiver Störungen 

Es liegen verschiedene Klassifikationssysteme depressiver Störungen vor. 

Die Klassifikationssysteme unterscheiden sich  

1. durch die Art der Variablen, auf die sie sich beziehen. So gibt es Versuche,  

 beobachtbare Phänomene zu klassifizieren,  

 Verlaufsvariablen systematisch zu ordnen oder  

 anhand ätiologischer Variablen Systeme zu erstellen.  

2. Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Komplexität der Klassifikations-
systeme. Es liegen unitarische Ansätze neben sich ständig weiter ausdifferen-
zierenden Kategoriensystemen vor.  

3. Ein letztes Unterscheidungskriterium ist die der Kategorisierung 
zugrundeliegende Methode. Neben rein deduktiven Systemen liegen multivariante 
statistische Verfahren der Zuordnung vor21.  

Die hier exemplarisch aufgezeigten Kategorisierungen der einzelnen 
Depressionsformen werden einerseits dem in Kapitel 6.3 genannten 
Klassifikationssystem entsprechend vorgenommen. Andererseits wird ein neueres, 
den gegenwärtigen Entwicklungen der Depressionsforschung eher entsprechendes 
Klassifikationssystem vorgestellt. 

Ein Klassifikationssystem zur Einteilung verschiedener depressiver Störungen 
(vgl. Kapitel 6.3) 

Das an dieser Stelle referierte Klassifikationssystem scheint derzeit am weitesten 
verbreitet (z. B. Nuber, 1992, S. 41) und findet sich oft als Grundlage zur weiteren 
Ausdifferenzierung verschiedener Klassifikationssysteme (z. B. Linden, 1979, S. 95 
ff). 

                                                           
21 Eine ausführliche Darstellung der verschiedenen Kategoriensysteme findet sich bei Linden (1979, 
S. 99ff). 
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In die Gruppe der sekundären oder somatogenen Depressionen werden alle Formen 
von Depressionen gefaßt, die in Folge einer psychischen oder körperlichen 
Erkrankung stehen. Die Depression im Zusammenhang mit einer körperlichen 
Krankheit kann unmittelbare Folge struktureller Gehirnschädigungen und damit 
primär cerebraler Art sein oder aber Folge extracerebraler Körperkrankheiten, die die 
Gehirnfunktion sekundär beeinflussen. 

Zu den primären oder endogenen Depressionen werden die Depressionen gerechnet, 
die durch typische Symptome von Depressivität (vgl. Kapitel 6.3) gekennzeichnet 
sind und nicht unmittelbar auf sie bedingende Faktoren zurückgeführt werden 
können. Daher wird zwischen zwei Untergruppen, der Gruppe der monopolaren und 
der bipolaren endogenen Depression unterschieden. 

Die monopolare Depression ist gekennzeichnet durch lange Phasen tiefer depressiver 
Verstimmungen. 

Die bipolare Depression, die auch als affektive Psychose bezeichnet wird, besteht 
aus Phasen depressiver Verstimmung, die unterbrochen werden von manischen 
Phasen, d. h. von Phasen abnormer Heiterkeit und Enthemmung. 

In die Gruppe der psychogenen Depressionen, die auch als reaktive oder situagene 
Depressionen bezeichnet werden, gehören affektive Störungen, die durch kurze oder 
länger andauernde Ereignisse bedingt sind. Die Störung ist somit eine Antwort auf 
äußere Einwirkungen. 

Ein Klassifikationssystem unter Einbeziehung neuerer Entwicklungen in der 
Depressionsforschung 

Linden (1979, S. 101ff) hat unter Berücksichtigung wichtigster Elemente 
traditioneller Konzepte und neuerer Entwicklungstendenzen ein 
Klassifikationssystem zusammengestellt, in dem die einzelnen Klassen depressiver 
Störungen einander in einem hierarchisch gegliederten Flußdiagramm zugeordnet 
sind: 

 

depressive Verstimmung?            nein -------> 

     ja 

normale Stimmungsschwankung 

psychosomatische Erkrankung 

Vorliegen anderer Erkrankungen?              ja --------> 

    nein 

symptomatische Depression 

schizoaffektive Depression 

bipolarer Verlauf?              ja ---------> 

    nein 

bipolare affektive Psychose 

psychotische Symptomatik?              ja ---------> 

    nein 

unipolare affektive Psychose 
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Angstsymptomatik?              ja ---------> 

    nein 

Angstdepression 

aktuelle bewußte Auslösesituation ohne 
biographische Auffälligkeit? 

             ja ---------> 

    nein 

depressive Reaktion 

  depressive Entwicklung 

Abbildung 12: Flußdiagramm zur Klass. depr. Störungen (Linden 1979, S. 102) 

 

"Das vorliegende Klassifikationssystem orientiert sich an dem in der klinischen 
Routine üblichen Entscheidungsgang. Aus der Gesamtpopulation depressiver 
Störungen werden in einem schrittweisen Verfahren einzelne Untergruppen 
ausgesondert. Fällt bei diesem sukzessiven Vorgehen die Entscheidung für eine 
bestimmte Unterklasse der depressiven Störungen, dann hat diese Diagnose Priorität 
über alle nachfolgenden Klassen" (Linden, 1979, S. 102). 

Kritische Anmerkungen zur Klassifikation psychischer Störungen 

Die Klassifikation und daraus resultierende Diagnose psychopathologischer 
Störungen ist ständiger Kritik und Veränderung ausgesetzt. Ein Beispiel hierfür 
bildet die Diskussion um das "Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders"22 in den USA, welche sich in jüngster Zeit auch auf die Bundesrepublik 
Deutschland ausgeweitet hat (vgl. Horn, 1987). Die vorliegende Arbeit orientiert sich 
an dem gegenwärtig in der Psychiatrie und Psychotherapie vorwiegend verwendeten 
Klassifikationssystem depressiver Störungen, das dem DSM-III folgt. Störungen 
werden demnach ausgehend von beobachtbaren Phänomenen diagnostiziert. 

Dennoch seien einige kritische Bemerkungen zur Klassifikation und Diagnose 
referiert. 

Das DSM III in seiner revidierten Form hat neben Übereinstimmungen auch viel 
Kritik hervorgerufen. Ein Punkt betrifft die Tatsache, daß implizit von einem 
medizinischen Krankheitsmodell ausgegangen wird und in der Folge das Urteil des 
medizinischen Klinikers eine bedeutende Rolle spielt. 

                                                           
22 Das 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' der American Psychiatric Asso-ciation 
(APA) beeinflußt die diagnostische Meinungsbildung gegenwärtig am stärksten. Ausgangs-punkt ist 
die Zuordnung von auftretenden Störungen zu Klassen orientiert an ihren beobachtbaren Symptomen. 
Es handelt sich somit um ein quasi atheoretisches Klassifkationssystem, in die man manifeste 
Symptome als Kriterien aufgenommen hat. Ausgangspunkt ist ein multiaxiales System, bestehend aus 
fünf Achsen, die sich beziehen auf: 
- klinische Syndrome, 
- Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörungen, 
- organische Störungen und Erkrankungen, 
- das Ausmaß des psychosozialen Streß und 
- das höchste Niveau des angepaßten Funktionierens im Lauf des letzten Jahres (vgl. Bouman, 1993, 
S. 50). 
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Der Versuch, psychische Störungen zu klassifizieren und anhand dieser 
Klassifizierungssysteme zu diagnostizieren, wird unabhängig von der Kritik an 
diesem konkreten Diagnoseverfahren von verschiedenen Seiten kritisiert. 

Von sozialpsychiatrischer Seite werden Sekundärschäden durch Hospitalisierung 
ebenso diskutiert wie der substantielle Verlust wichtiger aktueller Informationen 
durch diagnostische Klassifikationen. 

Sozialdiskriminierende Etikettierungen werden unter dem Begriff des 'labeling' 
(Scheff, 1966) kritisiert. 

"Das diagnostische Etikett unterstellt dem Patienten eine defekte persönliche 
Identität, hinfort wird es ihn anderen gegenüber identifizieren und ihr Verhalten zu 
ihm bestimmen. Demnach ist es so, daß der psychiatrische Nosologe nicht nur die 
sogenannte Krankheit seines Patienten beschreibt, sondern ihm zugleich sein 
zukünftiges Verhalten vorschreibt" (Szasz, 1978, S. 163). 

Vertreter idiographischer Ansätze hingegen begründen die Unzulänglichkeit von 
Diagnosen damit, daß jeder Mensch in seiner Krankheit einzigartig sei und jegliche 
Krankheit in ihrer Erscheinung und ihrem Verlauf die Berücksichtigung der 
spezifischen Persönlichkeitsentwicklung erfordere (vgl. z. B. Menninger, 1963). 

Eine ähnliche Haltung findet sich teilweise bei Vertretern verhaltenstheoretischer 
Konzepte. Es wird von ihnen 

"...unter Hinweis auf die Vielfalt psychologischer Störungen gefordert, daß jeweils 
eine individuelle Analyse des aktuellen Bedingungsgefüges und - soweit nötig - der 
Entstehungsgeschichte von Verhalten vorzunehmen ist. Daraus leitet man ab, daß 
größere Klassenbildungen nicht mehr möglich seien bzw., falls sie vorgenommen 
werden, zu unzulässigen und therapeutisch unfruchtbaren Generalisierungen führen" 
(Linden, 1979, S. 97)23. 

Jegliche Systematisierung von Krankheiten und diagnostische Zuordnungen zu 
diesen Systemen scheinen unter Beachtung obiger Kritik nur gerechtfertigt im 
Hinblick auf ihre Nützlichkeit. Die Systematik hat dabei folgende Anforderungen zu 
erfüllen: 

"Sie sollte Rückschlüsse auf ursächliche Faktoren sowie optimale Prognosen über 
Spontanverlauf und therapeutische Ansprechbarkeit erlauben und zudem eine 
reliable Zuordnung der Einzelfälle zu den Klassen bzw. Typen ermöglichen" (Möller 
& Zerssen, 1983, S. 92, zitiert nach Fritze, 1988, S. 18). 

                                                           
23 Eine radikale Position zur Bedeutung von Diagnosen im psychiatrischen Behandlungszu-
sammenhang nehmen Dörner, K. et al. (1979) ein. Nach einer Reihe von Untersuchungen über die 
Diagnostizierbarkeit psychischer Krankheiten kommen sie zu dem Ergebnis, 
"...daß eine Übereinstimmung der Einordnung von psychiatrischen Krankheitsbildern in diagnostische 
Kategorien lediglich bei ungefähr 50-55% lag. ... Die als Idealtypus konstruierte Diagnose sagt auch 
über die eigentliche psychosoziale Lage des Betroffenen kaum etwas aus. Grundsätzlich kann man 
daher sagen, daß das psychiatrische Diagnostizieren - wenn es einem eingeengten medizinischen 
Modell folgt - sowohl unwissenschaftlich als auch unpraktisch und antitherapeutisch ist. Es wird dem 
Bedürfnis einer Gesellschaft und ihrer Psychiatrie nach Berechen-barkeit, Ordnung und Sicherheit 
mehr gerecht als dem Patienten" (Dörner, K. et al., 1979, S. 40). 
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Trotz kritischer Vorbehalte wird die Klassifikation depressiver Störungen im 
Hinblick auf vorfindbare  

"...Intensitätsunterschiede, die Verschiedenartigkeit gleichzeitig auftretender anderer 
Symptome, die Vielfältigkeit der situativen Randbedingungen und die 
Unterschiedlichkeit der Verläufe" (Linden, 1979, S. 98) 

für notwendig erachtet. 

Die Entwicklung psychologischer Kriterien zur Differenzierung depressiver 
Störungen 

Die Klassifikation von depressiven Störungen in die Bereiche somatogener, 
endogener und psychogener Depression (s. o.), die unter Vernachlässigung 
somatogener Depressionen dichotomen Charakter erhält, läßt nach Linden (1979) auf 
den ersten Blick den Rückschluß zu, reaktive Depressionen seien psychologischen 
und endogene Depressionen biologischen Ursprungs. 

"Diese Anschauung schlägt sich auch in einigen Therapieempfehlungen nieder, die 
meinen, endogene Depressionen seien pharmakotherapeutisch und reaktive 
Depressionen psychotherapeutisch zu behandeln. Die empirische Forschung konnte 
eine solch klare Unterscheidung nicht nachvollziehen" (Linden, 1979, S. 110). 

Zur Bestimmung der Relevanz von bestimmten psychologischen Gesetzmäßigkeiten 
für einzelne Depressionstypen seien im Bereich psychologischer 
Depressionsforschung vorliegende theoretische Modelle auf ihre 
Beschreibungsdimension der Phänomenologie und Ätiologie depressiver Störungen 
hin zu analysieren. 

Eine entsprechende Analyse der Depressionstheorien von Lewinsohn (z. B. 1974), 
Seligman (z. B. 1986), Costello (z. B. 1972) und Beck (z. B. 1986) wird denn auch 
von Linden (a.a.O.) vorgenommen. 

Die analysierten Beschreibungsdimensionen hat Linden in Einzelfalldarstellungen 
geprüft mit dem Ergebnis, daß nicht auf jede Depression jedes der psychologischen 
Konstrukte zutrifft und  

"... psychologische Konstrukte offensichtlich auch bei psychotischen Depressionen 
mit beeindruckender Eindeutigkeit gefunden werden können" (Linden, 1979, S. 124). 

Aus diesen Ergebnissen werden Forderungen  

 nach fortschreitender Differenzierung verschiedener Untergruppen depressiver 
Störungen, 

 nach der empirischen Prüfung der Relevanz psychologischer 
Beschreibungsdimensionen für Entstehung, Verlauf und Therapie depressiver 
Störungen und  

 nach der empirischen Prüfung der Bedeutung psychologischer 
Beschreibungsdimensionen als Bedingungsvariablen verschiedener depressiver 
Unterformen formuliert. 



Einführung in die Depressionsforschung 135 

Zusammenfassend kommt Linden zu folgendem Ergebnis: 

"Die angeführten psychologischen Beschreibungskategorien stellen einen ersten 
Ansatz dar. Auch wenn sie im Einzelfall nicht die gesamte Symptomatik erklären 
können, so sind sie dennoch nicht ohne Erklärungswert. Sie sind in ausgearbeitete 
Theorien eingebunden und es wäre denkbar, daß sie nicht nur post-hoc-Erklärungen 
liefern könnten, sondern auch prognostische und therapeutische Hinweise geben 
könnten" (Linden, 1979, S. 124). 

Die in Kapitel 7 vorgenommene Analyse ausgewählter psychologischer 
Depressionstheorien kann möglicherweise einen Beitrag zu weiteren differenzierten 
Analysen von diesen Theorien immanenten Beschreibungsdimensionen zur 
Phänomenologie und Ätiologie depressiver Störungen liefern. 

Eine empirische Prüfung folgt mit der in Teil II dieser Arbeit vorgestellten 
Untersuchung, indem die gefundenen Beschreibungsdimensionen zur Analyse des 
erhobenen Datenmaterials herangezogen und auf ihre Relevanz zur Erfassung von 
depressionsspezifischen Kognitionen hin untersucht werden. 

6.5 Übersicht über verschiedene interdisziplinäre Forschungsansätze 

Die vorliegende Arbeit befaßt sich schwerpunktmäßig mit psychologischen 
Depressionstheorien. Da Depressionen neben vielfältigen symptomatischen 
Ausprägungen auch in Ätiologie und Verlauf multifaktoriell bedingt sind, sei an 
dieser Stelle ein kurzer Überblick über Hauptströmungen der biochemisch und 
genetisch orientierten Depressionsforschung gegeben. 

Im Bereich biochemischer Ursachenforschung liegen verschiedene Befunde vor, die 
auf eine verminderte Aktivität gewisser Übertragungssubstanzen des sympathischen 
Nervensystems hinweisen.  

Dieser Forschungsbereich fand, wie in Kapitel 6.2 referiert, seinen Beginn in den 
50er Jahren.  

Die Beobachtung stimmungsaufhellender Nebenwirkungen des Tuberkulosemittels 
Isoniazid und depressionsauslösender Nebeneffekte des Blutdruckmittels Reserpin 
führten zur Untersuchung der Aktivität von Neuro-Transmittern.  

"Pharmakologische Studien ... erbrachten Hinweise, daß Trizyklika, MAO-Hemmer 
und Reserpin wahrscheinlich über die Beeinflussung der Funktion biogener Amine 
wirken" (Jong, 1987, S. 49). 

Genauere Ergebnisse der Untersuchung von Transmitterstörungen des 
sympathischen Nervensystems lassen auf einen Mangel oder ein Ungleichgewicht 
der Neurotransmitter Noradrenalin und/oder Serotin schließen. 

Trizyklische Antidepressiva zur Beeinflussung der Neurotransmitter wurden 1957 
von dem Schweizer Psychiater R. Kuhn entdeckt. 

Derzeit werden verschiedene trizyklische Medikamente von verschiedenen Firmen 
produziert, so z. B. das Imipramin, Amitriptylin, Nortroptylin und Doxepin. 
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Die medizinische Forschung hat des weiteren die positive Wirkung tetrazyklischer 
Medikamente bestätigt. Es werden z. B. Maprotilin und Mianserin hergestellt. 

Des weiteren liegen nicht-zyklische Anitdepressiva wie das Trazodon und das 
Fluvoxamin vor. 

Diese Medikamente wirken in unterschiedlicher Stärke psychomotorisch aktivierend 
und depressionslösend-stimmungsaufhellend (vgl. Nordmarkwerke, 1989, S. 2). 

Die positive Wirkung von Lithium auf den Verlauf manischer Episoden fand der 
Australier J. Cade schon in den 40er Jahren bei Versuchen an Meerschweinchen. Er 
verabreichte es einem depressiven Patienten erstmals 1948. Weitere Tests wurden 
aber erst in den 60er und 70er Jahren von dem dänischen Arzt M. Schou 
durchgeführt und eine Zulassung des Medikaments zur Prävention und Behandlung 
manischer Phasen der bipolaren Depression erst 1974 in den USA erteilt, da die 
toxische Wirkung des Lithiums gefürchtet wurde. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß eine ganze Reihe verschiedener 
Psychopharmakagruppen eine antidepressive Wirkungskomponente haben oder einen 
Teil depressiver Symptomatik lindern können, 

"... zum Beispiel Anxiolytika, Hypnotika, Neuroleptika, Psychostimulantien, 
Serotoninvorstufen und Lithium. Antidepressiva im eigentlichen Sinne sollen eine 
Besserung der gesamten depressiven Symptomatik bewirken. Sie lassen sich 
unterteilen in Thymoleptika (Antidepressiva ohne Monoaminooxidasehemmung) und 
Thymeretika (Monoamonooxidasehemmer)" (Woggon, 1988, S. 197). 

Im Bereich der genetischen Depressionsforschung konnte ein ursächlicher 
Zusammenhang nach Arieti et al. (1983) für die manisch-depressive Psychose 
aufgezeigt werden. 

Die Autoren untersuchten in einer Metaanalyse vorliegende Forschungsergebnisse 
über das Vorhandensein eines genetischen Faktors bei Depressionen mit dem 
Ergebnis, daß ein Zusammenhang  

"... nahezu überzeugend also nur in typischen Fällen der manisch-depressiven 
Psychose nachgewiesen werden (kann). Aber auch in diesen Fällen scheint er eher in 
Form einer gewissen Prädisposition vorhanden zu sein und nicht als ein Faktor, der 
in sich selbst ausreichen würde, um einen klinischen Zustand zu begründen" (Arieti 
et al., 1983, S. 17). 

Auch Dabrowski (1977) referiert Forschungsergebnisse, die die Annahme bestärken, 
daß die affektive Psychose durch genetische Faktoren prädisponiert sei. 

So wurde festgestellt, daß diese Form der Depression häufig bei Personen mit 
sogenanntem pyknischen Körperbau auftritt. Sehr eindeutige Aussagen finden sich 
dazu bei Nuber (1988b). 

Demnach konnte für die bipolare endogene Depression eine genetische Ursache 
nachgewiesen werden. Es wurde ein Defekt am 11. Chromosom festgestellt, der für 
diese Depressionsform verantwortlich gemacht wird. 
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Allerdings ist die bipolare endogene Depression innerhalb der depressiven Störungen 
die am seltensten auftretende. 

Die Untersuchung genetischer Einflüsse auf biologische Regulationssysteme scheint 
in der Fortentwicklung begriffen. 

Derzeit  

"... liegen neuroendokrinologische Untersuchungen zu den am Katecholaminabbau 
beteiligten Enzymen DBH (Dopa-Beta-Hydroxylase), COMT (Catecho-O-Methyl-
Transferase) und MAO (Mono-Amino-Oxidase) vor, die ... bisher einige 
Schlußfolgerungen gesichert erscheinen lassen" (Jong, 1987, S. 47).  

Schlußfolgerungen sind die genetisch bedingte Festlegung des Grundniveaus der 
Katecholamin-Synthese und der Abbauenzyme sowie die Kontrolle der 
Metabolismus-Veränderungen der Katecholamin enthaltenden Zellen durch 
genetische Faktoren. Trotz dieser ersten Hinweise auf eine Verbindung genetischer 
Faktoren mit biochemischen Beeinflussungsmöglichkeiten liegen derzeit noch keine 
Hinweise zur Therapiegestaltung aus dem Bereich der Genetikforschung vor. 

Diese punktuell durchgeführte, knappe Übersicht über Bereiche biochemischer und 
genetischer Depressionsforschung wäre sicherlich noch auszuweiten sowie um die 
Bereiche der Neuroendokrinologie und der Chronobiologie (vgl. dazu z. B. Jong, 
1987; Hoofdakker, 1993) zu ergänzen. Für das Ziel vorliegender Übersicht, einen 
Hinweis auf die Notwendigkeit interdisziplinärer Forschungstätigkeiten zu geben, 
möge dieser Verweis auf weitere Depressionsforschungen allerdings genügen. 

6.6 Zusammenfassung 

Depression wird in der vorliegenden Arbeit im Sinne Kielholz et al. (1973) 
verstanden als Syndrom, das sich aus  

 psychischen, 

 psychomotorischen und  

 somatischen Symptomen zusammensetzt,  

wobei Schwierigkeiten in der Definition von Depression berücksichtigt werden, die 
zurückzuführen sind auf 

 verschiedene Abstraktionsebenen des Begriffes, 

 enge Zusammenhänge depressiver Symptomatik mit anderen psychischen 
Störungen sowie 

 Abgrenzungsprobleme zu niedergeschlagenen Stimmungen und Depressivität. 

Verschiedene Definitionen und Betrachtungsweisen von Depressionen sind 
sicherlich auch historisch bedingt, wie gegebener Einblick in die 
Entwicklungsgeschichte des Forschungsbereiches zeigt. Eine differenzierte 
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Einführung in die Symptomatik verdeutlicht, daß hier ebenso wie in der 
Klassifikation depressiver Störungen verschiedene Kategoriensysteme vorliegen. 

Psychologische Kriterien zur Differenzierung depressiver Störungen ermöglichen 
eine eindeutige Zuordnung verschiedener Depressionsformen zu psychologischen 
Konstrukten derzeit noch nicht. 

Gefordert wird daher u. a. 

 die fortschreitende Differenzierung verschiedener Untergruppen depressiver 
Störungen sowie 

 die empirische Prüfung der Relevanz psychologischer Beschreibungsdimensionen 
für Entstehung, Verlauf und Therapie der Depression. 

Eventuell kann die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Einlösung dieser 
Forderungen darstellen, da in verschiedenen psychologischen Konstrukten genannte 
inhaltliche Bedingungsvariablen aus struktureller Perspektive betrachtet werden 
sollen. 
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7 Psychologische Depressionstheorien 

In diesem Kapitel werden in Vergangenheit und Gegenwart relevante 
Depressionstheorien dargestellt und aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
interpretiert. 

Unter Würdigung aller Erfolge der vorgestellten theoretischen Ansätze soll damit 
der Versuch unternommen werden, die Strukturen der in den einzelnen Theorien 
inhaltlich benannten Kognitionen Depressiver differenziert darzustellen.  

Grundlegende Annahme dieses Vorgehens ist, daß in den einzelnen Modellen 
Ursachen bzw. Folgen depressiver Störungen aufgrund unterschiedlicher 
inhaltlicher Orientierungen verschieden betrachtet werden, die Strukturen benannter 
Ursachen und Folgen jedoch den Strukturen subjektiver Imperative entsprechen24. 

Sofern die hier vorgenommene Analyse diese Annahme bestätigt, könnte die Theorie 
subjektiver Imperative einen Beitrag zur Zusammenführung verschiedener 
theoretischer Aspekte psychologischer Depressionstheorien leisten und somit als 
eine Art 'Metatheorie' dienen. 

Des weiteren werden die aus den jeweiligen Theorien entwickelten therapeutischen 
Verfahren mit dem Imperativzentrierten Focusing verglichen. 

Diesem Vergleich liegt die Annahme zugrunde, daß dargestellte Verfahren einen 
eher umständlichen Zugang zu den jeweiligen Imperierungsprozessen 
zugrundeliegenden 'Schlimm-Gefühlen' darstellen oder aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative als KUS bezeichnet werden können. 

Eine Bestätigung der Annahmen würde den Einsatz des Imperativzentrierten 
Focusing als pädagogisch-psychologische Methode im Umgang mit Depressiven 
zulassen.  

Damit könnte die Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing für Anforderungen 
an pädagogisches und sozialtherapeutisches Handeln am Beispiel der 
gemeindenahen Psychiatrienanchsorge Depressiver diskutiert werden mit dem Ziel, 
dem in Kapitel 2.1.6 und 2.2.3 aufgezeigten Mißstand der Theorielosigkeit und 
Methodenvielfalt in pädagogischen Handlungsfeldern entgegenzuwirken. 

Der erste Teil dieses Kapitels wird sich der Präsentation, Diskussion und 
imperativtheoretischen Betrachtung intrasubjektiver psychologischer 
Depressionstheorien widmen. 

Im zweiten Teil werden intersubjektive Modelle dargestellt und erörtert.  

Am Ende eines jeden Kapitels werden den in den Theorien analysierten 
Imperierungsprozessen Depressiver in Abhängigkeit von jeweiligem Inhalt Begriffe 
zugeordnet. 

                                                           
24  Die vorgenommene Analyse von psychologischen Depressionstheorien auf in ihnen genannte oder 
zu vermutende Imperierungsprozesse stellt eine Fortsetzung der von Iwers (1989) vorge-nommenen 
theoretischen Untersuchung dar (vgl. Kapitel 4. dieser Arbeit). 
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Die somit entwickelten Kategorien werden ebenso wie der Kapitel 4.2 aufgestellte 
Annahmenkatalog (IDZ) im zweiten Teil vorliegender Arbeit zur Auswertung des 
erhobenen Datenmaterials herangezogen. 

Es wird dort versucht, die imperativischen Kognitionsinhalte Depressiver diesen 
Kategorien zuzuordnen, um zu prüfen, ob und inwieweit das entwickelte 
Kategoriensystem von empirischer Relevanz ist. 

Abschließend werden aus den Ergebnissen der theoretischen Analyse resultierende 
Implikationen für sozialtherapeutisches und pädagogisches Handeln unter 
besonderer Berücksichtigung der gemeindenahen Psychiatrienachsorge erörtert. 

7.1 Intrasubjektive psychologische Depressionstheorien 

Die folgende Darstellung intrasubjektiver Modelle beginnt mit der Psychoanalyse, da 
diese aus historischer Perspektive den Beginn psychologischer Auseinandersetzung 
mit der pathologischen Störung der Depression darstellt. 

Anschließend werden neuere psychoanalytische Konzepte und Ansätze in ihrer 
jüngsten Entwicklung vorgestellt; von dort aus wird eine Einführung in 
humanistische Theorien gegeben. 

Ausgehend von der Präsentation verhaltenstheoretischer Ansätze werden daraufhin 
kognitionspsychologische Modelle vorgestellt, die gegenwärtig den größten 
Stellenwert in der intrasubjektiven Depressionsforschung einnehmen. 

Zum Ende dieser Präsentation wird ein integratives Modell der Ätiologie depressiver 
Störungen angeführt, das Annahmen verschiedenster Schulen berücksichtigt. 

Den jeweiligen Bereichen folgt eine Diskussion ihres Stellenwertes innerhalb der 
psychologischen Depressionsforschung. 

Anschließend wird jedes Modell aus der Perspektive der Theorie subjektiver 
Imperative betrachtet. Dazu wurde für jede referierte Theorie eine Inhaltsangabe 
erstellt und diese auf Annahmen hin durchgesehen, die mit denen der Theorie 
subjektiver Imperative vergleichbar sind. Sofern diese Annahmen als subjektive 
Imperative, IVK und/oder KUS Depressiver interpretierbar waren, wurden ihnen 
inhaltliche Bezeichnungen unter Betonung ihrer imperativischen Struktur 
zugeordnet. 

 

7.1.1 Psychoanalytische Erklärungsansätze 

Psychoanalytische Modelle zur Erklärung depressiver Störungen setzen in ihrer 
historischen Entwicklung an der Trennungslinie zwischen psychotischer und 
neurotischer Erkrankung an. Erste Studien Freuds und seines Schülers Abraham zu 
Anfang des 20sten Jahrhunderts befassen sich mit der Psychologie und 
Heilungsmöglichkeit manisch-depressiver PatientInnen ebenso wie mit der 
Abgrenzung dieses Krankheitsbildes von anderen Störungen. 
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Gegenwärtig lassen sich innerhalb der Psychoanalyse verschiedene 
Forschungsrichtungen getrennt voneinander betrachten. 

Klassifiziert werden diese Forschungsrichtungen bei einzelnen Autoren 
unterschiedlich. 

So klassifiziert z. B. Rattner (1990) aus historischer Perspektive in die Bereiche der 
frühen Psychoanalytiker (z. B. Freud, 1975a, 1975b; Jung, 1971), der 
Neopsychoanalytiker (z. B. Fromm, 1980; Horney, 1985), der Psychoanalytiker der 
dritten Generation (z. B. Erikson, 1980; Mitscherlich, 1970) sowie der 
Phänomenologen bzw. Existentialpsychologen (z. B. Frankl, 1972; Laing, 1981; 
Szasz, 1978).  

Mertens (1990) unterscheidet inhaltsorientiert in die Bereiche der frühen 
Psychoanalyse (z. B. Breuer & Freud, 1970; Freud, 1975a, 1975b), der Schüler 
Freuds (z. B. Rank, 1988; Ferenczi, 1924), der Ich-Psychologie (z. B. A. Freud, 
1984; Hartmann, 1968), der Objekt-Beziehungs-Theorie (z. B. Kernberg, 1988; 
Sandler & Joffe, 1965), der Selbst-Psychologie (z. B. Kohut, 1979; Goldberg, 1978) 
sowie der neonatologischen Forschung (z. B. Stern, 1984). 

Analog zur historischen Entwicklung werden im ersten Teil dieser Darstellung die 
Modelle Abrahams (z. B. 1960) und Freuds (z. B. 1975a, 1975b) auf dem 
Hintergrund grundsätzlicher Implikationen der Psychoanalyse referiert. Beide 
Modelle gehen von triebtheoretischen Annahmen aus und können weitestgehend der 
biologisch orientierten Psychologie zugerechnet werden. 

Neuere psychoanalystische Theorien und jüngste Entwicklungen, die eine 
Hinwendung zur Betrachtung von Affekten und ihrer Wirkung auf das Ich 
beinhalten, werden anschließend dargestellt. 

Referiert werden jeweils nur diejenigen psychoanalytischen Überlegungen, die einen 
Beitrag zur Depressionsforschung leisten. 

Die in der Tradition der Psychoanalyse stehende Individualpsychologie Adlers (z. B. 
1986) wird in Kapitel 7.2.4 präsentiert, da diese die Entstehung psychischer 
Störungen vorwiegend auf intersubjektive Erfahrungen zurückführt. 

7.1.1.1 Grundsätzliche Annahmen der klassischen Psychoanalyse 

Zu Beginn dieses Kapitels wird ein Einblick gegeben in grundsätzliche Annahmen 
der klassischen Psychoanalyse, um auf diesem Hintergrund die 
depressionstheoretischen Annahmen Abrahams und Freuds darstellen zu können. 
Unter Vernachlässigung der Entwicklungsgeschichte dieses Ansatzes orientiert sich 
die Darstellung an den letztendlich von Freud vorgelegten Inhalten der 
psychoanalytischen Theorie. 

 Der psychische Apparat 

Freuds Vorstellungen entsprechend stellt die Psyche einen Apparat dar, dessen 
zwei Endpunkte die körperliche Fixierung des Seelenlebens im Gehirn und 
Nervensystem und die Bewußtseinsakte des Individuums bilden. 
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Der psychische Apparat gliedere sich in die Bereiche Es, Ich und Über-Ich. 

Aktiviert werden könne der psychische Apparat von zweierlei Reizen. Zum einen 
handele es sich um sensorische Reize aus der Außenwelt, zum anderen um 
somatische Reize, die Triebe. 

 Die Struktur des psychischen Apparates 

Als die älteste der psychischen Instanzen beschreibt Freud das Es. Beherrscht 
werde das Es durch das Streben nach Befriedigung der libidinösen und 
aggressiven Triebe. Damit gehorche das Es dem Lustprinzip und kenne keine 
Fürsorge für die Sicherung des Fortbestandes. Aus dem Es differenzieren sich 
nach Freud die separaten funktionalen Entitäten des Ich und Über-Ich. 

Das Ich als zweite Instanz stehe durch Reizaufnahme und Beendigung der 
Reizwahrnehmungen in direktem Kontakt zur Außenwelt. 

"Die Teile der Psyche, die mit der Ausnützung der Umwelt zu tun haben, 
entwickeln sich allmählich zu dem, was wir das Ich nennen. Infolgedessen ist das 
Ich der Teil der Psyche, der sich mit der Umwelt mit dem Ziele befaßt, ein 
Maximum an Befriedigung oder Entladung für das Es zu erlangen" (Brenner, 
1972, S. 57). 

Aufgaben des Ichs seien die Selbsterhaltung sowie Selbstbehauptung. Durch 
Aktivität versuche es, die Außenwelt sinnvoll zu verändern. Dazu speichere es 
Erfahrungen, die im Zusammenhang mit Reizwahrnehmungen gesammelt würden 
und versuche, überstarken Reizen mit Flucht und mäßigen mit Anpassung zu 
begegnen. 

Die psychologische Bedeutung des Ichs bestehe darin, Abläufe im Es auf ein 
höheres dynamisches Niveau zu heben und freie in gebundene Energie zu 
überführen. Konstruktiv sei die Tätigkeit des Ichs, zwischen Triebanspruch und 
Befriedigungshandlung Denktätigkeiten einzuschalten und dadurch die Herrschaft 
über Triebansprüche zu gewinnen. Gefahren würden bei überstarken 
Triebansprüchen des Es ebenso drohen wie bei überstarken Außenweltreizen. 
Beide könnten die dynamische Organisation des Ichs zerstören. 
Realitätsangemessen bzw. korrekt sei eine Ich-Handlung dann, wenn die 
Ansprüche der Realität, des Es und des Über-Ichs befriedigt würden. 

Das Über-Ich als dritte Instanz des psychischen Apparates bilde sich im Laufe der 
Kindheit aus dem Ich und umfasse den normativen Bereich im Menschen. Es 
entstehe durch Identifikation mit einem Teil der Außenwelt. Es beinhalte 
Elemente des Elterneinflusses, der Traditionen und des sozialen Milieus ebenso, 
wie es das persönliche Wesen der Eltern repräsentiere; des weiteren beinhalte es 
Elemente elterlicher Ersatzinstanzen, wie z. B. Erzieher, aber auch Vorbilder, 
Ideale usw.. 

Das Über-Ich repräsentiere wie das Es Einflüsse der Entwicklungsgeschichte. Die 
Repräsentation der entwicklungsgeschichtlichen Einflüsse gliedert sich nach 
Freud folgendermaßen: 

In kindlicher Abhängigkeit erworbene Einflüsse repräsentiere das Über-Ich,  
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das Es hingegen repräsentiere ererbte Einflüsse. 

Der Teilbereich des Über-Ichs, der Wert- und Zielvorstellungen beinhaltet, wird 
als "Ich-Ideal" bezeichnet (vgl. z. B. Brenner, 1972). 

 Die Triebe 

Wie oben erwähnt, kann der psychische Apparat nach Freud von sensorischen 
Reizen aus der Außenwelt und von somatischen Reizen aktiviert werden. Die 
psychische Repräsentanz somatischer Reize wird von Freud als 'Trieb' bezeichnet. 

"Wenden wir uns nun von der biologischen Seite her der Betrachtung des 
Seelenlebens zu, so erscheint uns der 'Trieb' als ein Grenzbegriff zwischen 
Seelischem und Somatischem, als psychischer Repräsentant der aus dem 
Körperinnern stammenden, in die Seele gelangenden Reize, als ein Maß der 
Arbeitsanforderung, die dem Seelischen infolge seines Zusammenhanges mit dem 
Körperlichen auferlegt ist" (Freud, 1975c, S. 85). 

Freud unterscheidet zwischen zwei gesonderten Trieben: 

 Eros und  

 Aggression bzw. Destruktion. 

Jedem dieser Triebe könne eine Quelle zugeordnet werden. 

Im Falle des Eros seien das die primären und sekundären erogenen Zonen, 

im Falle der Aggression sei die Quelle ein Todestrieb. 

Die Triebziele seien ebenfalls unterschiedlich. 

Das Ziel des Eros sei es, immer größere Einheiten herzustellen und zu erhalten. In 
ihm wirkten einerseits der Selbst- und Arterhaltungstrieb und andererseits die 
Eigen- und Objektliebe. 

Die gesamte verfügbare Energie dieses Triebes wird als Libido bezeichnet. 

Die anfänglich vollständige Speicherung der Libido in der noch undifferenzierten 
Es-Ich-Einheit wird als primärer Narzißmus definiert. 

Wird die Vorstellung von Objekten mit Libido besetzt, so spricht Freud von 
Objektlibido. 

Eine Funktion des Eros bestehe in der Neutralisierung des Destruktionstriebes, 
dessen Ziel Tod und Zerstörung des Selbst oder eines Objektes, gegebenenfalls 
auch beider sei. 

Da alles Leben aus dem Leblosen entstanden sei, wird das letztendliche Ziel des 
Destruktionstriebes als angestrebte Rückkehr zu eben diesem ehemaligen Zustand 
angesehen. Mittels des Über-Ich würden Teile des Destruktionstriebes im Ich 
fixiert, die dort selbstzerstörend wirkten, sofern sie sich gegen die eigene Person 
wenden und nicht zur Entfaltung in der Außenwelt gelangen würden. 
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Zusammenfassend könnten Triebe als hinter den Bedürfnisspannungen stehende 
Kräfte bezeichnet werden. Das Ziel der Triebe könne durch Verschiebung 
verändert werden; ebenso sei es möglich, daß Triebe einander ersetzen. 

 Die Entwicklung der Sexualfunktionen 

Angenommen wird, daß die Libido in den ersten Lebensjahren eine biologisch 
vorprogrammierte Sequenz von Stufen psychosexueller Organisation und 
Entwicklung durchlaufe. Dabei seien anfangs nur relativ isolierte Partialtriebe an 
einzelne erogene Zonen gebunden, die im Laufe der Entwicklung unter dem 
Primat der genitalen Funktionen vereint würden. Komme es zu Störungen in den 
einzelnen Phasen, so könne dies zu Fixierungen, d. h. 

"Zurücklassen und Festlegen einer großen Menge libidinöser Energien an einer 
Organzone" (Olbrich, 1982b, S. 98) 

führen. 

Die erste psychosexuelle Entwicklungsphase nennt Freud orale Phase, da der 
Lustgewinn des Kindes ebenso wie erfahrene Frustrationserlebnisse fast 
ausschließlich im Zusammenhang mit oralen Aktivitäten stehe. Orale Fixierungen 
könnten sich im Erwachsenenalter zeigen durch übermäßiges Bemühen um oralen 
Lustgewinn. 

Die zweite, die anale Phase beginne mit dem Erleben der Steuerung individueller 
Ausscheidungsvorgänge. Mit dieser Fähigkeit erfahre das Kind, daß es seine 
Unterordnung, seinen Gehorsam und seine Einordnung in Regeln der sozialen 
Welt ebenso ausdrücken könne wie seinen Protest und Trotz gegenüber 
Reglementierungen. Anale Fixierungen könnten sich einerseits in übermäßiger 
Unterordnung unter Autoritäten und andererseits in trotziger Ablehnung jeglichen 
Regulationen gegenüber ausdrücken. 

In der phallischen Phase werde Lust real wie symbolisch erstmals im 
Genitalbereich gewonnen. In dieser Phase gelte es, den Ödipuskomplex (das 
Begehren des gegengeschlechtlichen Elternteils und damit verbundene 
Kastrationsfurcht) zu lösen. 

Die Latenzphase stelle eine Phase der Beruhigung elementarer Strebungen dar. Es 
erfolge eine Hinwendung zur Ausbildung von Arbeitshaltungen. 

In der Adoleszenz würden frühkindliche Manifestationen wiederbelebt, die oralen, 
analen und phallischen Partialtriebe tauchten wieder auf. Es gelte, eine größere 
Ich-Stärke und Identität herauszubilden.  

Die Bewältigung der Probleme jeder einzelnen Phase sei weitgehend an Ich-Funk-
tionen gebunden. 

"Die 'Programme', nach denen der gesamte Prozeß abläuft, werden zwar 
biologisch (...) motiviert bzw. energetisiert, die eigentliche Ausgestaltung der 
'Programme' obliegt jedoch einer höheren Instanz in der Person, dem Ich, welches 
eine Abstimmung von Strebungen aus dem triebhaften Bereich (Es) mit den 
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internalisierten Normen (Über-Ich) sowie den Anforderungen der Umwelt 
vornimmt" (Olbrich, 1982b, S. 100). 

 Psychische Qualitäten 

Die Inhalte und Operationen der Psyche könnten danach eingeteilt werden, ob sie 
bewußt oder unbewußt seien. 

Drei Systeme ließen sich unterscheiden, das System des Unbewußten, das System 
des Vorbewußten und das System des Bewußten. 

Zwischen dem Vorbewußten und dem Bewußten bestehe eine enge Beziehung. 
Ein Gedanke, Wunsch etc., der bewußt ist, werde vorbewußt, sofern die 
Aufmerksamkeit von ihm abgezogen werde. Umgekehrt würden in jedem 
Augenblick Gedanken, Wünsche etc. durch Aufmerksamkeitszuwendung aus dem 
Vorbewußten ins Bewußtsein überführt.  

Bewußte Prozesse waren lange vor der Entwicklung der Psychoanalyse bekannt 
und so liegt denn auch Freuds Hauptverdienst im Studium des Unbewußten. 
Analog dazu wurde die Psychoanalyse lange Zeit als 'Tiefenpsychologie' 
bezeichnet (z. B. Rattner, 1990). 

Unbewußt seien jene Prozesse, die aktiv mittels psychischer Kraft vom 
Bewußtsein ausgesperrt würden und nicht ohne weiteres durch Aufmerksamkeit 
und Anspannung ins Bewußtsein überführt werden könnten. 

 Typische Gefahrensituationen im Laufe der Entwicklung  

Freud skizzierte eine Reihe typischer Gefahrensituationen, von denen zu erwarten 
sei, daß sie nacheinander im Laufe der Entwicklung vorkommen würden. 

Chronologisch sei die erste die Trennung von einem Menschen, der für die 
Befriedigung von Bedürfnissen wichtig sei. In der psychoanalytischen Literatur 
wird sie als Objektverlust bezeichnet. Diese Gefahr sei charakteristisch für das 
früheste Stadium der Ich-Entwicklung, etwa bis zum Alter von eineinhalb Jahren. 

Eine nächste Gefahrensituation bestehe in dem Verlust der Liebe eines Menschen, 
auf den das Kind zur Bedürfnisbefriedigung angewiesen sei. Dies wird als Verlust 
der Liebe des Objektes bezeichnet. Jene Gefahr sei bis zum Alter von etwa 
zweieinhalb bis drei Jahren vordergündig. 

Die dritte Gefahrensituation, die jetzt hinzukomme, betreffe im Falle des kleinen 
Jungen die Kastrationsangst, im Falle des Mädchens eine analoge Angst von 
Genitalverletzung. 

Die letzte typische Gefahrensituation ergebe sich erst nach dem Alter von fünf 
oder sechs Jahren, wenn das Über-Ich gebildet worden sei und betreffe die von 
ihm ausgehende Vermittlung des Schuldgefühls, der Mißbilligung und der 
Bestrafung. 

7.1.1.2 Die Depressionstheorie Abrahams 
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Abraham legt 1912 die erste psychoanalytische Schrift zur Depressionsforschung 
vor25. Als Schüler Freuds stehen seine Überlegungen in dessen psychoanalytischer 
Tradition. Dem Bereich der Depressionsforschung widmet er sich jedoch vor seinem 
Lehrer. Somit erscheint eine Präsentation seiner Annahmen vor denen Freuds aus 
historischer Perspektive gerechtfertigt. 

Ausgehend von den triebtheoretischen Annahmen der Psychoanalyse werden 
psychoneurotische Störungen in der klassischen Psychoanalyse erklärt mit einer 
Unterdrückung der Libido. 

Analog zu dieser Prämisse vergleicht Abraham die Depression anfänglich mit 
anderen Störungen wie z. B. der Angst, die auf unterdrückte Triebe zurückgeführt 
wird. Im Unterschied dazu entstünden Depressionen, wenn das Indivdiduum die 
Hoffnung aufgegeben habe, seine libidinösen Strebungen befriedigen zu können. 
Gleichzeitig sei im Falle der Depression das Bedürfnis nach Triebbefriedigung 
weitestgehend unterdrückt, so daß der Mensch nicht imstande sei, emotionale 
Intimität zu erlangen. 

Diese Grundannahmen findet Abraham in ausführlichen analytischen Behandlungen 
von sechs manisch-depressiv Erkrankten bestätigt. 

In der Weiterentwicklung seiner Annahmen zur Depressionsentstehung weist 
Abraham auf Gemeinsamkeiten Depressiver mit Zwangsneurotikern hin. Beide 
Formen der Störung zeigten Ambivalenzen gegenüber anderen Personen. Dem 
Bemühen um emotionale Intimität stünden Haßgefühle gegenüber, die allerdings 
wiederum unterdrückt würden, da diese extreme Feindseligkeit der Umwelt 
gegenüber nicht eingestanden werden dürfe. 

"Bei beiden Zuständen ist die Liebesfähigkeit behindert, weil die Libido unterdrückt 
wird; Depressive und Zwangsneurotiker unterscheiden sich aber darin ganz radikal 
voneinander, wie sie ihre blockierten Impulse anderweitig zum Ausdruck bringen: 
Der Zwangsneurotiker ersetzt die urspünglichen und für ihn unannehmbaren 
sexuellen Wünsche durch Wiederholungsrituale. 

Der Depressive, so Abraham, nimmt seine Zuflucht in einem nur ihm eigentümlichen 
Prozeß der Projektion (...). Die innere Dynamik des depressiven Patienten läßt sich 
danach etwa in die folgenden Worte kleiden: 'Ich kann die Menschen nicht lieben; 
ich muß sie hassen.' Ein solches Eingeständnis seiner Haßgefühle ist unannehmbar 
und muß unterdrückt werden. Dann wird die Feindseligkeit auf andere Menschen 
projiziert und das bewußte Denken wird transformiert, es lautet nun: 'Die Menschen 
lieben mich nicht; sie hassen mich.' Diese Formulierung ist annehmbar und findet 
noch eine zusätzliche Bestätigung durch Rationalisierung: der Haß der Umwelt ist 
wegen irgendeines imaginierten angeborenen Defektes gerechtfertigt" (Arieti et al., 
1983, S. 35). 

Weitere signifikante Aspekte der Depression auf der Basis des Gedankens der 
Unterdrückung sind nach Abraham  
                                                           
25 Dieser ersten depressionstheoretischen Schrift Abrahams ging ein Vortrag voraus, den er 1911 auf 
dem Psychoanalytischen Kongreß in Weimar gehalten hat. Veröffentlicht wurde er unter dem Titel 
"Ansätze zur psychoanalytischen Erforschung und Behandlung des manisch-depressiven Irreseins und 
verwandter Zustände" (in: Psychoanalytische Studien Bd. II. Frankfurt a. M.: Fischer, 1971). 
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 massive Schuldgefühle, die zurückzuführen seien auf im Unbewußten gehaltene 
Zerstörungswünsche und 

 teilweise mit diesen Schuldgefühlen verbundene Gefühle des Stolzes sowie 

 mit dem Leiden verbundene Gefühle der Freude, da dieses Leiden exzessive 
Selbstbezogenheit ermögliche. 

Abraham bezieht außerdem Überlegungen in sein theoretischs Modell mit ein, die 
sich später bei Adler (z. B. 1986) finden, wenn er schreibt, daß affektive Störungen 
eventuell im Zusammenhang mit dem Gefühl entwickelt würden, zur Übernahme 
von Verantwortung als erwachsenes Mitglied in der Gesellschaft nicht fähig zu sein. 

In einer 1914 veröffentlichten Schrift Abrahams verändert er seine Annahmen zur 
Entstehung der Depression, die nunmehr verstanden wird als eine Regression auf die 
ersten psychosexuellen, d. h. die orale und die erste anale Phase: 

"Wir dürfen zusammenfassend sagen, daß sich bei unseren Patienten an eine 
unerträgliche Enttäuschung durch das Liebesobjekt die Tendenz anschließt, es wie 
Körperinhalt auszustoßen und zu vernichten. Dann folgt die Introjektion, das 
Wiederfressen des Objektes, als spezifische Form der narzißtischen Identifizierung in 
der Melancholie. Die sadistische Rachsucht tobt sich nun in einer zum Teil lustvollen 
Selbstquälerei aus" (Abraham, 1960, zitiert nach Arieti et al., 1983, S. 40). 

In einer letzten Schrift (1924)26 bemüht sich Abraham dann verstärkt um die 
Bestätigung der von Freud zuvor veröffentlichten Annahmen zur Depression (vgl. 
Kapitel 7.1.1.3).  

Eine in Beziehung zu anderen Personen erlebte Zurückweisung sei nunmehr der 
häufigste Auslöser für eine Depression. Dies wird begründet mit der Wiederholung 
eines in der Kindheit erlebten Traumas von Liebesentzug oder Objektverlust. Dieser 
Verlust müsse während einer präödipalen Phase stattgefunden haben, als die Libido 
noch narzißtischer Art gewesen sei. 

Auf die Erfahrung von Zurückweisung reagiere der Depressive, indem er das zuvor 
internalisierte Objekt durch Ausstoßen vernichte. Der sich daraufhin einstellenden 
Leere versuche er durch orale Einverleibung verzweifelt entgegenzuwirken. Die 
Feindseligkeit und Wut gegen das Objekt werde nun gegen sich selbst gerichtet, da 
dieses Objekt durch Internalisierung ja Bestandteil der eigenen Person sei. Die 
massiven Schuldgefühle, unter denen der/die MelancholikerIn leide, bezeichnet 
Abraham als in der Person selbst vorhandene Zerstörungswünsche, die jedoch 
aufgrund von unbewußten Verlustängsten und Zwängen nicht geäußert würden 

Mit diesen Annahmen erweitert Abraham die von Freud postulierten libidinösen 
Stufen dahingehend, daß sie nicht nur Formen der libidinösen Befriedigung, sondern 
auch Formen der Objektbeziehung beinhalten. 

                                                           
26 Diese letzte Abhandlung Abrahams zur Depression erschien unter dem Titel "Versuch einer Ent-
wicklungsgeschichte der Libido aufgrund der Psychoanalyse seelischer Störungen" (in: Psychoana-
lytische Studien Bd. I. Frankfurt a. M: Fischer, 1969). 
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Folgende, depressive Störungen prädisponierende Faktoren werden 
zusammenfassend von Abraham angenommen (vgl. Arieti et al., 1983, S. 40ff): 

 Die Überbetonung des oral-erotischen Elements, 

 eine Fixierung der Libido auf der oralen Stufe, 

 eine schwere Schädigung des infantilen Narzißmus als Folge wiederholter 
Liebesenttäuschungen, die vor der Überwindung ödipaler Wünsche erstmals 
eintreten würden sowie 

 die Wiederholung primärer Enttäuschungen im späteren Leben. 

7.1.1.3 Die Depressionstheorie Freuds 

1917 veröffentlichte Freud eine kurze Abhandlung über "Trauer und Melancholie", 
welche zum tragenden Pfeiler der psychoanalytischen Depressionstheorie avanciert 
ist. 

Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Alltagserfahrung der Trauer, die als 
Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person mit dem Ziel der Lösung der Libido 
von eben diesem Objekt bezeichnet wird. Im Unterschied dazu sei es dem/der 
MelancholikerIn nicht möglich, die Libido von dem verlorenen Objekt abzuziehen 
und die Trauerarbeit zu einem Abschluß zu bringen.  

"Nun gibt es aber die Trauer, die nicht vergeht und die neben der tief schmerzlichen 
Verstimmung, der Aufhebung des Interesses für die Außenwelt, dem Verlust der 
Liebesfähigkeit, der Hemmung jeder Leistung auch noch die Herabsetzung des 
Selbstwertgefühls in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen bis zur wahnhaften 
Erwartung der Strafe zeigt. Die Trauerverarbeitung, die ausschließliche Hingabe an 
die Trauer, die Hemmung und die Beschränkung aller Handlungen auf das Andenken 
an den Verstorbenen kommt zu keinem Ende. Es gelingt nicht, aus der Verknüpfung 
mit dem verlorenen Objekt ... herauszukommen" (Pohlmeier, 1976, S. 677-678). 

Die Existenz des verlorenen Objekts werde psychisch fortgesetzt, eine Befreiung 
vom verlorenen Objekt erfolge nicht. 

Für diese Fehlentwicklung der Trauerarbeit nimmt Freud zwei Gründe an: 

 Der Verlust eines geliebten Objektes bleibe dem/der MelancholikerIn unbewußt.  

 Der/die MelancholikerIn leide nicht so sehr an dem erfahrenen Objektverlust, 
sondern vielmehr an dem Verlust des eigenen Ichs. Dieser innere Verlust werde 
auch durch die geringe Selbstachtung des/der MelancholikerIn kenntlich. 

"Der Kranke schildert uns sein Ich als nichtswürdig, leistungsunfähig und moralisch 
verwerflich, er macht sich Vorwürfe, beschimpft sich und erwartet Ausstoßung und 
Strafe" (Freud, 1975a, S. 200). 

Die Selbstbeschuldigungen sind nach Freud meist moralischen Inhalts und gehen 
zurück auf eine Spaltung im Ich des/der MelancholikerIn. 
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Die Beschimpfungen, die von einem Teil des Ichs gegen den anderen gerichtet 
würden, seien ursprünglich Verurteilungen gegenüber einem verlorenen 
Liebesobjekt.  

Sie würden in das eigene Ich verlagert, da dem Bruch der Beziehung eine 
Verschiebung libidinöser Besetzung in das eigene Ich folge. Es liege somit eine 
Identifizierung zwischen einem Teil des Ichs und dem verlorenen Objekt vor.  

"So kann der Verlust verschmerzt werden, weil man die enttäuschende, kränkende, 
verlorene, aufgegebene Person nun in sich hat. Da drinnen aber wütet der aus 
ehemaliger Liebe entstandene Haß weiter, gegen den anderen in sich selbst. Die 
Beschuldigungen sind Anklagen gegen den anderen, der die eigene Freiheit hemmt 
und einengt, so daß der Enttäuschte auch noch seiner selbst verlustig geht" 
(Pohlmeier, 1976, S. 678). 

In bezug auf Abrahams Arbeiten begründet Freud (1975a) diesen Mechanismus mit 
der Regression des/der MelancholikerIn auf eine frühe Entwicklungsstufe und auf 
die Fixierung des damals erlebten Ambivalenzkonfliktes zwischen Liebe und Haß als 
Reaktion auf den frühen Objektverlust. 

Treten während des späteren Lebens erneut Verluste auf, werde der erste erfahrene 
Verlust wieder in Erinnerung gerufen. 

Der/die Depressive beginne wieder,  

"... seine Wut am ursprünglich enttäuschenden Objekt auszulassen, das mit einem 
Teil seines eigenen Ichs verschmolzen ist" (Arieti et al., 1983, S. 43). 

In seinem Werk "Das Ich und das Es" (1923) wiederholt Freud die Bedeutung der 
Introjektion für die Entstehung von Melancholie und präzisiert gleichzeitig die 
extreme Nichtübereistimmung von Ich und Über-Ich. Das Über-Ich des/der 
MelancholikerIn lasse seine/ihre Wut am anscheinend hlflosen Ich aus und von ihm 
ausgehende Schuldgefühle seien verstärkt im Bewußtsein vorhanden. 

"Noch stärker ist der Eindruck, daß das Über-Ich das Bewußtsein an sich gerissen 
hat, bei der Melancholie. Aber hier wagt das Ich keinen Einspruch, es bekennt sich 
schuldig und unterwirft sich den Strafen" (Freud, 1975a, S. 318)27. 

Dieser Gedanke findet sich in weiteren Schriften wie z. B. in der 1924 erstmals 
veröffentlichten Abhandlung "Neurose und Psychose": 

"(...) es muß auch Affektionen geben, denen ein Konflikt zwischen Ich und Über-Ich 
zugrunde liegt. Die Analyse gibt uns ein Recht anzunehmen, daß die Melancholie ein 
Muster dieser Gruppe ist, und dann würden wir für solche Störungen den Namen 
'narzißtische Psychoneurosen' in Anspruch nehmen (...). Die Übertragungsneurose 
entspricht dem Konflikt zwischen Ich und Es, die narzißtische Neurose dem 
zwischen Ich und Über-Ich, die Psychose dem zwischen Ich und Außenwelt" (Freud, 
1975d, S. 336). 

                                                           
27 Aufgrund der selbstzerstörerischen Tendenzen des Melancholikers bezeichnet Pohlmeier (1971) 
die Depression auch als Aggressionserkrankung. 
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Als wesentliche ätiologische Komponente nimmt Freud mit dieser Wendung die 
kulturelle Triebunterdrückung an, die über Objektbeziehungen an das Kind 
herangetragen werde und sich intrapsychisch als überstarkes Über-Ich auswirke; 
dieses wende sich wiederum sadistisch gegen das eigene Ich. 

Die Frage, warum es sich speziell im Falle der Melancholie um ein derartig strenges 
und mächtiges Über-Ich handele, beantwortet Freud unter Bezugnahme auf den 
Todestrieb und bemerkt des weiteren, daß sich nicht nach außen getragene 
Aggressionen notwendigerweise gegen das Individuum selbst richten würden. 

Die Revison der Depressionstheorie Freuds ist von großer Bedeutung, da sie die 
Instanz des Über-Ichs als grundlegende Ursache der Melancholie nennt. In seiner 
ersten Veröffentlichung über "Trauer und Melancholie" (s. o.) findet sich diese 
Zuschreibung noch nicht.  

7.1.1.4 Zur Klassifikation depressiver Störungen aus Sicht der klassischen 
Psychoanalyse 

Die theoretischen Überlegungen der Psychoanalyse Abrahams wie auch Freuds, die 
im Anschluß an und in der weiteren Beobachtung von Einzelfällen ausgearbeitet 
wurden, hatten vorerst jene Depression zum Ausgangspunkt, die in depressiven und 
manischen Phasen verläuft. 

Eine Differenzierung nimmt Freud in seinem 1921 erstmals erschienenen Werk 
"Massenpsychologie und Ich-Analyse" vor, 

indem er die Subtypen "zyklische Verstimmung", solche 

 "die sich ... auf seelische Traumen zurückführen lassen" sowie 

 "einfache einmalige und auch periodisch wiederholte Melancholien" (Freud, 
1977, S. 71) 

voneinander abgrenzt. 

Hinsichtlich der Auslösung setzt er unterschiedliche Akzente, die Ursache der 
verschiedenen depressiven Störungen differenziert er aber eher graduell denn 
inhaltlich: 

"Ich sehe indes keine Schwierigkeit, das Moment der periodischen Auflehnung des 
Ichs gegen das Ichideal für beide Arten der Melancholien, die psychogenen wie die 
spontanen, in Betracht kommen zu lassen. Bei den spontanen kann man annehmen, 
daß das Ichideal zur Entfaltung einer besonderen Strenge neigt, die dann automatisch 
seine zeitweilige Aufhebung zur Folge hat. Bei den psychogenen würde das Ich zur 
Auflehnung gereizt durch die Mißhandlung von seiten seines Ideals, die es im Fall 
der Identifizierung mit einem verworfenen Objekt erfährt" (Freud, 1977, S. 72). 

Das Auftreten verschiedener depressiver Störungen wird somit nicht auf 
grundsätzlich verschiedene lebensgeschichtliche Einflüsse zurückgeführt, sondern 
auf den Zeitpunkt der Kränkung oder Traumatisierung, der den Schweregrad ebenso 
wie die Verlaufsform der depressiven Störung bestimmt. 
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7.1.1.5 Psychoanalytische Therapie depressiver Störungen 

Erste Behandlungserfolge Freuds28 gehen auf die Anwendung der Hypnose als 
kathartisches Verfahren zurück, in dem Verdrängungsmechanismen des Bewußtseins 
außer Kraft gesetzt werden. Dadurch wird nach Freud ein Zugang zu traumatischen, 
im Wachzustand nicht erinnerungsfähigen Erlebnissen ermöglicht. Mittels des 
Erzählens und emotionalen Wiedererlebens könne Heilung erreicht werden. 

"Durch die kathartische Methode sollte ursprünglich die Aufmerksamkeit des 
Kranken unmittelbar auf die traumatische Szene, in welcher das Symptom 
entstanden war, gelenkt, der Konflikt erraten und der unterdrückte Affekt 
freigemacht werden" (Condrau, 1989, S. 129). 

Die Hypnose erweist sich jedoch langfristig als ungenügend, da nicht alle 
PatientInnen hypnosefähig sind und Heilerfolge teilweise nur kurzfristig anhalten. 
Darufhin entwickelt Freud die Technik der freien Assoziation. In Ruhelage und 
weitestgehender Entspannung soll der/die PatientIn ohne Blickkontakt mit dem/der 
TherapeutIn alle Einfälle seiner/ihrer seelischen Tätigkeiten mitteilen.  

Die Technik der psychoanalytischen Behandlung hat sich bis heute erhalten. In 
relativ kurzen Abständen (zwischen einer und vier Sitzungen pro Woche) finden 
Gespräche statt, die weitestgehend von dem/der PatientIn geführt werden. Durch das 
schweigende Zuhören des/der AnalytikerIn sowie die Gewährleistung von Diskretion 
und relativer Objektivität wird Freiheit in der Themendarstellung ermöglicht. 

Es wird weder ein Programm von Seiten des/der TherapeutIn aufgestellt noch ein 
kurzfristiges Ziel anvisiert. Dieses Setting verdeutlicht, daß die Heilung letztendlich 
vom Agieren des/der PatientIn abhängt. 

Wesentlicher Bestandteil der psychoanalytischen Behandlungsmethode ist die 
Deutung des verbalisierten Materials mit dem Ziel der Bewußtmachung unbewußter 
Triebimpulse. 

Eine besondere Rolle spielen dabei: 

1. Widerstand: Der/die Therapeutin hat darauf zu achten, ob in der Erzählung 
Widerstände, z. B. durch Abbruch des Redeflusses, deutlich werden. 
Widerständen kommt die Funktion zu, verdrängtes Material nicht ins Bewußtsein 
zu heben. Die Analyse von Widerständen dient aus psychoanalytischer Sicht der 
Bewußtwerdung zugrundeliegender unbewußter Konflikte zwischen 
Triebregungen und Abwehr. 

2. Der Mechanismus der Abwehr: Die am frühesten erkannte Form der Abwehr, 
mittels derer sich das Ich gegen jede Bedrohung seiner Integrität und Sicherheit 
wehre, ist die Verdrängung. Sie besteht nach Freud in einer Tätigkeit des Ichs und 

                                                           
28 Der von Charcot damals angewendeten Hypnose als Heilungsmethode hysterischer Symptome war 
Freud schon während seiner Studienzeit begegnet. Gemeinsam mit Breuer veröffentlichte er 1895 die 
Schrift "Studien über Hysterie", aus der hervorgeht, daß von den Behandelten während der Hypnose 
berichtete Erfahrungen in sinnvollem Zusammenhang mit ihrer individuellen Lebensgeschichte 
ebenso wie mit dem Symptom standen. 
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des Über-Ichs, dem unerwünschten Es-Impuls sowie Erinnerungen und 
Emotionen einen Zugang zum Bewußtsein zu versperren. 

Am Ort der Verdrängung entstehe im Inneren der Psyche ein Gegensatz zwischen 
Ich und Es. Einerseits sei das verdrängte Material weiterhin mit Besetzung von 
Triebenergie aufgeladen, während andererseits die Verdrängung durch einen Teil 
der dem Ich zur Verfügung stehenden Energie aufrechterhalten werde. Diese 
Energie wird Gegenbesetzung genannt, da sie die Funktion habe, der Besetzung 
mit Triebenergie entgegenzutreten. 

"Wahrscheinlich darf man formulieren, daß die Abwehr ein archaischer Ich-
Dynamismus ist und deshalb ein zwanghaftes Gepräge aufweist. Sie verläuft 
weitgehend unbewußt und stellt das Baumaterial vieler neurotischer Phänomene 
dar" (Rattner, 1990, S. 238). 

In der Analyse werden Abwehrmechanismen durch oben beschriebenes 
therapeutisches Setting offenbar und damit deutungsfähig. 

3. Übertragung: Im Verlauf der Behandlung äußern sich die verdrängten 
Triebregungen und die ebenfalls größtenteils unbewußte Abwehr in der 
Übertragung. Die Entwicklung von Übertragungen des/der PatientIn auf den/die 
AnalytikerIn unterscheidet sich wenig von Übertragungen in alltäglichen 
Interaktionssituationen, verschieden ist allerdings die Reaktion des/der 
AnalytikerIn. Demnach 

"... leitet sich die Übertragung von den Triebabkömmlingen der frühen Kindheit 
her, das heißt von libidinösen und aggressiven Wünschen, die sich auf Mutter, 
Vater, Geschwister und ähnliche Personen beziehen. Da diese Wünsche zu 
Konflikten und Kompromißbildungen führen, bestimmen die durch 
Kindheitswünsche hervorgerufenen Kompromißbildungen die Objektbeziehungen 
des späteren Lebens" (Brenner, 1986, S. 225). 

Auf diesem Hintergrund werden Übertragungen in der therapeutischen Situation 
analysiert. 

Übertragungen des/der AnalytikerIn auf den/die PatientIn werden als 
Gegenübertragungen bezeichnet. Sie können die therapeutische Arbeit durch 
subjektive Fehlanalysen beeinflussen. 

Die psychoanalytische Behandlung kann zusammenfassend beschrieben werden als 
ein Verfahren, in dem Unbewußtes durch die Analyse von Abwehrmechanismen, 
Widerstands- und Übertragungsdeutungen bewußt gemacht wird. 

Anwendung findet die Psychoanalyse bei 

"...allen Formen seelischer Erkrankung, bei Neurosen (Ängste, Depressionen, 
Zwänge), psychosomatischen Erkrankungen (z. B. sexuelle Störungen, Eßstörungen), 
teilweise auch bei Psychosen" (Schwertfeger et al., 1989, S. 30) 

7.1.1.6 Stellenwert der Psychoanalyse in der psychologischen 
Depressionsforschung 
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Die Wertbegriffe der orthodoxen Psychoanalyse sind primär hedonistischer Art und 
begründen sich auf einer biologisch orientierten Sichtweise über die Funktion des 
Körpers und der Psyche. Dies hat eine überwältigende Betonung biologischer 
Grundbedürfnisse zur Folge. Ebenso wird eine Teilung der Struktur der 
Persönlichkeit in drei Subsysteme aus dieser Sichtweise abgeleitet. 

Defizite im Erklärungsmodell der orthodoxen Psychoanalyse können schon in dieser 
Dreiteilung gefunden werden: 

Abrahams Annahmen zur Depressionsentstehung führen ihn zu der Überzeugung, 
daß der Herd der Depression im Es liege. Dementsprechend stelle sich die 
Depression als Reaktion der Nichtbefriedigung von Bedürfnissen bedingt durch 
frühe Erfahrungen von Liebesentzug bzw. Objektverlust ein. Mit diesen 
Überlegungen schließt er an die teilweise mechanistisch anmutende Strukturtheorie 
Freuds an. 

Den Entwicklungen der Psychoanalyse folgt er im Laufe der Ausdifferenzierung 
seiner Depressionstheorie auch insofern, als er fortschreitend vom Pfad der 
empirischen Beobachtung abweicht und klinische Daten einer bereits vorhandenen 
Theorie anzupassen bemüht ist. Damit einher geht eine sukzessive Lösung der 
theoretischen Überlegungen vom praktischen Bezugsrahmen. 

"Die Feststellung, Depression sei eine unbewußte Regression auf die erste 
prägenitale Phase der Libido und enthalte sowohl kannibalistische Phantasien als 
auch Formen der Abwehr gegen diese Wünsche, ist eine sehr komplexe Aussage, in 
der der zunehmend spekulative und gewundene Charakter der psychoanalytischen 
Theorie sichtbar wird" (Arieti et al., 1983, S. 37). 

Auch Freud macht Verlusterlebnisse für die Depression verantwortlich und 
begründet die Selbstvorwürfe des/der MelancholikerIn mit der Internalisierung des 
verlorenen Objektes. 

Zu beiden Modellen sei angemerkt, daß es depressive Menschen gibt, die 

"... diese so bedeutsamen Selbstbeschuldigungen gar nicht kennen. Und nicht alle 
Depressiven haben eine von Verlust gekennzeichnete Vorgeschichte oder 
Gegenwart" (Arieti et al., 1983, S. 44). 

Zwei Annahmen der Es-PsychoanalytikerInnen bedingen diese Kritik: 

 Zum einen wird die Ursache der aggressiven Impulse des/der MelancholikerIn nur 
teilweise geklärt mit erlebtem Verlust und darauf folgenden Reaktionen von 
Introjektion bzw. Regression. Auch wird der hypostasierte Destruktionstrieb zur 
Erklärung herangezogen. Beide Begründungen bleiben jedoch vage, denn nicht 
jeder Verlust löst Aggressionen aus und die Annahme eines ursächlichen Triebes 
muß hypothetisch bleiben. 

 Zum anderen werden die Selbstbeschuldigungen mit einem meist moralischen 
Inhalt belegt und in der fortentwickelten Theorie dem Bereich des Über-Ichs 
zugeschrieben. Dadurch werden weite Bereiche der Persönlichkeit als Ursache der 
Depression ausgeklammert. Dies wird auch deutlich, wenn man sich vor Augen 
führt, daß Selbstvorwürfe aus psychoanalytischer Sicht nur aus Vorwürfen gegen 
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verlorene Objekte entstehen und nicht etwa aus anderen Erfahrungen und 
Frustrationen. 

7.1.1.7 Betrachtung psychoanalytischer Ansätze aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative 

Ein Vergleich grundsätzlicher Annahmen der klassischen Psychoanalyse mit der 
Theorie subjektiver Imperative wurde in Kapitel 3.5.2 vorgenommen. 

Es wurde aufgezeigt, daß Freud (z. B. 1975a, 1975b) sich auf die Problematisierung 
von moralischen, im Über-Ich manifestierten subjektiven Imperativen beschränkt. 
Aus der Sicht der Theorie subjektiver Imperative können subjektive Imperative 
jedoch auf allen drei Ebenen vorliegen, die von Freud als Es, Ich und Über-Ich 
bezeichnet werden. 

Das Es wird nach Freud beherrscht von dem Streben nach Befriedigung der 
libidinösen und aggressiven Triebe, die den psychischen Apparat zur 
Übereinstimmung mit dem Lustprinzip drängen würden. 

Die Annahme, daß das Es 'beherrscht' und 'gedrängt' werde, läßt aus 
imperativtheoretischer Sicht den Schluß zu, daß subjektive Imperative aktiviert 
werden oder entstehen, deren Inhalte sich auf die Befriedigung der von Freud als 
'Triebe' bezeichneten Bedürfnisse beziehen. 

Die Funktion des Ichs wird damit beschrieben, Herrschaft über Triebansprüche zu 
erreichen, indem Denktätigkeiten zwischen Triebanspruch und 
Befriedigungshandlung eingeschaltet werden. 

Wird davon ausgegangen, daß die als Triebansprüche bezeichneten Wahrnehmungen 
eine imperativische Struktur haben, liegt die Vermutung nahe, daß die Herrschaft 
über sie ebenso durch Prozesse des Sich Imperierens erreicht werden könnte. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative könnte sich somit eine Konstellation 
von Imperativ-Gegenimperativ-Konflikten ergeben, da subjektive Imperative 
gegenteiligen Inhalts aktiviert werden. 

Auch wenn Triebansprüche nicht ausnahmslos als subjektive Imperative vorliegen, 
ist es denkbar, daß Herrschaft über nichtimperativisch wahrgenommene Bedürfnisse 
durch die Aktivierung oder Entstehung subjektiver Imperative erreicht wird. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß Freud verschiedene Instanzen in ihrem 
Verhältnis zueinander mit Begriffen des 'Beherrschens' bzw. der 'Herrschaft' und des 
'Drängens' beschreibt. 

Dadurch verdichtet sich die Vermutung, daß die von Freud angenommenen Ebenen 
des psychischen Apparats subjektive Imperative verschiedenen Inhalts 
repräsentieren. 

Auch die Annahme Freuds, daß die Ich-Funktionen gefährdet sind, sofern überstarke 
Triebansprüche oder überstarke Außenweltreize wahrgenommen werden, läßt die 
Interpretation zu, daß subjektive Imperative aktiviert werden oder entstehen, die sich 
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in diesem Fall inhaltlich auf individuelle Bedürfnisbefriedigungen oder 
Anforderungen der Umwelt beziehen. Die 'überstarke' Wahrnehmung resultiert 
dementsprechend daraus, daß sich die Befriedigung bzw. Befolgung von 
'Triebansprüchen' oder 'Außenweltreizen' imperativisch gefordert wird. 

Die von Freud angenommenen psychosexuellen Entwicklungsphasen und damit 
verbundene Gefahrensituationen lassen sich aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative interpretieren als das Sich Imperieren von bestimmten 
Bewußtseinsinhalten in verschiedenen Lebensphasen. 

In der oralen Phase wird die drohende Gefahr des Objektverlustes hypostasiert. 
Möglicherweise setzen schon in dieser Phase Imperierungsprozesse ein, die zu der 
Wahrnehmung einer Gefahr beitragen. Denkbar ist es auch, daß bedingt durch 
wahrgenommene Gefahren subjektive Imperative entstehen. Diese Überlegungen 
behalten allerdings bedingt durch geringes nichtsprachliches Erinnerungsvermögen 
in dieser Entwicklungsphase hypothetischen Charakter. 

In der analen Phase erfährt das Kind nach Freud, Unterordnung, Gehorsam und 
Einordnung in soziale Regeln auszudrücken. 

Diese Erfahrungen können aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative durchaus 
Merkmale des Prozesses des Sich Imperierens aufweisen. Die gegenteilige Reaktion 
von Auflehnung und Trotz könnte dementsprechend auf die Aktivierung eines 
subjektiven Gegenimperativs zurückzuführen sein. 

Die von Freud als Kastrationsangst bezeichnete Verunsicherung in der genitalen 
Phase kann aus imperativtheoretischer Sicht interpretiert werden als eine KUS in 
Reaktion auf den IVK, den gegengeschlechtlichen Elternteil erobern zu müssen, es 
jedoch weder zu können noch zu dürfen. 

Die Bewältigung von Konflikten in den einzelnen Phasen ist an Ich-Funktionen 
gebunden. Die Abstimmung zwischen Strebungen des Es und internalisierten 
Normen und Anforderungen könnte eventuell auf KUS schließen lassen. 

Diese punktuelle Betrachtung psychoanalytischer Grundannahmen aus der 
Perspektive der Theorie subjektiver Imperative läßt zusammenfassend den Schluß 
zu, daß viele von Freud formulierten Annahmen als Phänomene des Prozesses des 
Sich Imperierens verschiedener Inhalte und deren Folgen wie IVK und KUS 
bezeichnet werden können. 

Abrahams Modelle zur Depressionsentstehung (z. B. 1960) lassen ähnliche Schlüsse 
zu. 

Die erste Annahme, daß Depressionen entstünden, wenn das Individuum die 
Befriedigung seiner Bedürfnisse aufgegeben habe, deutet aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative auf die KUS des Resignierens hin. 

Die Annahme Abrahams, daß während der Depression das Bedürfnis nach 
Triebbefriedigung weitgehend unterdrückt sei, läßt sich ebenfalls als KUS 
interpretieren, wenn die Bedürfnisbefriedigung imperativisch gefordert wird. Es liegt 
dann die Vermutung nahe, daß die Wahrnehmung dieses Bedürfnisses imperativisch 
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vermieden wird, um einer Imperativverletzung im Falle der Nichtbefriedigung 
auszuweichen. 

In weiteren Annahmen hebt Abraham (a.a.O.) die Ambivalenz zwischen emotionaler 
Intimität und Haßgefühlen hervor. Zerstörungswünsche des/der Depressiven 
betrachtet er infolgedessen als unbewußte Ursachen von Schuldgefühlen resultierend 
aus den Haßgefühlen. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative könnte dieser Zusammenhang 
folgendermaßen dargestellt werden: 

Auf mit einem traumatischen Verlusterlebnis verbundene Gefühle reagiert das 
Individuum mit der Aktivierung subjektiver Imperative, um eine Wiederbelebung 
dieser Gefühle zu vermeiden. Inhaltlich könnten sich diese subjektiven Imperative 
darauf beziehen, sich wehren bzw. sich rächen zu müssen. Bei Arieti et al. findet sich 
in diesem Zusammenhang denn auch explizit die Äußerung "Ich kann die Menschen 
nicht lieben; ich muß sie hassen!" (1983, S. 35, vgl. Kapitel 7.1.1.2).  

Weiterhin kann aus Sicht der Theorie subjetiver Imperative angenommen werden, 
daß diesem subjektiven Imperativ jedoch aufgrund des subjektiven Gegenimperativs, 
emotionale Nähe erreichen zu müssen, nicht gefolgt werden darf. Um diesem 
Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt ausweichen zu können, werden Projektionen der 
Haßgefühle auf andere Personen als KUS vorgenommen. Arieti et al. beschreiben 
diese Wendung mit dem Satz "Die Menschen lieben mich nicht; sie hassen mich!" 
(a.a.O.). 

Durch den Vergleich Depressiver mit ZwangsneurotikerInnen in ihrer Ambivalenz 
anderen Personen gegenüber in der Theorie Abrahams verdichtet sich die Vermutung 
oben beschriebenen Imperativ-Gegenimperativ-Konflikts. 

In weiteren Überlegunge bezeichnet Abraham (1971) die Regression auf die orale 
Phase als Depressionsursache. Wie oben gezeigt wurde, lassen die psychosexuellen 
Entwicklungsphasen sich interpretieren als Lebensphasen, in denen das Bewußtsein 
sich verschiedene Inhalte imperiert. 

Abrahams Annahme, daß der/die Depressive in einer frühkindlichen 
Entwicklungsphase Zurückweisung erfahren habe, auf die er/sie mit 
Vernichtungsabsichten und anschließend mit dem Bemühen der oralen Einverleibung 
reagiere, um der sich einstellenden Leere auszuweichen, läßt sich aus 
imperativtheoretischer Sicht folgendermaßen interpretieren: 

Das abhängige Indivduum erfährt eine traumatische Verlustsituation. 
(Möglicherweise geht dieser Verlust schon mit der Verletzung eines subjektiven 
Imperativs einher, Zuwendung erfahren zu müssen.) Um der zukünftigen 
Wahrnehmung derartiger 'Schlimm-Gefühle' auszuweichen, entsteht eventuell der 
subjektive Imperativ, sich wehren zu müssen und das die traumatischen Gefühle 
verursachende Objekt vernichten zu müssen29. 

                                                           
29 Die hier und im folgenden zur Darstellung gewählten Formulierungen der subjektiven Imperative 
liegen sicherlich nicht explizit als derartig verbalisierbare Kognitionen im Bewußtsein vor; diese 
Ausdrucksform wurde von der Verfasserin gewählt, um die interpretierbaren Imperierungsprozesse zu 
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Abraham spricht in diesem Zusammenhang denn auch explizit von 
'Zerstörungsabsichten'. Diese imperativische Forderung würde im Sinne Abrahams 
zu unbewußten Verlustängsten führen. Um diese zu vermeiden, entsteht der 
subjektive Gegenimperativ, das Objekt internalisieren zu müssen. Die 
Zerstörungsabsichten führen demnach aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
zur antizipierten Verletzung des subjektiven Imperativs, nicht allein sein zu dürfen. 

Wenn Abraham Depressionen des weiteren als Möglichkeit der Vermeidung von 
Verantwortungsübernahme als Mitglied der Gesellschaft bezeichnet, läßt auch diese 
Überlegung den Vergleich mit einer KUS zu. 

Freud (1975a) geht in seinen frühen Arbeiten von der Annahme aus, daß es dem/der 
Depressiven nach einer Verlusterfahrung nicht gelänge, die Libido von dem 
verlorenen Objekt abzuziehen. Das Individuum reagiere durch Identifizierung mit 
dem verlorenen Objekt und richte nunmehr Aggressionen hervorgerufen durch den 
Verlust gegen sich selbst. Dieser Mechanismus bewirke eine geringe Selbstachtung 
des/der Depressiven. 

Aus der Perspektive der Theorie subjektiver Imperative kann dieser Mechanismus 
folgendermaßen betrachtet werden: 

Um mit einem Verlust einhergehende Emotionen nicht wahrnehmen zu müssen, wird 
ein subjektiver Imperativ aktiviert, der lauten könnte: "Ich muß das verlorene Objekt 
und alle mit ihm in Beziehung stehende Gefühle in mir weiterleben lassen!" 

Es kann angenommen werden, daß dieser subjektive Imperativ möglicherweise zu 
einem Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt führt, wenn man der Annahme Freuds 
folgt, daß in Folge des Verlusterlebnisses aggressive neben libidinösen Bestrebungen 
an das internalisierte Objekt gebunden sind. In diesem Zusammenhang spricht Freud 
von einer Spaltung des Ichs. Ein Teil des Ichs richte Beschimpfungen gegen einen 
anderen Teil des Ichs. 

Wenn Freud weiterhin annimmt, daß diese Beschimpfungen zu 
Selbstbeschuldigungen führten, kann aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
angenommen werden, daß der Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt gelöst wurde 
durch Hierarchisierung. Der subjektive Imperativ, die an die internalisierte Person 
gebundenen aggressiven Impulse weiterleben zu lassen, wird über den subjektiven 
Imperativ gestellt, die libidinösen Impulse weiterleben zu lassen. 

In späteren Schriften ordnet Freud (1977) die aggressiven Anteile der Instanz des 
Über-Ichs zu, daß seine Wut am anscheinend hilflosen Ich auslasse. Infolgedessen 
seien Schuldgefühle verstärkt im Bewußtsein vorhanden. Daß die verschiedenen von 
Freud angenommenen Instanzen im Sinne der Theorie subjektiver Imperative 
subjektive Imperative verschiedenen Inhalts repräsentieren, wurde weiter oben 
erörtert. Demzufolge bekräftigt diese Zuordnung Freuds aus imperativtheoretischer 
Sicht die Vermutung, daß der dargestellte Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt durch 
Hierarchisierung gelöst wird und der subjektive Imperativ, sich selbst beschuldigen 
zu müssen, im Bewußtsein des/der Depressiven aktiviert vorliegt. 

                                                                                                                                           
verdeutlichen, auch wenn eine derartige sprachliche Ausdrucksform teilweise zu plakativ erscheinen 
mag.  
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Inhaltlich kann sich dieser subjektive Imperativ durchaus auf gesellschaftliche 
Anforderungen beziehen, denen der/die Depressive nicht entspricht und sich daher 
selbst beschuldigt. 

Die depressive Reaktion auf die beschriebenen Imperierungsprozesse und IVK kann 
interpretiert werden als KUS des Resignierens. 

Das psychoanalytische Therapieverfahren der Deutung verbalisierten Materials zur 
Bewußtmachung unbewußter Triebimpulse zielt aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative auf ein inhaltliches Ergründen dessen ab, was subjektive Imperative 
verletzt (vgl. Kapitel 3.5.2).  

Die Behandlung Depressiver im Sinne der klassischen Psychoanalyse im 
Vergleich mit dem Imperativzentrierten Focusing 

Die klassische Psychoanalyse setzt in der Behandlung Depressiver bei der Deutung 
von Schuldgefühlen und autoaggressivem Verhalten an, um von dort aus auf 
narzißtische Besetzungen verlorener Objekte zu kommen. Es wird der Frage 
nachgegangen, warum es zu dieser Besetzung kam. Dabei werden neben dem 
verbalisierten Material Übertragungen und Gegenübertragen genauso in die Deutung 
einbezogen wie verschiedene Formen der Abwehr (vgl. Condrau, 1989). 

Der subjektive Imperativ, ein Objekt nicht verlieren zu dürfen, steht aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative in den Modellen Abrahams wie auch Freuds am 
Anfang der depressiven Störung. Das Imperativzentrierte Focusing wird diesem 
subjektiven Imperativ direkt nachgehen, der das Verdrängen aller mit ihm 
verbundenen Reaktionen bewirkt. Damit kann in kurzer Zeit zu dem Kern der 
depressiven Störung vorgedrungen werden. 

7.1.1.8 Ergebnisse der Gegenüberstellung 

Beide hier referierten und diskutierten Modelle der klassischen Psychoanalyse lassen 
die Vermutung zu, daß der Depression Imperierungsprozesse zugrundeliegen, die 
sich auf Objektverluste beziehen. 

In dem Modell Abrahams (1971) können subjektive Imperative, IVK und KUS 
angenommen werden, die sich in die Kategorien 

 "Ich muß mich an dem Verlust rächen!" 

und 

 "Ich darf das Objekt nicht zerstören!"  

einordnen lassen. 
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Diese Kategorien werden im folgenden zusammengefaßt zu den Verlust-
Vermeidungs-Imperierungen30. 

Freud (1977) bezeichnet Selbstbeschuldigungen, ausgehend von der Instanz des 
Über-Ichs als zentrales Moment der Depression. Verantwortlich für diese 
Selbstbeschuldgungen sei die Zurücknahme der Libido ins eigene Ich. 

Subjektive Imperative der Richtung aggressiver Strebungen gegen das eigene Ich 
werden im folgenden der Kategorie der Selbstbeschuldigungs-Imperierung 
zugeordnet. 

7.1.2 Neuere psychoanalytische Depressionstheorien und jüngste 
Entwicklungen 

Die folgende Darstellung neuerer psychoanalytischer Depressionstheorien wird in 
Anlehnung an Mertens (1990) gegliedert in die Bereiche Ich-psychologischer, 
objektorientierter und auf das Selbst bezogener Betrachtungsschwerpunkte. Im 
Anschluß an diese Präsentation wird ein Einblick in die jüngsten psychoanalytischen 
Entwicklungen gegeben. 

7.1.2.1 Die Hinwendung zu Ich-psychologischen Gesichtspunkten 

Der Ausgangspunkt früher psychoanalytischer Überlegungen ist eine gestörte 
Triebbefriedigung in Folge gestörter Mutterbeziehungen.  

Freud selber vollzieht von dort aus eine Hinwendung zur Ich-psychologischen 
Orientierung durch die Einsicht, daß sich eine Gleichsetzung von Ich und dem 
System des Bewußtseins nicht halten läßt und führt infolgedessen die Strukturen von 
Es, Ich und Über-Ich in sein Modell ein. 

Das Ich definiert Freud nach Mertens (a.a.O.) 

"... als Anpassungsorgan des Menschen, als Träger der Wahrnehmungs-, Gedächtnis-
, Denk- und motorischen Funktionen, als Stätte der Angst und des Konflikts" ( S. 
91). 

Diese Umorientierung werde vorangetrieben von Anna Freud (z. B. 1984). Sie zeige 
auf, daß die genaue Kenntnis der Abwehrtätigkeiten des Ichs von großer Wichtigkeit 
sei und die bisher vordergründige Es-Analyse ergänzen könne. Einen weiteren 
Beitrag leistet sie mit der differenzierten Beschreibung einzelner 
Entwicklungsstadien, die sie aufgrund der dem Sexualtrieb innewohnenden 
Reifungsvorgänge sowie aufgrund der Wahl und Gestaltung der Objektbeziehungen 
des Ichs erhebe. 

                                                           
30 Der Begriff 'Imperierung' bezeichnet ursprünglich die im Arbeitsprozessor des Gedächtnisses 
aktivierten subjektiven Imperative, IVK und KUS. Er wird hier und in den folgenden 
Gegenüberstellungen gewählt, um kurze Bezeichnungen des gemeinten Inhaltes zu gewährleisten. In 
die jeweilige Kategorie mit einbezogen werden neben den subjektven Imperativen dementsprechend 
auch aus diesen resultierende IVK und/oder KUS. 
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Depressionen können dem Modell A. Freuds (a.a.O.) entsprechend Störungen in der 
zweiten Entwicklungsstufe sein, welche der ersten, d. h. der 'biologischen Einheit' 
zwischen Mutter und Kind folge. 

Diese zweite Entwicklungsphase wird bezeichnet als 'Liebe nach dem 
Anlehnungsbedürfnis'. Die Objektwahl reguliere das Individuum noch ausgehend 
von den Triebre-gungen. Eine positive Libidobesetzung werde dem 
bedürfnisbefriedigenden Objekt zuteil. Sei dieses Bedürfnis erfüllt, kehre das 
Individuum zur narzißtischen Libido-verteilung zurück. Mit der Bezeichnung 'Liebe 
nach dem Anlehnungsbedürfnis' soll im Sinne A. Freuds der Umstand ausgedrückt 
werden, daß nicht das Objekt in seiner Gesamtheit, sondern als das 
Anlehnungsbedürfnis befriedigend betrachtet wird. 

Die vorgenommene Objektwahl sei somit eine Vorstufe der Entwicklung von 
Objektbeziehungen. Sei eine vorübergehende positive Besetzung von Objekten nicht 
möglich, komme es nach A. Freud zu Entwicklungsstörungen: 

"Wo die Mutter ihre Rolle als Quelle von Befriedigungserlebnissen unzureichend 
erfüllt, folgen Störungen in der Individuation ..., anakliktische Depressionen, ..." 
(Freud, A., 1991, S. 70). 

Die Ich-Psychologie wendet sich somit ab von triebtheoretischen Orientierungen und 
definiert die Depression als eine Krankheit des Ichs. Dieses Ich entwickele sich im 
Laufe des Lebens, wobei zu Beginn die Rolle der Mutter in Beziehung zum Säugling 
von A. Freud (a.a.O.) als 'Hilfs-Ich' interpretiert wird. Das heranwachsende 
Individuum erhalte durch dieses Hilfs-Ich überhaupt erst Überlebenschancen. 

Als eigentlicher Begründer der Ich-Psychologie gilt Hartmann (z. B. 1968). 

Seine Auffassung von 'Apparaten der primären Autonomie' im Sinne angeborener 
Ich-Potentiale, die sich normalerweise in einer konfliktfreien Sphäre entwickeln 
würden, aber durch Umwelteinflüsse sekundär konfliktualisiert werden könnten, 
macht eine neue entwicklungspsychologische Betrachtung über die psychosexuelle 
Phasenlehre hinaus notwendig. Diese Neuorientierung bereitet, so Mertens (1990, S. 
93), den Weg zu intensiven Studien der Mutter-Kind-Interaktion (vgl. z. B. Spitz, 
1967). 

"Auf der Basis eines präziseren Wissens über die Ich-Entwicklung erwerben 
Psychoanalytiker einen besseren Zugang zu psychischen Entwicklungsstörungen, die 
bis dahin nur sehr global und unzutreffend als regressive Verarbeitung eines ödipalen 
Konflikts aufgefaßt werden konnten. Es wurde auch deutlich, daß sich die 
psychosexuelle Entwicklung nicht im Einklang mit der Ich-Entwicklung zu 
vollziehen braucht und daß innerhalb der verschiedenen Ich-Funktionen ebenfalls 
eine ungleichmäßige Entwicklung stattfinden kann" (Mertens, 1990, S. 93). 

Eine Ich-psychologische Analyse depressiver Störungen findet sich bei Fenichel 
(1945). Er bezeichnet Depressive als liebessüchtige Menschen insofern, als daß sie 
fortgesetzt Wohlwollen für sich forderten, die Bedürfnisse anderer jedoch kaum 
wahrnehmen könnten. Zentrales Element der Depression ist nach Fenichel das 
Schwinden der Selbstachtung. 
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"Ein Mensch, der auf einen Zustand fixiert ist, in dem seine Selbstachtung von 
äußeren Quellen reguliert wird, oder dessen Schuldgefühle ihn zur Regression auf 
einen solchen Zustand hin veranlassen, ist dringend auf diese Art der Versorgung 
angewiesen. Er geht im Zustand ständiger Gier durch diese Welt. Wenn seine 
narzißtischen Bedürfnisse nicht befriedigt werden, läßt seine Selbstachtung in 
gefährlichem Ausmaß nach" (Fenichel, 1945, S. 387, zitiert nach Mertens, 1990, S. 
93). 

Das Ich sei demnach diejenige Instanz, die den Grad der Selbstachtung als 
Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Zustand des Selbst und einem gewünschten 
Ichideal re-präsentiere. 

7.1.2.2 Das Konzept der Objektbeziehungen 

Freud selbst spricht zwar von Objektbeziehungen, mißt diesem Aspekt damit 
allerdings noch keinen systematischen Stellenwert bei (vgl. Laplanche et al., 1980b, 
S. 340). 

Der Stellenwert von Objektbeziehungen wird von Ich-psychologisch orientierten 
PsychoanalytikerInnen (z. B. Hartmann, 1968; Erikson, 1980) nach und nach in die 
Theoriebildung integriert und 

"... stellt in der modernen Psychoanalyse einen geradezu paradigmatischen 
Bestandteil der Theorie dar" (Mertens, 1990, S. 94). 

Ausführlich befaßt sich Jacobson mit Depressionen unter Berücksichtigung der Be-
deutung von Objektbeziehungen: 

"... liefert Jacobson eine umfassende Analyse der Depression auf der Grundlage einer 
Verschiebung aggressiver und libidinöser Besetzungen zwischen Selbst- und 
Objektvorstellungen und auf der Grundlage einer Fusion der innerpsychischen 
Strukturen - wobei sie die Frage der Regulierung der Selbstachtung, die für sie das 
größte Problem in der Depression ist, keinen Augenblick aus den Augen verliert" 
(Arieti et al., 1983, S. 55) 

Jacobson behauptet, daß die menschliche Psyche sich aus einer undifferenzierten 
Matrix heraus entwickele durch die allmähliche Herausbildung von Selbst- und 
Objektrepräsentanzen. 

Jede dieser Repräsentanzen könne mit psychischer Energie aggressiver, libidinöser 
oder neutraler Qualität besetzt sein. 

Im Säuglingsalter komme es infolge erfahrener Frustrationen möglicherweise zu 
einer Abwertung in Gestalt aggressiver Besetzung von Objektrepräsentanzen. 

Damit erfolge zugleich eine Abwertung des Selbst, da diese Objektrepräsentanzen 
noch mit dem Selbst verschmolzen seien. Eine Enttäuschung bestehe demzufolge 
nicht im Liebesentzug, sondern in der Einschränkung elterlicher Allmacht und in der 
Enttäuschung durch idealisierte Objekte. 
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Dies sei, so Jacobson, der Auslöser einer Kindheitsdepression, die wieder aktualisiert 
werde, sofern das Individuum im späteren Leben weitere Enttäuschungen erlebe. 

Eine vollständige Lösung von triebdynamisch orientierten Ansätzen der 
psychoanalytischen Depressionsforschung findet sich bei Bibring (1953). 

Aus Schilderungen depressiver PatientInnen folgert er, daß drei Kennzeichen, 

 das Gefühl der Hilflosigkeit, 

 die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Situation und einem erwünschten 
Idealzustand sowie 

 ein Verlust der Selbstachtung  

im Mittelpunkt depressiver Symptomatik stehen würden. 

Diese Kennzeichen mündeten nicht in einem intersystemischen Konflikt z. B. 
zwischen Ich und Über-Ich, sondern führten zu Spannungen im Ich. 

Depression sei somit das emotionale Korrelat des Ich-Zustandes und damit ein nicht 
weiter reduzierbarer Erfahrungszustand, gegen den bestimmte Formen der Abwehr 
ebenso ausgebildet werden könnten, wie er einem nützlichen Zweck dienen könne. 

"So betrachtet, läßt die Depression sich als emotionaler Ausdruck eines Zustandes 
der Hilf- und Machtlosigkeit des Ichs definieren, unabhängig von der Frage, was den 
Zusammenbruch der Mechanismen verursacht hat, die die Selbstachtung des 
betreffenden Menschen begründet hatten" (Bibring, 1953, S. 24). 

Als Ursache der Depression nennt Bibring einen Konflikt im Ich als Folge erlebter 
Frustrationen. Auf diese Frustrationen reagiere das Kind vorerst mit Angst und 
Ärger.  

Bestehen diese Bedingungen allerdings weiter, entwickelten sich Macht- und 
Hilflosigkeitsgefühle. In bezug auf die Befriedigung individueller Bedürfnisse 
würden diese Hilflosigkeitsgefühle realisiert, deren Reaktivierung im späteren Leben 
durch das Erleben ähnlicher Situationen erfolge. 

Sandler & Joffe (1965) sind in ihrer klinischen Arbeit mit gestörten Kindern und 
durch die Beschäftigung mit theoretischen Konzepten wie dem Über-Ich zu 
ähnlichen Schlüssen gelangt. Auch sie bezeichnen Depression als fundamentalen 
Affekt,  

"... der dann empfunden wird, wenn der Mensch etwas verloren zu haben glaubt, das 
für sein Wohlergehen von höchster Wichtigkeit war, und sich nicht imstande sieht, 
diesen Verlust zu beheben" (Arieti et al., 1983, S. 57). 

Dieser Eindruck des Verlustes sei den Autoren entsprechend nicht zurückzuführen 
auf ein spezifisches Objekt, sondern auf die Wahrnehmung einer narzißtischen 
Integrität.  
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Sie weichen an dieser Stelle ab von Bibring und betonen, daß Depression das Gefühl 
sei, einem Idealzustand entrückt zu sein, dessen Medium häufig, aber nicht in jedem 
Fall, die Beziehung zu einem anderen Menschen gewesen sein könne. 

Sandler & Joffe (1965) unterscheiden zwischen der Depression als fundamentaler 
psychobiologischer Reaktion, die aus Situationen des Verlustes entstehe, und der 
klinischen Depression als abnorm langlebige Ausformung dieser ursprünglich 
unange-nehmen Reaktion. Fühlt sich ein Mensch angesichts einer schmerzlichen 
Situation hilflos oder ohnmächtig, dann entspreche diese Wahrnehmung der 
affektiven Reaktion der Depression (vgl. dazu Arieti et al., 1983, S. 57ff). 

Somit wird Depression auch nicht,  wie z. B. durch Freuds Introjektionstheorie, als 
gegen das Selbst gerichteter Zorn betrachtet. 

Der depressive Mensch könne allerdings Träger einer blockierten Aggression sein, 
die infolge der psychobiologisch-depressiven Reaktion entstehe. 

In weiteren Arbeiten der Autoren findet sich eine stärkere Hinwendung zur Betrach-
tung von Objektbeziehungen: 

"Jedes Indivdiduum richtet im Verlauf einer Interaktion Erwartungen an seinen 
Interaktionspartner und handelt mit diesem seine Erwartungen aus, um ihn dazu zu 
bewegen, in einer bestimmten Weise zu reagieren. Der Verlauf einer Beziehung kann 
deshalb durch eine Vielzahl von Gefühlen, Wünschen, Gedanken und Erwartungen, 
die der Interaktion zugrundeliegen, charakterisiert werden" (Sandler et al., 1978, S. 
285-286). 

Zwischen den einzelnen Objektbeziehungs-TheoretikerInnen herrschen auch 
bedeutsame Unterschiede, wie z. B. an dem Beitrag Melanie Kleins (1932, 1949) 
deutlich wird. 

Ihr Interesse gilt vor allem den frühesten Phasen des psychischen Lebens und der 
Bedeutung von Ambivalenz im psychopathologischen Geschehen. 

Ihre Annahmen zur Depressionsentstehung lassen sich nur im Zusammenhang mit 
ihrem gesamten psychoanalytischen System verstehen. Daher sei es an dieser Stelle 
in Anlehnung an Arieti et al., 1983) kurz skizziert. 

Klein (a.a.O.) nimmt zwei Entwicklungsstadien bzw. 'Positionen' innerhalb des 
ersten Lebensjahres an: 

 Die schizo-paranoide Position sei gekennzeichnet durch die Wahrnehmung von 
Teilobjekten und nicht von realistischen ganzen Objekten. Auf dieser 
Entwicklungsstufe nehme der Säugling z. B. die Mutterbrust noch losgelöst von 
der Mutter wahr und trenne auch zwischen der Wahrnehmung einer 'guten', d. h. 
nährenden und einer 'bösen', d. h. nicht nährenden Brust. So löse das Kind 
Probleme der Ambivalenz, indem es das ganze Objekt in gute und schlechte 
Teilobjekte spalte, die nicht der gleichen Person zugehörten. 

Diese Teilobjekte seien in der Außenwelt vorhanden, würden aber auch aufgrund 
der noch dürftigen Differenzierung zwischen dem Selbst und der Umgebung 
internalisiert und damit zu inneren Objekten. Um das Gefühl innerer Güte 
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bewahren zu können, würden die bösen Objekte in die Umgebung 
zurückprojiziert. In der Folge entwickele das Indivdiduum ein Gespür für die von 
außen drohende Gefahr. 

 Die depressive Position trete im Alter von vier bis fünf Monaten mit der 
Wahrnehmung ganzer Objekte ein. Das Kind erkenne, daß die gute und die böse 
Brust der gleichen Mutter gehörten und erfahre den Konflikt, daß äußere Objekte 
die Quelle von Schmerz und Lust zugleich seien. Ebenso könne es seine 
Feindseligkeit nicht länger auf die Umwelt produzieren.  

"Die Krise dieser Phase besteht in der Furcht des Kindes, daß seine Aggression, die 
es jetzt als ihm zugehörig erkennt, die guten Objekte - seien sie in der Außenwelt 
oder in seinem Inneren vorhanden - zerstören könnte. Deshalb spricht Klein von der 
'depressiven' Angst und meint damit die Furcht des Kindes, es könnte den Verlust 
oder die Zerstörung seines Wohlbefindens (nämlich der guten Objekte) selbst 
verursacht haben" (Arieti et al., 1983, S. 61). 

Die Bewältigung der depressiven Position kann nach Klein verschiedene Folgen 
haben: 

 Das Kind könne in Gehemmtheit und Depression verfallen und sich vor jeder 
Handlung fürchten, weil es die guten Objekte damit möglicherweise zerstören 
könnte. 

 Ebenso könne es den Wert der guten Objekte leugnen und darauf beharren, keine 
anderen Objekte als sich selbst zu brauchen. 

 Die gesunde Lösung schließlich liege darin zu erkennen, daß seine Handlungen 
oder Wünsche möglicherweise vorübergehend zum Verlust der guten Objekte 
führen, diese aber durch eine entsprechende Handlung wieder eingesetzt werden 
könnten. 

 Damit übernehme das Kind die Verantwortung für seine feindseligen Gefühle und 
erkenne gleichzeitig deren realistisches Ausmaß wie deren zeitliche Begrenzung. 

 Gute Gefühle bezüglich der eigenen Person, d. h. bezüglich der inneren guten 
Objekte könnten durch entsprechendes Verhalten wiedergewonnen werden (vgl. 
Arieti et al., 1983). 

Mit diesen Ansichten wird für Klein (1949) Depression zum zentralen Phänomen 
innerhalb der Psychopathologie. Sie sei ein fundamentaler Zustand, gegen den man 
sich in gesunder oder abnormer Weise wehre. Der depressive Konflikt liege den 
meisten neurotischen Konflikten zugrunde31. 

Klinische Depressionen könnten z. B. durch die Identifikation mit den Leiden der 
guten Objekte entstehen, die den Angriffen der bösen Objekte und des Es ausgesetzt 
seien. 

                                                           
31 Eine ähnliche Position nimmt Winnicott (z. B. 1973, 1975) ein. Er betrachtet die depressive 
Position als entwicklungsmäßige Leistung, weil der Mensch damit die Verantwortung für seinen Zorn 
akzeptiert und Ambivalenz zu ertragen vermag. 
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Klein sieht eine Verbindungslinie zwischen den Leiden des/der erwachsenenen 
MelancholikerIn und den Schuldgefühlen und Gewissensbissen des kleinen Kindes, 
das im Konflikt zwischen Liebe und unkontrollierbarem Haß gegenüber seinen guten 
Objekten gefangen sei. 

Eine eindeutige depressive Prädisposition sei nach Klein (1949) vorhanden, wenn es 
dem kleinen Kind nicht gelinge, sein geliebtes, d. h. gutes Objekt im Ich zu 
etablieren.  

Dieses Versagen führe zu dem lebenslänglich anhaltenden Gefühl der Schlechtigkeit, 
das nicht nach außen projiziert, sondern in das Selbstbild hineingenommen werde. 

7.1.2.3 Der Einfluß der Selbstpsychologie auf die psychoanalytische 
Depressionsforschung 

Nach Kohut (z. B. 1979) hat jedes Kind das Bedürfnis nach Selbstobjekten, d. h. es 
erlebt seine Eltern als Personen, die bestimmte Funktionen wie Reizschutz, 
Spiegelung, Eingehen auf die selbstobjekthaften Bedürfnisse des Kindes, Beruhigung 
und Validierung seiner Affekte und Erfahrungen ausüben. 

Würden dem Kind diese Funktionen mangels elterlicher Empathie nur ungenügend 
vermittelt, entstünden narzißtische Störungen. Das Kind bleibe fixiert auf seine 
Selbstobjektbedürfnisse. 

Durch die unempathischen Eltern werde eine allmähliche Verinnerlichung dieser 
Funktionen nicht oder nur unzureichend vorgenommen. 

Das Kind brauche andere Menschen in späteren realen Situationen dafür, diese 
Funktionen weiterhin auszuüben.  

"Die Folge davon ist eine narzißtische Störung, die sich in mannigfachen 
Symptomen, wie Leeregefühle, Schamanfälligkeit, Arbeitsunlust, depressive 
Verstimmungen usw., äußern kann" (Mertens, 1990, S. 104). 

Der Anfang seiner Theoriebildung bezieht sich überwiegend auf narzißtisch gestörte 
Menschen, während neurotische Störungen nach wie vor mit dem Instrumentarium 
der klassischen Psychoanalyse zu betrachten seien. Kohuts Erklärungsanspruch 
erweitert sich mit der Entwicklung seiner Selbstpsychologie jedoch und die 
klassische Psychoanalyse tritt immer weiter in den Hintergrund. 

Triebimpulse gelten letztendlich als Fragmentierungserscheinungen eines narzißtisch 
gestörten Selbst, ebenso werden Bedürfnisse intrapsychischer Autonomie und die 
Wahrnehmung von objektalen Bedürfnissen zugunsten der Auseinandersetzung mit 
lebenslangen Selbstentwicklungen aus der Betrachtung ausgeklammert. 

7.1.2.4 Jüngste psychoanalytische Konzepte zur Depressionsforschung 

Die von Brenner (z. B. 1974) begründete Theorie der Affekte geht davon aus, daß 
Affekte komplexe psychische Phänomene darstellen. Lust- und Unlustempfindungen 
resultierend aus der Befriedigung oder Nichtbefriedigung von Triebabkömmlingen 
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bilden diesem Ansatz entsprechend die Matrix, aus der sich die gesamte Skala der 
Affekte des späteren Lebens entwickele. 

Auf einer frühen Entwicklungsstufe würden Erinnerungen und andere Vorstellungen 
mit Lust- und Unlustempfindungen assoziiert. Der sich daraus ergebende Komplex 
von Empfindungen und Vorstellungen sei ein Affekt. 

Die weitergehende Entwicklung von Affekten und ihre Ausdifferenzierung seien 
abhängig von der Ich- und später von der Über-Ich-Entwicklung.  

Affekte umfassen nach Brenner 

 Empfindungen von Lust, von Unlust oder eine Mischung aus beidem und 

 Gedanken, Erinnerungen, Wünsche, Vorstellungen (vgl. Brenner, 1986, S. 54). 

Dabei sei zu beachten, daß sowohl Lust und Unlust als auch deren Vorstellungen 
ganz oder teilweise unbewußt sein könnten. 

Ein psychischer Konflikt entstehe dann, wenn die Befriedigung eines 
Triebabkömmlings mit einem hinreichend intensiven unlustvollen Affekt einhergehe. 

Der Affekt könne dabei von zweierlei Art sein, entweder Angst oder depressiver 
Affekt. 

Angst definiert Brenner als Unlust gekoppelt mit Vorstellungen von Gefahr, d. h. 
Vorstellungen von einer bevorstehenden Katastrophe. 

Ein depressiver Affekt 

"... ist Unlust plus Vorstellungen von einer Katastrophe, die sich bereits ereignet hat, 
einer Katastrophe, die eine Tatsache der Lebensgeschichte darstellt" (Brenner, 1986, 
S. 86). 

Die befürchteten oder real erlebten Katastrophen seien bei beiden Affekten Objekt-
verlust, Liebesverlust, Kastration sowie Forderungen und Verbote des Über-Ichs, die 
im Laufe der Entwicklung der Reihe nach auftreten würden, allerdings eng 
miteinander verflochten seien und gleichzeitig reaktualisiert werden könnten.  

Abwehrmaßnahmen gegen diese Affekte stellen nach Brenner keine spezifischen 
Ich-Mechanismen dar und sind auch nicht als Kompromißbildungen oder Symptome 
aufzufassen. 

Abwehr sei ein Aspekt des psychischen Geschehens, der in bezug auf seine Folgen, 
d. h. auf die Reduzierung von Angst oder depressiven Aspekten (die mit einem 
Triebabkömmling oder mit der Über-Ich-Tätigkeit einhergehen) definiert werden 
müsse. 

Das Ich entwickele sich dementsprechend nicht isoliert von den Trieben oder in 
Opposition zu ihnen, sondern als Teil der Mittel zur Triebbefriedigung ebenso wie 
der Triebabwehr und/oder der Abwehr von Über-Ich-Forderungen. 
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Ich-Funktionen seien für alle Zwecke einsetzbar, die der Anpassung dienen würden. 
Die Erscheinungsformen der Abwehr seien dabei nicht zu kategorisieren, wie es 
bisher von A. Freud (z. B. 1984) geschah; sie seien so vielfältig wie das psychische 
Leben selbst.  

Gemeinsam sei ihnen der Widerstand 

"... entweder gegen einen oder mehrere Triebabkömmlinge oder gegen Überich-
Tendenzen, die Angst und/oder depressive Affekte auslösen, oder der Widerstand 
gegen Angst und depressive Affekte selbst" (Brenner, 1986, S. 91). 

In Konsequenz der bewußten oder unbewußten Konflikte mit den damit verbundenen 
Affekten würden Kompromißbildungen vorgenommen. 

Brenner unterschiedet zwischen normaler und pathologischer Kompromißbildung.  

Pathologische Kompromißbildung führe zu neurotischen bzw. psychotischen 
Symptomen und Charakterzügen wie großer Restriktion der Befriedigung von 
Triebabkömmlingen, ein Übermaß an Angst oder depressiven Affekten, starke 
Hemmung der Funktionsfähigkeit, Selbstdestruktion und/oder sozialer Disharmonie. 

Pathologische Kompromißbildung erzeuge nicht Angst oder depressive Affekte. 
Diese Affekte gehörten zu den sie verursachenden Determinanten. 

Trete ein Affekt als Merkmal der pathologischen Kompromißbildung auf, so handele 
es sich um eine defensiv veränderte Version des ursprünglichen Affektes, der zur 
pathologischen Kompromißbildung geführt habe. 

Depressive Affekte könnten mit oralen, aber auch analen oder phallischen 
Triebimpulsen verbunden sein. Sie könnten ebenso verbunden sein mit Objekt- und 
Liebesverlust wie mit Kastrationsbefürchtungen oder Manifestationen der Über-Ich-
Tätigkeit. 

Mit dieser nosologischen Betrachtung erweitert Brenner die Ansicht klassischer 
ebenso wie neuerer psychoanalytischer Ursachenzuschreibung. 

Von dem jüngsten psychoanalytischen Forschungszweig, der Säuglingsbeobachtung, 
gehen Impulse zur Weiterentwicklung der psychoanalytischen 
Entwicklungspsychologie und daraus resultierender klinischer Konsequenzen aus 
(vgl. dazu Mertens, 1990). 

Der Forschungsschwerpunkt liegt im Gegensatz zu den ersten psychoanalytisch 
orientierten Beobachtungen von Kindern (z. B. Spitz, 1967) auf den Mikro-
Interaktionen zwischen Mutter und Kind, die sich in kurzen zeitlichen Einheiten 
vollziehen. 

Die Säuglingsbeobachter (z. B. Beebe, 1986, Silverman, 1986, Lichtenberg, 1987) 
gehen konträr zu einigen Annahmen früherer psychoanalytischer Theoriebildung 
vom Säugling als einem aktiven, kompetenten, kontaktsuchenden und Interaktionen 
stimulierenden Wesen aus. Die zu beobachtende Kompetenz zur Interaktion 
verändert die Auffassung eindeutiger Dominanz der mütterlichen Pflegeperson 
zugunsten eines kreisförmigen Prozesses von Reiz-Reaktions-Sequenzen. 
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Die Analyse der Repräsentanzenwelt des Individuums erfordere numehr eine 
Betrachtung dynamischer, dialogischer oder simultaner Wechselspiele zwischen den 
InteraktionsteilnehmerInnen, da Internalisierungen nicht länger ausschließlich auf 
Handlungen des Kindes und daraus resultierende Umweltreaktionen reduziert 
werden könnten (vgl. z. B. Beebe, 1986). 

Nach Lichtenberg (1987) muß die Behauptung aufgegeben werden, daß das Kind 
seine innere Welt aus getrennten Funktionsteilen und Repräsentanzen konstituiere, 
die dann allmählich anhand von Integrations- und Differenzierungsprozessen zu 
einer kohärenten intrapsychischen Welt ausgebildet würden. 

Die neonatologische Forschung geht vielmehr aus von ganzheitlicher Wahrnehmung 
und dem Erleben komplexer und differenzierter Affektzustände. 

Spaltungen gehören demnach nicht zum entwicklungspsychologischen 
Ausgangspunkt des Kindes. 

"Die Gefahr adultomorpher und pathomorpher Rückschlüsse der herkömmlichen 
Psychoanalyse besteht überhaupt darin, vom pathologischen Erleben des 
Erwachsenen - z. B. von den Abhängigkeitswünschen eines Depressiven - auf eine 
frühe Phase zurückschließen zu wollen, die dann 'depressive Position' oder 
'depressive Phase' genannt wird, so als ob das Leben bereits schon mit dem 
Krankhaften beginnt. Das Gegenteil ist der Fall: Das Kleinkind ist lebenshungrig, 
immer auf der Suche nach neuen Reizen und Eindrücken und in großem Ausmaß 
motiviert zu lernen" (Mertens, 1990, S. 115). 

Die Neonatologie steht damit der Auffassung Freuds entgegen, Kinder würden aus 
Angst vor Bestrafung durch Liebesverlust und zur Gewährleistung von 
Triebbefriedigung lernen. 

Affekte werden nicht mehr als Triebmanifestationen betrachtet, sondern werden 
aufgefaßt als ein relativ selbständiges Kontrollsystem des Verhaltens. 

Basis für eine relativ störungsfreie frühkindliche Entwicklung sei die Fähigkeit der 
Mutter, die Affektsignale des Kindes zu decodieren und einen gelingenden Dialog 
ausgezeichnet durch Synchronizität herbeizuführen. 

Im Zuge der Kleinkindforschung wird auch die Frage nach kontinuierlichen 
Entwicklungen aufgeworfen. 

Eine tendenzielle Diskontinuität scheint plausibel (vgl. Silverman, 1986), d. h. es 
liegen nichtlineare Sprünge, irreguläre Veränderungen und Transformationen des 
Verhaltens vor.  

Diese Resultate neonatologischer Forschung haben eventuell Auswirkungen auf 
zukünftige rekonstruktive Schlußfolgerungen der Psychoanalyse. 

7.1.2.5 Zur Klassifikation depressiver Störungen aus neuerer 
psychoanalytischer Sicht 
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Fenichel (1945) unterschiedet zwischen der neurotischen Depression, in der nach 
Liebe von Seiten eines äußeren Objektes gesucht werde und der psychotischen 
Depression, in der diese äußeren Objekte aufgegeben worden seien. 

Mit seinem Ansatz vereinigt Bibring (1953) normale, neurotische und psychotische 
Depressionen insofern, als daß ihnen allen dieselben verursachenden und 
auslösenden Mechanismen zugeschrieben werden. 

Eine ähnliche Haltung findet sich bei Brenner (1986): 

"Je eingehender wir die pathologischen Kompromißbildungen auf der Grundlage 
psychoanalytischer Daten untersuchen, um so mehr Anhaltspunkte gewinnen wir, 
welche die Ansicht erhärten, daß es weder praktisch noch theoretisch viel bringt, die 
pathologischen Kompromißbildugen nach den üblichen traditionellen Rubriken zu 
klassifizieren" (Brenner, 1986, S. 185).  

Die Ausbildung depressiver Symptomatik ist nach Brenner eher 
individuumsabhängig denn auf die Verbindung mit spezifischen Triebimpulsen in 
verschiedenen Entwicklungsphasen zurückzuführen. Er bezeichnet depressive 
Affekte als eine wichtige Komponente jedes pathogenen Konflikts. Ihr 
Vorhandensein als Merkmal patholgischer Kompromißbildung sei lediglich eine 
Konsequenz der Angemessenheit von Abwehranstrengungen, die ihrerseits zu den 
Komponenten jeden Konflikts zählen würden. Derzeit praktizierte 
Diagnoseverfahren seien demnach von zweifelhaftem Wert. 

7.1.2.6 Neuere psychoanalytische Therapie depressiver Störungen 

Aus behandlungstechnischer Sicht wird von Ichpsychologisch argumentierenden 
ForscherInnen (z. B. Kris, 1983) vor allem die Sorge des/der AnalytikerIn für die 
Autonomie-Entwicklung des/der KlientIn gefordert (vgl. dazu Mertens, 1990). 

Ein allzu aktives bzw. direktives Vorgehen des/der TherapeutIn sei zu vermeiden, da 
Hilfestellungen auf dem Weg zu eigenen Deutungen für das Ich-Wachstum des/der 
KlientIn erforderlich seien. Diese Hifestellungen sollten die Selbsthilfeanteile 
des/der KlientIn fördern. Befürwortet wird daher auch die Ersetzung von Deutungen 
durch Fragen. 

Des weiteren wird gefordert, das theoretische Verständnis für Abwehrmechanismen 
in die Analyse mit einzubeziehen, indem deren adaptiver Teil in der 
Widerstandsanalyse berücksichtigt wird (vgl. Blanck & Blanck, z. B. 1980, siehe 
Mertens, 1990). 

Gefordert wird zudem, daß in einer Therapie stets an der höchsten erreichten Stufe 
der Ich-Entwicklung unterstützend anzusetzen ist. 

Im Laufe fortschreitender Entwicklung der Abgrenzung der neueren 
Behandlungsverfahren von psychoanalytischen Standardverfahren hat sich der 
Begriff "Analytische Psychotherapie" (Mertens, 1990, S. 200ff) durchgesetzt. 

Unter Bezug auf eine von Sandler & Sandler (1988) vorgenommene Differenzierung 
des Unbewußten in die Bereiche 
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 des Vergangenheits-Unbewußten (das alle psychischen Repräsentanzen enthalte, 
die in der frühen Kindheit durch die Interaktion mit wichtigen Bezugspersonen 
gebildet worden seien) und 

 des Gegenwarts-Unbewußten (das unbewußte Reaktionen enthalte, die sich auf 
das Hier und Jetzt richten und um ständige Anpassung an die Konflikte und 
Ängste bemüht seien, die von Inhalten des Vergangenheits-Unbewußten ausgehen 
würden) 

entwickelt Mertens (1990) folgende Gegenüberstellung: 

Psychoanalytische Standardverfahren Analytische Psychotherapie 

Mehr an den infantilen Strukturen und 
Konflikten oder am 'Vergangenheits-
Unbewußten' orientiert. 

Mehr an den Konfliktabkömmlingen oder am 
'Gegenwarts-Unbewußten' (Sandler & Sandler, 
1988) orientiert. 

Entwicklung einer regressiven 
Übertragungsneurose, die eine systematische 
Aufdeckung und Erforschung der ungelösten 
Kindheitskonflikte ermöglicht. Die 
Durcharbeitung der Ü.neurose ermöglicht eine 
Änderung der primärprozeßhaft organisierten 
Über-Ich-Introjekte, eine grundlegende 
Reorganisation synthetischer und defensiver Ich-
Funktionen, eine Nachreifung primitiver Selbst- 
und Objektrepräsentanzen. 

Änderung der verschiedenen Ebenen des 
Gegenwarts-Unbewußten (Sandler und Sandler 
sprechen von einer 'Schichtung': "auf der tiefsten 
Ebene spiegeln sich am stärksten jene 
Phantasien, die wir dem früheren Unbewußten 
zuschreiben" (1988, S. 154/155). 

In einer genetischen Abfolge können dies auch 
Konflikte des jungen Erwachsenen, des 
Adoleszenten oder des Latenzkindes sein. 

Die Regression wird gefördert. Das Ausmaß der Regression wird begrenzt, 
indem auf die Ebenen des Gegenwarts-
Unbewußten fokussiert wird. 

Psychoanalytische Standardverfahren Analytische Psychotherapie 

Die Durcharbeitung der Übertragungsneurose 
steht im Mittelpunkt (wenngleich auch diese 
Forderung mehr ein Ideal darstellt, das immer 
nur annäherungsweise erreicht werden kann). 

Während Übertragungsreaktionen gefördert 
werden, wird die regressive 
Übertragungsneurose nicht gefördert: Anteile der 
Übertragungsneurose lassen sich allerdings auch 
in der analytischen Psychotherapie bearbeiten. 

Die Übertragung wird überwiegend auf die 
infantilen Objekte bezogen (aber auch auf andere 
Personen außerhalb der analytischen Situation). 

Die Übertragungsreaktionen werden 
dahingehend gedeutet, daß Parallelen zwischen 
Wahrnehmungen gegenüber anderen Personen 
außerhalb der analytischen Situation und der 
Wahrnehmung des Therapeuten gezogen 
werden. 

Die Übertragungsdeutungen können ziemlich 
genau und umfassend sein, weil durch die tiefere 
und längerfristige Behandlung mit der Zeit viele 
Daten und Bestätigungen der Deutungen erhalten 
werden. 

Die Übertragungsdeutungen müssen manchmal 
unvollständig bleiben, aber auf jeden Fall macht 
der Therapeut auf nicht deutende Weise von der 
Übertragung Gebrauch. 

Der Einfluß des Analytikers auf die 
Ausgestaltung der Übertragungsneurose und 
Übertragungsreaktionen (bzw. der Themen, in 
denen versteckte Übertragungsanspielungen 
auftreten) muß erkannt werden, ebenso wie die 
Gegenübertragung und der Einfluß spezifischer 
persönlichkeitsstruktureller Haltungen. 

Ebenso. 
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Die Verankerung der Übertragung in der Realität 
der Analytiker-Patient-Beziehung muß erkannt 
werden, um die Übertragung des Vergangenen 
von realistischen Eindrücken unterscheiden zu 
können. 

Ebenso. 

Allerdings bleibt der Therapeut bei der 
analytischen Psychotherapie eher ein 'reales 
Objekt'; Übertragungsverzerrungen werden 
schneller aufgelöst. 

Die Übertragungsanalyse im Verbund mit 
genetischen Deutungen und Rekonstruktionen 
dient der Entdeckung und Reorganisierung von 
Erinnerungen und ist ein zirkulärer und 
synergistischer Vorgang. 

Ebenso. 

Die Rekonstruktion des Vergangenheits-
Unbewußten ... soll möglichst umfassend sein. 

Die Rekonstruktion der Vergangenheit tritt 
zurück gegenüber der Erforschung des 
Gegenwarts-Unbewußten; gegenwärtige Kon-
flikte stehen eher im Vordergrund als tiefe unbe-
wußte Konflikte. 

Analyse findet im Liegen statt. Analyse findet im Liegen statt. 

Dauer: vier bis fünf Jahre und länger. Dauer: zwei bis drei Jahre und länger. 

Stundenfrequenz: vier bis fünfmal in der Woche. Stundenfrequenz: zwei- bis dreimal in der 
Woche. 

Auch bei der Psychoanalyse ist die Deutung 
nicht der einzige Wirkfaktor, sondern die neue 
Objektbeziehung und die Verinnerlichung der 
empathischen und analytischen Funktionen des 
Analytikers sind ebenso von Bedeutung. 

 

Abbildung 13: Neuere psychoanalyt. Verfahren (Mertens, 1990 S. 205ff) 

Im Modell Kohuts steht der Zuwachs an Kohärenz des Selbst durch umwandelnde 
Verinnerlichung im Mittelpunkt der Therapie. 

Behandlungstechnische Richtlinien sind dabei nach Mertens (1990): 

 Die Benutzung des/der AnalytikerIn als Selbstobjekt. Der/die PatientIn wird von 
dem/der TherapeutIn einfühlsam gespiegelt und idealisierte Übertragungen 
werden zugelassen. 

 Damit würden diese ehemals versagten kindlichen Bedürfnisse zugelassen und 
soweit möglich von dem/der TherapeutIn befriedigt. 

 Durch die Reflektion realer Eigenschaften des/der AnalytikerIn könne deren 
Stellenwert immer klarer gesehen werden. 

Dies führe zu kleinen Enttäuschungen, die eine schrittweise Verinnerlichung der 
von dem/der TherapeutIn übernommenen Funktionen ermöglichen würden. 

 Durch diese Selbstobjekt-Übertragung und die folgende schrittweise 
Verinnerlichung würden auch bislang archaisch grandiose Selbstanteile des/der 
PatientIn modifiziert und als Ich-gerechte Strebungen, Ziele und Ideale in die 
Persönlichkeit integriert. 

Die Auffassungen Brenners führen ihn zu einer Verlagerung psychoanalytischer 
The-rapie in Richtung auf die Analyse der den depressiven Affekten 
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zugrundeliegenden Unlustgefühle, die ihrerseits in ihre entscheidenden 
Komponenten zerlegt werden müßten. 

Ziel der Therapie sei es, 

"(...) daß die Triebabkömmlinge weniger verschleiert, weniger verzerrt werden und 
in wachsendem Maß mit Lust befriedigt werden können. Auf diese fortschreitend 
sich ändernden Kompromißbildungen des Patienten bezieht man sich, wenn man von 
einer Verbesserung der allgemeinen Ichtätigkeit oder der integrativen Fähigkeit des 
Patienten spricht" (Brenner, 1986, S. 99). 

Übertragungen stellen ebenso wie Träume, Fehlleistungen usw. nach Brenner 
Kompromißbildungen dar, deren praktische Bedeutung in ihrer Analysierbarkeit 
begründet liege.  

Die neonatologischen Forschung bezeichnet gegenwärtige Therapiesituationen als 
Resultat des Postulates einseitiger Einflüsse der Mutter auf das Kleinkind. 

Diese Interaktionsstruktur wiederhole sich in der klinisch-therapeutischen 
Perspektive. 

Gefordert wird eine stärkere Berücksichtigung dialogischer als auch koaktiver 
Interaktionsmodelle, um die Komplexität früherer Kommunikationsprozesse zu 
erfassen. 

Es sei zu hinterfragen, inwieweit z. B. der/die übermäßig schweigende AnalytikerIn 
überflüssige Verunsicherungen und möglicherweise durch diese Umgangsform 
entstandene Artefakte bei dem/der PatientIn hervorrufen könnte. 

7.1.2.7 Stellenwert neuerer psychoanalytischer Ansätze in der psychologischen 
Depressionsforschung 

Die Ich-Psychologie beschreibt das Erkennen schmerzlicher Diskrepanzen als 
zentrale Ursache der Depression, welches begleitet sei von einem Verlust der 
Selbstachtung.  

Dieser Verlust jedoch wird von anderen AutorInnen (z. B. Horney, 1985) als 
Ursache vieler psychischer Krankheiten bezeichnet, d. h. daß das Schwinden der 
Selbstachtung möglicherweise keine ausreichende Erklärung der Depression 
darstellt. 

Wie in der Diskussion klassischer psychoanalytischer Depressionskonzepte ist auch 
hier zu fragen, welche Mechanismen speziell zum Krankheitsbild der depressiver 
Störungen führen. 

Jacobsons (z. B. 1977) Versuch der Vereinigung der Trieblehre mit der Ich-
Psychologie ist bedeutsam. Es wird allerdings auch Kritik geübt, z. B. von Mertens 
(1990): 

Die von ihr entwickelte Synthese ist aufgrund des differenzierten spekulativen 
Charakters kaum auf tatsächliche klinische Gegebenheiten anzuwenden.  
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Gleichzeitig aber schildert sie bemerkenswerte praktisch-klinische Erfahrungen und 
daraus resultierende Erkenntnisse, so daß der Eindruck erweckt wird, als stünde eine 
an der Praxis orientierte Theorie einer spekulativ-hypothetischen gegenüber. 

Ebenso wie Jacobson hat auch Klein (z. B. 1949) die psychoanalytische 
Depressionsforschung bereichert, indem sie auf die Handlungsfurcht wegen der 
Gefahr des Verlustes der dringend benötigten Objekte, auf die nicht zur rechten Zeit 
erfolgte Inkorporation der guten Objekte und auf die wichtige Rolle von 
Schuldgefühlen und Feindseligkeit hingewiesen hat. 

Ihre Forschung begrenzt sich allerdings auf die intrapsychische Welt, d. h. auf die 
innere Entfaltung triebgebundener Prozesse sowie auf den inneren Kampf zwischen 
internalisierten Objekten und bezieht die Bedeutung des Umganges und Austausches 
mit Bezugspersonen nicht in die Depressionsentstehung mit ein. 

Ebenso kritisierbar ist, daß hypothetische innere Objekte zu konkreten Entitäten 
ernannt werden, daß das Pathlogische im Alltagsverhalten möglicherweise 
überbetont wird und daß dem Säugling verschiedenste subtile Fähigkeiten 
zugeschrieben werden. 

"Es ist verlockend, Kindern ähnliche psychologische Prozesse zu unterstellen, wie 
wir sie von älteren Menschen kennen, die der psychoanalytischen Methode 
zugänglich sind (z. B. Klein et al., 1952). Mehrere Autoren (...) haben auf die 
Fallstricke und die Untauglichkeit eines solchen Ansatzes hingewiesen, der auf den 
ersten Blick so reizvoll erscheint. Tatsache ist, daß wir bis heute weit weniger 
zuverlässige Informationen über die Psychologie der frühen Periode postnatalen 
Lebens besitzen, als wir uns wünschen würden, und dies trotz der verschiedenen 
Forschungsprogramme, die in den letzten Jahren von psychoanalytisch geschulten 
Beobachtern durchgeführt wurden" (Mertens, 1990, S. 39). 

Kohut (z. B. 1979) hat zu einer differenzierten Betrachtung des individuellen 
Selbsterlebens beigetragen. 

In diesem Sinne hat er auch im therapeutischen Agieren die Betonung von Empathie 
hervorgehoben. Auch hier findet sich jedoch Kritik (vgl. Mertens, 1990): 

In seinen Schriften vermittelt er den Eindruck, daß die empathische Beziehung als 
solche therapeutisch wirke, d. h. daß das therapeutische Ziel erreicht sei, sofern es 
dem/der PatientIn möglich sei, mit dem/der TherapeutIn als Selbstobjekt zu 
verschmelzen und damit die Kohärenz seines/ihres Selbst zu stärken. 

Das ätiologische und pathogenetische Modell Kohuts ist einerseits von 
beeindruckender kausaler Linearität, reduziert pathologische Störungen aber auch 
auf eine Art Versagungstheorie. 

Kohut klammert in seiner Theorie Überlegungen bezüglich selektiver und projektiver 
Erinnerungen aus (vgl. z. B. Reed, 1987). Damit kann Kohut auch vorgeworfen 
werden, die Deutung unbewußter Sinnzusammenhänge zugunsten der Verabreichung 
narzißtischer Befriedigungen aufgegeben zu haben. 

Vernachlässigt werden die komplexen Bestandteile der Entstehung des Selbst, bei 
dem in unterschiedlichen Entwicklungsphasen verschiedene Interaktionserfahrungen 
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mit jeweiligen Bezugspersonen sowie mit der gegenständlichen Umwelt eine Rolle 
spielen. 

Ebenso werden narzißtische Kränkungen aufgrund der individuellen Aussattung mit 
nur einem Geschlecht, die traumatischen Erfahrungen des Aufgebens symbiotischer 
Wünsche, die Bedeutung von Geschwistern im Entwicklungsprozeß sowie das 
Zurückbleiben hinter internalisierten Ich-Idealvorstellungen vernachlässigt. 

In Brenners Arbeit (z. B. 1986) tritt neben der Integration der Ergebnisse klassischer 
Psychoanalyse und neopsychoanalytischer Richtungen die Betrachtung der 
Depression als grundlegender Affekt hervor. 

Diese Auffassung, die sich in ähnlicher Form auch bei Bibring sowie Sandler & Joffe 
(z. B. 1965) findet, bleibt dennoch der psychoanalytischen Strukturtheorie 
verpflichtet. 

Einzig werden verschiedene Entwicklungsphasen in die Analyse einbezogen bzw. 
die von Freud (z. B. 1977) angenommenen intersystemischen Konflikte in ein 
System verlagert. 

Die Annahme der depressiven Affekte als eine von zwei grundlegenden Kategorien 
der Wahrnehmung von Unlust und damit verbundener Vorstellungen bedingt 
möglicherweise ein Haftenbleiben auf eben dieser Ebene im therapeutischen Prozeß.  

Brenners (1986) eindeutige Ablehnung der Orientierung an Klassifikationssystemen 
depressiver Störungen könnte des weiteren eine Reduktion analytischer Tätigkeit zur 
Folge haben. 

Die neonatologische Forschung z. B. Beebes (1986) und Silvermans (1986) wird 
sicherlich neue Richtungen in der psychoanalytischen Forschung einschlagen. 

Gegenwärtig allerdings liegen neben der Forderung nach Veränderungen der 
TherapeutIn-KlientIn-Interaktion und dem Umgang mit Rekonstruktionen auf Basis 
der Abweichung von einer bisher propagierten Kontinuität im Entwicklungsverlauf 
keine konkreten methodischen Vorschläge vor. 

Das Abweichen genannter Forscher von der Kontinuitätsannahme scheint aber auch 
fragwürdig. 

In der Psychoanalyse geht es in erster Linie um die Kontinuität unbewußter 
Interaktionsszenen. Es wird dabei z. B. von Mertens (1990) nicht bestritten, daß 
diese altersentsprechenden Transformationen Phantasieinhalten und 
Verhaltensausdrücken unterliegen. Psychoanalytiker würden nicht Verhaltensweisen, 
Temperamentseigenschaften, Intelligenzquotienten oder andere altersabhängige 
Eigenschaften, sondern unbewußte Sinnzusammenhänge rekonstruieren. 

7.1.2.8 Betrachtung neuerer psychoanalytischer Ansätze aus 
imperativtheoretischer Perspektive 
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Aus der Ich-psychologischen Sicht A. Freuds (z. B. 1984) stehen Störungen 
vorübergehender libidinöser Besetzungen von Objekten im Zentrum der 
Depressionsentstehung. 

Fenichel (1945) greift diese Annahme auf und beschreibt Depressive demzufolge als 
liebessüchtig. 

Depressive seien gegenwärtig dringend auf eine Art der Versorgung angewiesen, die 
aus frühkindlichen Beziehungsstörungen resultieren. Sie forderten fortgesetzt 
Wohlwollen für sich und ihre Selbstachtung stünde in Abhängigkeit mit der 
entgegengebrachten Zuwendung 

Diese Ursachenzuschreibung läßt den Schluß zu, daß das Bedürfnis nach Anlehnung 
und libidinöser Besetzung imperativischen Charakter haben kann. 

Ein derartiger subjektiver Imperativ könnte z. B. lauten: "Meine Mitmenschen 
müssen mir Zuneigung entgegenbringen!" 

Die Selbstachtung Depressiver steht demnach in Abhängigkeit von der Befolgung 
dieses subjektiven Imperativs. 

Ebenso liegt die Vermutung nahe, daß subjektive Imperative des Inhalts "... und so 
muß ich sein!" in Abhängigkeit von der Befolgung des subjektiven Imperativs der 
Zuwendung von anderen stehen. 

Fenichel spricht im Zusammenhang mit der Selbstachtung des/der Depressiven von 
einem gewünschten Ichideal, daß dem tatsächlichen Zustand des Selbst 
gegenüberstehe. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative bezeichnet diese Instanz den Inhalt von 
subjektiven Imperativen diese Idealvorstellungen betreffend. 

Das objektorientierte Konzept Jacobsons (1953) läßt ebenfalls Schlüsse auf 
subjektive Imperative Depressiver zu. 

Wenn die menschliche Psyche sich aus der Herausbildung von Selbst- und Objekt-
repräsentanzen entwickelt, steht sie in Abhängigkeit zu diesen Repräsentanzen. 

Diese Abhängigkeit führt in bezug auf die jeweiligen Objekte möglicherweise zur 
Entstehung von subjektiven Imperativen.  

Zu Anfang der menschlichen Entwicklung seien die Selbst- und 
Objektrepräsentanzen noch in einer undifferenzierten Matrix miteinander 
verschmolzen. 

Kommt es nun zu frühkindlichen Frustrationserlebnissen, so führe dies zu einer 
aggressiven Besetzung der Objektrepräsentanzen. Aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative kann diese Annahme zurückgeführt werden auf die Verletzung der durch 
die frühkindliche Abhängigkeit entstandenen subjektiven Imperative. 

Die Aggression bedinge eine Abwertung des Selbst, da Selbst- und Objekt-
repräsentanzen noch miteinander verschmolzen sind. 
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Aus imperativtheoretischer Sicht kann vermutet werden, daß dieser Verlust der 
Selbstachtung imperativisch vermieden werden muß. 

Das ist analog zu den Annahmen Jacobsons nur durch die Aufrechterhaltung 
positiver Besetzungen der Objektrepräsentanzen und somit durch die 
Aufrechterhaltung und Idealisierung elterlicher Allmacht möglich. Im Sinne der 
Theorie subjektiver Imperative entspricht dieses der KUS, sich Illusionen zu 
machen. 

Die den libidinös besetzten Objekten zugeordnete Allmacht muß aufrechterhalten 
werden. Kommt es im Laufe der Entwicklung zu gegenteiligen Erfahrungen, deren 
Wahrnehmung nicht mehr vermieden werden kann, befindet sich das Individuum 
eventuell in einem IVK, der zu Depressionen führt. 

Im späteren Leben kann diese Depression eventuell reaktiviert werden, sofern 
ähnliche Enttäuschungen durch das Selbst repräsentierende Objekte hervorgerufen 
werden. 

Bibring (1953) bezeichnet Depression als das emotionales Korrelat eines Ich-
Zustandes der Hilf- und Machtlosigkeit, das durch wiederholte 
Frustrationserfahrungen des Kindes entwickelt werde. Im späteren Leben werde eine 
Reaktivierung dieser Hilflosigkeitsgefühle durch ähnliche Situationen hervorgerufen. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative kann diese Annahme Bibrings 
folgendermaßen interpretiert werden: 

Die Reaktivierung durch Frustrationserfahrungen erlebter 'Schlimm-Gefühle' 
versucht das Individuum imperativisch zu vermeiden. 

Ein subjektiver Imperativ könnte demnach lauten: "Es darf nicht sein, daß ich wieder 
frustriert werde!" Die Verletzung dieses subjektiven Imperativs im späteren Leben 
führt analog zu der Annahme Bibrings zur Reaktivierung der mit den traumatischen 
Erlebnissen einhergegangenen 'Schlimm-Gefühle'. 

Bibring meint, daß gegen Depressionen bestimmte Formen der Abwehr ausgebildet 
werden können. 

Dabei handelt es sich möglicherweise um den Prozeß, den Wagner mit dem Einsatz 
von KUS beschreibt. 

Wenn Bibring gleichzeitig betont, daß Depressionen einem nützlichen Zweck dienen 
können, weist diese Annahme möglicherweise (ebenso wie Annahmen anderer 
Theoretiker, die sich auf den 'sekundären Krankheitsgewinn' beziehen) darauf hin, 
daß depressive Reaktionen an sich die Funktion einer KUS haben können. 

So könnten depressiver Reaktionen als ein Handeln betrachtet werden, mittels dessen 
die Umwelt bzw. die Reaktionen der InteraktionspartnerInnen Depressiver verändert 
werden. 

Auch Sandler & Joffe (1965) bezeichnen Depression als fundamentalen Affekt, der 
bedingt werde durch den Verlust von Objekten, die für das Wohlergehen von 
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höchster Wichtigkeit waren. Der Verlust würde zu dem Gefühl führen, einem 
Idealzustand, gekennzeichnet durch narzißtische Integrität, entrückt zu sein. 

Im Sinne der Theorie subjektiver Imperative kann die Vermeidung von 
Verlusterlebnissen durchaus imperativisch verfolgt werden. Das Bewußtsein 
imperiert sich dementsprechend, Verlusterfahrungen vermeiden zu müssen. 

Klinische Depression wird von den Autoren als Resultat einer langlebigen 
Ausformung der mit der Verlusterfahrug einhergehenden Emotionen beschrieben. 
Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative bestärkt diese Beschreibung die 
Vermutung, daß die Wahrnehmung von Verlusterfahrungen imperativisch vermieden 
werden muß. 

Die Betonung der Bedeutung von Erwartungen an jeweilige InteraktionspartnerInnen 
in späteren Schriften weist ebenso auf die imperativische Vermeidung von 
Verlusterfahrungen hin.  

Die zweite von Klein (1949) postulierte Entwicklungsphase wird als depressive 
Position bezeichnet. In dieser Phase stehe die Furcht des Kindes im Vordergrund, 
äußere oder internalisierte Objekte zerstören zu können. Zurückgeführt wird diese 
Annahme darauf, daß Objekte als Quelle der Lust und des Schmerzes zugleich 
wahrgenommen würden. Dadurch würden Aggressionen hervorgerufen, die das Kind 
als ihm zugehörig erkenne. Diese lösten Furcht aus. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative kann diese Furcht bedingt sein durch 
die antizipierte Verletzung des subjektiven Imperativs, die Quelle der Lust nicht 
zerstören zu dürfen. 

Eine Bewältigungsform sei nach Klein, daß das Kind in Gehemmtheit und 
Depression verfallen könnte. 

Dieser Mechanismus kann aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative als KUS 
interpretiert werden. Das Individuum verändert sein Aktivationsniveau und verfällt 
in einen resignativen Zustand, um die Quelle der Lust nicht zu gefährden. 

Gleichzeitig nimmt Klein an, daß Depression ein fundamentaler Zustand sei, gegen 
den man sich in gesunder oder abnormer Weise wehre. 

Möglicherweise wird die Erfahrung der Depression als KUS so negativ erlebt, daß 
diese wiederum imperativisch vermieden werden muß, d. h. daß subjektive 
Imperative entstehen, die allgemein folgendermaßen formuliert werden können: "Es 
darf nicht sein, daß ich Depressionen jemals wieder erlebe!". 

In der Folge kann es zu einem weiteren Einsatz von KUS kommen. 

Klein nimmt weiterhin an, daß aus der ambivalenten Haltung den guten Objekten 
gegenüber lebenslange Schuld- und Schlechtigkeitsgefühle resultieren würden, wenn 
eine Etablierung des guten Objektes im Ich nicht gelänge. Diese stellten eine 
Prädisposition klinischer Depressionen dar. 

Damit kann ein weiterer Zusammenhang zur Theorie subjektiver Imperative 
aufgezeigt werden. Das Individuum sieht sich demnach möglicherweise 
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verantwortlich für seine Wahrnehmung von schlechten Anteilen und für die oben 
genannte nicht erreichte Etablierung. Es könnte den subjektiven Imperativ aktivieren, 
die Objekte positiv bewerten zu müssen, um eine Integration zu ermöglichen. Dieser 
Imperierungsprozeß weist inhaltlich in die von Jacobson (s. o.) genannte Richtung. 

Durch narzißtische Störungen bleibe das Kind in der Theorie Kohuts auf seine 
Selbst-objektbedürfnisse fixiert und benötige daher in späteren Situationen andere 
Menschen für deren Erfüllung. 

Wenn die Vermeidung narzißtischer Störungen gebunden ist an die Erfüllung 
bestimmter Funktionen durch Bezugspersonen des Kindes, so kann aus 
imperativtheoretischer Sicht vermutet werden, daß an dieser Stelle der Entwicklung 
schon subjektive Imperative aktiviert werden, denn die Funktionserfüllung wird als 
zwingend notwendig erachtet.  

Die Fortsetzung des Bemühens um narzißtische Bedürfnisbefriedigung im 
Erwachsenenalter bekräftigt die Vermutung eines zugrundeliegenden 
imperativischen Charakters. Deren Nichterfüllung bedinge ja für das Individuum 
weitreichende Störungen.  

Spekulativ muß in diesem Zusammenhang allerdings die Annahme bleiben, ob die 
depressive Reaktion KUS-Funktion erhalten kann, 

 zum einen dadurch, daß die Wahrnehmung von unerfüllten Bedürfnissen 
möglicherweise vermieden wird durch Resignation, 

 zum anderen dadurch, daß InteraktionspartnerInnen durch das Krankheitsbild 
möglicherweise zur Zuwendung gezwungen werden könnten. 

Eine erste Betrachtung des Konzeptes Kohuts legt den Schluß nahe, daß seine 
Grundannahmen denen der Ich-Psychologie entsprechen. 

Kohut (1979) allerdings stellt die Funktion, die die Zuwendung von anderen hat, 
differenzierter heraus und betont den Aspekt der lebenslangen Selbstentwicklung. 

Im Sinne Brenners (1986) ist Depression ein Affekt resultierend aus Unlust im 
Zusammenhang mit der Vorstellung einer Katastrophe, die sich in der Vergangenheit 
ereignet hat. Katastrophen können sich inhaltlich beziehen auf Objektverlust, 
Liebesverlust, Kastration sowie Forderungen und Verbote des Über-Ichs. 

Depression entsteht somit nach Brenner in der Retrospektive von derartigen 
Erfahrungen. 

Aus der Sicht der Theorie subjektiver Imperative ist es nun denkbar, daß das 
Erinnern an die erlebten Katastrophen und eine Wiederbelebung damit verbundener 
Unlustempfindungen imperativisch vermieden werden muß, da diese Erinnerung 
Depressionen auslösen würde. Dem Imperierungsprozeß geht somit die Erfahrung 
depressiven Erlebens voraus. 

Die Annahmen Brenners lassen somit den Schluß zu, daß die Entstehung bzw. 
Aktivierung subjektiver Imperative eine Folge depressiver Störungen sein kann.  
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Brenners Annahme, daß im Ich lokalisierbaren Formen der Abwehr die Funktion der 
Reduzierung depressiver Aspekte haben, bestätigt diese imperativtheoretische 
Interpretation. 

Pathologische Kompromißbildung erzeuge nach Brenner nicht Depressionen, 
sondern stelle eine Reaktion auf wahrgenommene depressive Affekte dar. 

Wenn Brenner Katastrophen u. a. als durch Forderungen des Über-Ichs 
hervorgerufen definiert, kann angenommen werden, daß die Wahrnehmung von 
'Katastrophen' das Phänomen beschreibt, das bei Wagner als 'Schlimm-Gefühle' 
bezeichnet wird. Mit der Verletzung von subjektiven Imperativen, die inhaltlich 
bezeichnet werden können mit Forderungen des Über-Ichs gehen 'Schlimm-Gefühle' 
bzw. 'Katastrophenerfahrungen' einher. 

Neonatologische ForscherInnen (z. B. Beebe, 1986; Silverman, 1986) weichen ab 
von der Vorstellung, pathologisches Erleben Erwachsener in Beziehung zu setzen 
mit kindlichen Entwicklungsdefiziten. Ebenso werden Affekte des Kindes als 
selbständiges Kontrollsystem des Verhaltens und nicht als Triebmanifestationen 
betrachtet. Störungsfrei verlaufe eine Kindheit, wenn der Dialog zwischen Mutter 
und Kind gelänge. 

Auf diesem Hintergrund können ebenso wie in den vorhergehenden Theorien 
Imperierungsprozesse vermutet werden, die jedoch zum gegebenen Stand der 
Forschung noch spekulativ sein müssen, da weder eingehende Untersuchungen 
darüber vorliegen, wie ein gelungener Dialog im einzelnen zu verlaufen habe, noch 
ein Zusammenhang von mißlungenem Dialog und Depressionsentstehung überprüft 
wurde. Interessant wird in der weiteren Entwicklung dieser Forschungsrichtung die 
Frage sein, ob Depressionsentstehung innerhalb individueller Biographie ohne aus 
der Kindheit resultierende Dispositionen möglich ist. 

Aus den theoretischen Überlegungen jüngerer psychoanalytischer Forschung 
resultierende therapeutische Verfahren analytischer Psychotherapie im 
Vergleich mit dem Imperativzentrierten Focusing 

In Ichpsychologisch orientierten Therapieverfahren tritt an die Stelle therapeutischer 
Deutungen das Stellen von Fragen an den/die KlientIn, um dessen/deren Autonomie-
Entwicklung voranzutreiben. Durch eine Trennung von Vergangenheits- und 
Gegenwarts-Unbewußtem werden individuelle Störungen unter Berücksichtigung 
von gegenwärtigen auslösenden Bedingungen analysiert. 

Auch wenn dieses Vorgehen eine stärkere Betonung des subjektiven Erlebens im 
Hier und Jetzt bewirkt, zielt es doch aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
nicht auf die Betrachtung von Bewußtseinskonflikten zugrundeliegenden 'Schlimm-
Gefühle' ab, sondern auf die Auseinandersetzung mit der Vermeidung von IVK. 

Kohut (1979) z. B. fordert explizit, idealisierte Übertragungen zuzulassen und 
kindliche Bedürfnisse somit durch den/die TherapeutIn zu befriedigen. Von dieser 
Basis aus werden dann grandiose Selbstanteile des/der PatientIn modifiziert und in 
die Persönlichkeit integriert. 
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Aus der Perspektive der Theorie subjektiver Imperative führt dieses Vorgehen zu der 
Vermeidung von IVK und stellt insofern eine KUS dar. 

Sicherlich sind durch die Modifikation von Selbstanteilen auch Auflösungen von 
subjektiven Imperativen möglich, das therapeutische Verfahren zielt jedoch nicht 
direkt darauf ab. 

Geht man davon aus, daß narzißtische Störungen und in der Folge Depressionen im 
Zusammenhang mit Imperierungsprozessen stehen, wäre mittels des 
Imperativzentrierten Focusings ein direkterer Zugriff auf die verursachenden 
'Schlimm-Gefühle' möglich. Ebenso würde dadurch die Gefahr von Abhängigkeiten, 
die Kohuts Verfahren in sich birgt, weitgehend ausgeschlossen. 

Das von Brenner (1986) vorgeschlagene therapeutische Verfahren, den depressiven 
Affekten zugrundeliegende Unlustgefühle zu analysieren, weist eher eine 
Ähnlichkeit mit dem Imperativzentrierten Focusing auf. Allerdings klammern die 
von ihm vorgeschlagenen Methoden physiologische und emotionale Reaktionen aus 
der Betrachtung aus. 

Die neonatologische Forschung (z. B. Beebe, 1986) fordert eine Hinwendung zu 
dialogischen und koaktiven Interaktionsmodellen in der therapeutischen Situation, 
um Reaktivierungen von Mutter-Kind-Interaktionen nicht zu forcieren. Diesem 
Anspruch wird das Imperativzentrierte Focusing gerecht, denn der/die TherapeutIn 
hat lediglich eine begleitende Funktion, während der/die KlientIn mit der Verletzung 
von subjektiven Imperativen einhergehende 'Schlimm-Gefühle' betrachtet. Dabei 
wird der/die TherapeutIn diesen Prozeß nicht forcieren und ebensowenig 
Rationalisierungen anbieten. 

7.1.2.9 Ergebnisse der Gegenüberstellung 

Aus Ichpsychologischer Sicht z. B. Fenichels (1945) steht die dringend erforderliche 
libidinöse Besetzung von Objekten und deren fehlende Zuwendung im Zentrum der 
Depressionsentstehung.  

Die teilweise explizit genannte Dringlichkeit kann imperativisch formuliert werden: 
"Meine Mitmenschen müssen sich mir zuwenden, denn sonst verliere ich meine 
Selbstachtung!". 

Im folgenden werden imperativische Forderungen diesen Inhalts in die Kategorie der 
Zuwendung-von-anderen-Imperierungen eingeordnet. 

Aus der Objektorientierten Sicht Jacobsons (1953) ist ebenfalls die libidinöse 
Besetzung von Objekten zentral, die durch ihre repräsentante Funktion zur 
Konstitution des Selbst beitragen. Jacobsons Augenmerk richtet sich demzufolge auf 
die Bewertung, die diesen Objekten aufgrund ihres Agierens beigemessen werden 
kann. Es wurde gezeigt, daß positive Bewertungen der Objektrepräsentanzen 
imperativisch gefordert werden können. Subjektive Imperative dieser Art können 
folgendermaßen formuliert werden: "Ich muß die mich umgebenden Objekte positiv 
bewerten!". 
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Im folgenden seien imperativische Forderungen diesen Inhalts als positive-
Bewertung-der-anderen-Imperierungen bezeichnet.  

In der Theorie Bibrings (1953) stellt Depression ein nicht weiter reduzierbares 
emotionales Korrelat von Spannungen im Ich-Zustand, ausgelöst durch 
Frustrationserfahrungen dar. Damit läßt er den Schluß zu, daß diese Erfahrungen 
imperativisch vermieden werden müssen und z. B. folgendermaßen ausgedrückt 
werden können: "Es darf nicht sein, daß ich wiederholt Frustrationen erlebe, um das 
Erleben depressiver Affekte zu vermeiden!". 

Subjektive Imperative, die inhaltlich dieser Kategorie zugeordnet werden können, 
seien als Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen bezeichnet. 

Sandler & Joffe (1965) betonen die Bedeutung des Verlustes von Objekten, die 
Medien der Gewährleistung von Idealzuständen sind. Eine imperativische 
Formulierung dieses Verlustes könnte lauten: "Es darf nicht sein, daß ich andere 
verliere!". 

Im folgenden seien imperativische Forderungen diesen Inhalts als Verlust-
Vermeidungs-Imperierungen bezeichnet. 

Damit wird der gleiche Begriff der inhaltlichen Kategorisierung von subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS gewählt, wie er die aus der Interpretation von Annahmen 
Abrahams (z. B. 1960) resultierenden sujektiven Imperative verwendet wird. 

Deutlich wird daran, daß verschiedene psychologische Depressionstheorien durchaus 
Überschneidungen in der Hervorhebung von depressionsauslösenden Aspekten 
aufweisen. Die Ergebnisse weiterer Interpretationen psychologischer 
Depressionstheorien aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative werden teilweise 
ebenso Überschneidungen aufdecken, die dann jeweils repräsentiert werden durch 
die gleiche Kategorienbezeichnung der analysierten Inhalte subjektiver Imperative, 
IVK und KUS. 

Klein (1949) widmet sich der Depression als Reaktion auf wahrgenommene Furcht 
bezüglich des eigenen Aggressionserlebens. Damit wird die Depression aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative als KUS eingesetzt, in deren Folge weitere KUS 
stehen können. Imperativisch formuliert könnte dieser Zusammenhang lauten: "Es 
darf nicht sein, daß ich gute Objekte durch meine Aggressionen zerstöre, daher muß 
ich mit Gehemmtheit und Depression reagieren!". 

Diese Forderung sei Aggressions-Hemmungs-Imperierungen genannt. 

Diese Kategorie besteht möglicherweise aus Ausführungsimperativen der Kategorie 
der Verlust-Vermeidungs-Imperierungen. In einem ähnlichen Verhältnis zu dieser 
Kategorie könnte die Kategorie der positiven-Bewertung-der-anderen-Imperierungen 
stehen. 

Denkbar wäre es, daß der subjektive Imperativ, einen Verlust vermeiden zu müssen, 
den Inhalte verschiedenster subjektiver Imperative, IVK und KUS Depressiver 
zugrundeliegt und somit die Bedeutung eines subjektiven Kernimperativs erhält (vgl. 
Kapitel 3.3.2.2). 
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In Kohuts (1979) Konzept zur Depressionsentstehung steht die für die Entwicklung 
notwendige Erfüllung von selbstobjekthaften Funktionen im Mittelpunkt. Eine 
imperativische Formulierung könnte lauten: 

"Andere müssen mir zur Befriedigung meiner entwicklungsspezifischen Bedürfnisse 
zur Verfügung stehen!". 

Imperativische Forderungen, die diesem Inhalt zugeordnet werden können, seien im 
folgenden als Funktionserfüllung-durch-andere-Imperierungen bezeichnet. 

Brenner (1986) stellt in seiner Theorie die Depression als grundlegenden Affekt 
heraus, dem aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative Imperierungsprozesse 
vorausgehen können und in dessen Folge die Aktivierung subjektiver Imperative, 
IVK und KUS denkbar ist. 

Vorausgehende subjektive Imperative könnten verallgemeinernd folgendermaßen 
formuliert werden: "Ich muß den Anforderungen des Über-Ichs entsprechen, um 
Katastrophenerfahrungen zu vermeiden!". 

In Folge des Erlebens depressiver Affekte könnten subjektive Imperative z. B. 
lauten: "Ich muß die Erinnerung an die Katastrophen vermeiden!". 

Diese Forderungen seien im folgenden als Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen 
und Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen bezeichnet. 

Möglicherweise sind subjektive Imperative dieser Kategorien 
Ausführungsimperative der Kategorie der Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen.  

Die neonatologische Forschung (z. B. Silverman, 1986) läßt zu gegebenem Zeitpunkt 
noch keine Rückschlüsse auf Imperierungsprozesse im Entwicklungsverlauf zu. Es 
bleibt abzuwarten, ob diese Forschungsrichtung unabhängig von kindlichen 
Erfahrungen Ursachen von Depressionsentstehung im Erwachsenenalter nachweisen 
kann. 

7.1.3 Humanistische Psychologie 

Im folgenden werden nach einem kurzen Hinweis auf die Entstehung grundlegende 
Annahmen der Humanistischen Psychologie referiert. 

Ausgehend von dieser Darstellung wird exemplarisch eingeführt in den 
Personenzentrierten Ansatz nach Rogers, der als einer der Hauptvertreter 
Humanistischer Prinzipien bekannt geworden ist. 

Anschließend wird der Ansatz von Binder & Binder (1991) vorgestellt, der sich der 
Entstehung und dem Verlauf von Depressionen aus Sicht der klientzentrierten 
Psychotherapie widmet.  

Nach einer Diskussion des Stellenwertes dieser Modelle innerhalb psychologischer 
Depressionsforschung erfolgt deren Gegenüberstellung mit grundlegenden 
Annahmen der Theorie subjektiver Imperative. 
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7.1.3.1 Entstehung und grundlegende Annahmen der Humanistischen 
Psychologie 

Das Gedankengut der Humanistischen Psychologie beruht auf einer Zusammenschau 
wissenschaftlicher Strömungen wie 

 der Existenzphilosophie (z. B. Heidegger, 1979; Kierkegaard, 1975; Sartre, 1968), 

 der Gestaltpsychologie (z. B. Köhler, 1938; Wertheimer, 1925), 

 der Phänomenologie (z. B. Merleau-Ponty, 1984) und 

 östlichen Lehren (z. B. Tao, vgl. z. B. Heider, 1990; Zen, vgl. z. B. Goldner, 
1989). 

Es ergibt sich ein Theoriegebilde, das nicht 

"... gradlinig eine bestimmte wissenschaftliche, philosophische oder kulturelle 
Tradition aufnimmt und im Sinne kausaler Verbindungen eine in sich geschlossene 
Theorie liefert. Man wird der Humanistischen Psychologie eher gerecht, wenn man 
sie als eine 'Bewegung' betrachtet, die Strömungen eines Zeitgeistes aufnimmt, der 
weltumspannenden Charakter hat und nicht nur im Bereich der Sozialwissenschaften, 
sondern genauso für die Naturwissenschaft große Bedeutung erlangt hat" (Quitmann, 
1985, S. 283). 

Als eigentliche Geburtsstunde der Humanistischen Psychologie wird die Gründung 
der "American Association of Humanistic Psychology" 1962 unter dem Vorsitz von 
Abraham Maslow (Gründungsmitglieder: Bühler, May, Rogers u. a.) angesehen (vgl. 
Hinte et al., 1992). 

Gegenwärtig ist die Humanistische Psychologie 'Dritte Kraft' zwischen 
Psychoanalyse (vgl. Kapitel 7.1.1) und Behaviorismus (vgl. Kapitel 7.1.4), aber auch 
eigenständige psychologisch-soziale Bewegung, die in enger Beziehung zum Wandel 
des öffentlichen Bewußtseins steht. 

Grundlegende Prinzipien der Humanistischen Psychologie sind  

 Ganzheitlichkeit, d. h. die Betrachtung des ganzen Menschen als handelndem 
Subjekt, seine Einbettung in die soziale Umgebung und die Interdependenz aller 
psychischen Prozesse. 

 Selbstverwirklichung, d. h. eine optimistische Sicht des Menschen in bezug auf 
Selbstaktualisierung, Homöostase und Autonomie. Voraussetzung für die 
Entwicklung dieser Potentiale ist organismisches Vertrauen.  

Die Tendenzen der Aktivität des sich selbstverwirklichenden und frei entfaltenden 
Organismus sind nach Bühler & Allen (1974) folgende: 

1. "Die Tendenz, persönliche Befriedigung in Sexualität, Liebe und Anerkennung 
des Ichs zu suchen;  

2. die Tendenz zu selbstbeschränkender Anpassung um der Zugehörigkeit und 
Sicherheit willen;  
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3. die Tendenz zu schöpferischer Expansion;  

4. die Tendenz zu Integration der inneren Ordnung" (S. 54). 

 Bewußtheit und Verantwortung im 'Hier und Jetzt', d. h. das momentane Erleben 
steht im Vordergrund als Aktualisierung des indivdiuell entwickelten 
'Bewußtseinskontinuums'. 

 Kontakt, der sich in der Person-Umwelt-Einheit vollzieht und mittels dessen sich 
die ganze Person, d. h. das Selbst entwickelt. 

Der phänomenologische Ansatz Rogers' (z. B. 1986) ist Teil der Humanistischen 
Psychologie32. Im folgenden sei dieser repräsentative Ansatz exemplarisch 
dargestellt und auf seinen Beitrag zur Erklärung der Depression hin überprüft. 

7.1.3.2 Der Beitrag des Personenzentrierten Ansatzes nach Rogers 

Rogers formuliert keine explizite Depressionstheorie. Allerdings führt er an, daß 
durch die aus seiner Theorie entwickelte klientzentrierte Gesprächspsychotherapie 
im Falle von depressiven Erkrankungen bedeutende Verbesserungen eintreten 
würden (vgl. Rogers, 1986, S. 170). Das von ihm entwickelte Konstrukt der 
Persönlichkeitsentwicklung könnte daher durchaus einen Beitrag zum Verständnis 
der Depression liefern. 

Im folgenden werden Implikationen des Rogerschen Ansatzes vorgestellt, um von 
dort aus die klientzentrierte Gesprächspsychotherapie in ihrer Methode und 
Zielsetzung referieren zu können. 

Grundsätzlich handelt es sich bei diesem Ansatz um eine Theorie der Therapie, aus 
der sich eine Persönlichkeitstheorie erst entwickelt hat.  

Die RogerianerInnen Binder & Binder (1991) haben u. a. im Kontakt mit ihrer 
depressiven Klientel Beobachtungen auf Grundlage der klientzentrierten 
Gesprächspsychotherapie gesammelt, die anschließend referiert werden. 

7.1.3.3 Die Persönlichkeitstheorie 

Eckpfeiler der Persönlichkeitstheorie Rogers' sind 

 das Selbstkonzept,  

 die Wahrnehmung,  

                                                           
32 Eine Zuordnung verschiedener psychologischer Ansätze zur 'Humanistischen Psychologie' ist nicht 
immer eindeutig, da diese Richtung extern gewachsen ist. Zuvor entwickelte Verfahren wurden ihr im 
Nachhinein zugerechnet (z. B. die Logotherapie von V. Frankl, das Psychodrama von J. L. Moreno). 
Zudem summieren sich unter der Bezeichnung 'Humanistische Psychologie' eine Vielzahl von 
kleineren, oft aus gerade aktuellen Trends geborenen Schulen, die sich in unterschiedlicher Weise den 
'Psychoboom' (Bach & Molter, 1976) zunutze machen, deren Prinzipien jedoch nicht immer mit 
denen der Humanistischen Psycholgie übereinstimmen. 
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 Gefühle,  

 Selbstverwirklichung und  

 der Prozeß der Veränderung. 

In seinem Buch "Client-centered therapy" (1951, deutsch z. B. 1986) legt Rogers in 
Form von 19 Thesen erstmals einen theoretischen Bezugsrahmen für seine klient-
zentrierte Gesprächspsychotherapie. 

Dabei nimmt er theoretisch Stellung zu verschiedenen Bereichen (vgl. Minsel, 1974, 
S. 17ff). Dieser Darstellung wird hier weitgehend gefolgt. 

Die Auseinandersetzung zwischen Individuum und Umwelt 

Rogers behauptet, daß jedes Individuum in einer ständig sich ändernden Welt der 
eigenen Erfahrung lebe. 

In dieser Welt sei er selbst der Mittelpunkt. 

Der Organismus reagiere auf die Umwelt, wie er sie als seine 'Realität' erfahre, als 
organisiertes Ganzes. Daher sei der beste Ausgangspunkt zum Verständnis des 
Verhaltens das innere Bezugssystem des Individuums. 

Das Selbstkonzept 

Das Konzept des Selbst33 nimmt den größten Stellenwert in der Theorie ein. Das 
Selbst sei der Teil des Wahrnehmungsfeldes, der die auf das Individuum bezogenen 
Wahrnehmungen umfaßt.  

Nach Rogers folgt die Selbstwahrnehmung den allgemeinen Gesetzen  der 
Wahrnehmung. 

Das Selbst bilde eine organisierte und beständige begriffliche Gestalt, ein Muster 
von zusammengehörigen Wahrnehmungen. Obwohl es veränderbar sei, behalte es 
immer seine kohärente, integrierte und geordnete Qualität und sei dem Bewußtsein 
im allgemeinen zugänglich. 

Die Entwicklung des Selbst erfolgt nach Rogers durch einen Teil des gesamten 
subjektiven Wahrnehmungsfeldes. Die Struktur des Selbst forme sich als Resultat 
der Interaktionen des Organismus mit der Umgebung, insbesondere als Resultat 
wertbestimmender Interaktion des Organismus mit anderen Individuen. 

                                                           
33 Das Konzept des Selbst wird in psychologischer Theoriebildung verschiedentlich definiert. Es 
wird verwendet in bezug auf Einstellungen des Selbst als ein Objekt, wie in vorliegender Theorie 
Rogers'. Ebenso liegen Definitionen des Selbst als einer Gruppe von das Verhalten lenkenden psy-
chologischen Prozessen vor (vgl. z. B. Hall & Lindzey, 1957). Weitere Definitionen beziehen un-
bewußte Prozesse mit ein oder gehen vom Vorhandensein verschiedener Selbst´ aus, wie z. B. Ver-
non (1963), der von sozialem, privatem und tiefem Selbst spricht. 
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Die Selbststruktur stelle eine organisierte, fließende, aber durchweg begriffliche 
Wahrnehmungsstruktur von Charakteristika, Werten und Beziehungen des Selbst 
dar.  

Die den Erfahrungen zugehörigen Werte und die Werte, die ein Teil der 
SelbstStruktur seien, könnten Werte sein, die vom Organismus direkt erfahren 
würden. Diese Werte könnten jedoch auch von anderen dem Individuum übertragen 
worden sein oder vom Organismus übernommen worden sein. 

Sie würden dann in verzerrter Form wahrgenommen, jedoch so, als wären sie direkt 
erfahren worden. 

In diesem Fall spricht Rogers von Fremdbewertung.  

Wenn Erfahrungen im Leben des Individuums auftreten würden, so könnten sie 
entweder  

 symbolisiert, wahrgenommen und in Beziehung zum Selbst organisiert, 

 ignoriert (weil es keine Beziehung zum Selbst gebe) oder 

 geleugnet oder verzerrt symbolisiert werden (weil die Erfahrung mit der Struktur 
des Selbst nicht übereinstimme). 

Das Selbst erwächst somit zum einen aus unmittelbaren Erfahrungen des 
Individuums und zum anderen aus Fremdbewertung. 

Dabei könne eine Diskrepanz erfahren werden zwischen der Selbstwahrnehmung 
und der Wahrnehmung von Anforderungen der Umwelt an das Selbst. 

Fremdbewertung kann die Ursache für beginnende psychische Fehlanpassung eines 
Individuums sein, denn es komme möglicherweise zu Aufspaltungen des Erlebens 
und Verhaltens zwischen den Bedürfnissen und Erfordernissen der eigenen Person 
einerseits und den Ansprüchen und Forderungen der Lebenswelt andererseits. 

Damit gehe die Fähigkeit verloren, konstruktive Erfahrungen der Aktualisierung und 
Selbstentwicklung, der Identität und Kongruenz, der Integrität und Unverletztheit zu 
machen. 

"Selbstbild und unmittelbares Selbsterleben klaffen immer weiter auseinander: der 
innere Konflikt zwischen dem 'Wie ich eigentlich sein will!' und dem emotionalen 
Erleben 'Wie ich wirklich bin!' nimmt immer mehr psychische Kapazität in 
Anspruch. In die Persönlichkeitsentwicklung werden immer mehr Konflikte und 
Widersprüche integriert, die Belastungsfähigkeit des Individuums nimmt ab, letztlich 
entwickelt das Individuum neurotische Störungen als Lösung dieser Konflikte" 
(Höhner, 1994, S. 22). 

Eine noch eindeutigere Zielbestimmung psychischer Konfliktentstehung findet sich 
bei Zundel et al. (1987): 

"Die Lücke zwischen Ideal und Realität ist die Einbruchstelle von Angst, Depression 
und anderen Neurotizismen" (S. 59). 
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Anpassung und Fehlanpassung 

Psychische Anpassung bestehe, wenn das Selbst-Konzept so gestaltet sei, daß alle 
Körper- und Sinneserfahrungen des Organismus auf einer symbolischen Ebene in 
eine übereinstimmende Beziehung mit dem Konzept vom Selbst gebracht 
(assimiliert) werden könnten. 

Psychische Fehlanpassung liege vor, wenn der Organismus vor dem Bewußtsein 
wichtige Körper- und Sinneserfahrungen leugne, die demzufolge nicht symbolisiert 
und in die Gestalt der Selbst-Struktur organisiert werden würden. 

Dies führe zu grundlegender oder potentieller psychischer Spannung. Jede 
Erfahrung, die nicht mit der Organisation oder der Struktur des Selbst 
übereinstimme, könne als Bedrohung wahrgenommen werden. Je häufiger diese 
Wahrnehmungen seien, desto starrer werde die Selbst-Struktur organisiert, um sich 
zu erhalten. 

Auch psychische Anpassung könne somit emotionale Spannungszustände und 
psychische Störungen hervorrufen, wenn eine rigide Organisation des 
Selbstkonzeptes vorliege. Es würden dann alle Erfahrungen des Organismus 
abgewehrt, die nicht in das Selbstkonzept integriert werden könnten.  

Verhalten und seine Ursachen 

Nach Rogers besteht im Organismus eine grundlegende Tendenz, sich zu 
verwirklichen, zu erhalten und zu vervollkommnen. 

Verhalten sei grundsätzlich der zielgerichtete Versuch des Organismus, seine 
Bedürfnisse, wie sie in der Wahrnehmung erfahren worden seien, zu befriedigen. 

Dieses zielgerichtete Verhalten werde im allgemeinen gefördert durch Emotionen, 
die in Beziehung stünden zu dem Suchverhalten nach Befriedigung der Bedürfnisse. 

Die Intensität der Emotionen sei abhängig von der wahrgenommenen Bedeutung des 
Verhaltens für die Erhaltung und Erhöhung des Organismus. 

Änderung des Verhaltens 

Unter bestimmten Bedingungen können nach Rogers Erfahrungen, die nicht mit der 
Selbststruktur übereinstimmten, wahrgenommen und überprüft werden. 

Das könne dazu führen, daß die Struktur des Selbst revidiert werde, um derartige 
Erfahrungen einzuschließen. 

Primär wesentlich für diesen Prozeß sei das Fehlen jeglicher Bedrohung für die 
Selbststruktur. Wenn das Individuum mehr von seinen organischen Erfahrungen in 
seiner Selbststruktur wahrnehme und akzeptiere, merke es, daß sein gegenwärtiges 
Wertsystem weitgehend auf verzerrt symbolisierten Introjektionen beruhe. Es werde 
demzufolge durch einen fortlaufenden organismischen Wertungsprozeß ersetzt.  
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"Wenn diese geleugneten Elemente der Erfahrung ins Bewußtsein gelangen, wird ein 
Prozeß erforderlich, den wir als Reorganisation des Selbst bezeichnen. Das Bild, das 
der Klient von seinem Selbst hat, muß geändert werden, um diese neuen 
Wahrnehmungen der Erfahrung aufnehmen zu können. Das kann eine ganz leichte 
Veränderung beinhalten, wenn die geleugneten Erfahrungen nur in geringfügigem 
Ausmaß nicht mit dem Selbst übereinstimmen; es kann aber auch eine drastische 
Reorganisation zur Folge haben, in der das Selbst und das Selbst in seiner Beziehung 
zur Wirklichkeit so verändert wird, daß nur wenige Aspekte unberührt bleiben" 
(Rogers, 1983, S. 83). 

Nehme das Individuum alle seine Körper- und Sinneserfahrungen wahr und gestalte 
sie in ein konsistentes und integriertes System, habe es notwendigerweise mehr 
Verständnis für andere und verhalte sich gegenüber anderen als Indivduum 
akzeptierender. 

Das klientzentrierte psychotherapeutische Handeln nach Rogers 

Ziel eines therapeutischen Prozesses sei es, eine Reorganisation des Selbstkonzeptes 
zu ermöglichen. 

Die therapeutische Beziehung definiert Rogers folgendermaßen: 

"(...) ist eine Serie von unmittelbaren persönlichen Kontakten mit einem Menschen, 
der den Wunsch hat, daß ihm Hilfe gewährt wird, seine Einstellungen und sein 
Verhalten zu ändern" - "Effektives Counseling besteht aus einem deutlich 
strukturierten permissiven Beziehungsverhältnis, welches den Klienten befähigt, ein 
Verständnis seiner selbst in einem Grad zu erreichen, daß er hierdurch imstande ist, 
positive Schritte auf Grund dieser neuen Orientierung zu unternehmen" (Rogers, 
1942, S. 3 u. 18, zitiert nach Tausch, 1974, S. 16). 

Die Bedeutung der Grundhaltungen von Akzeptanz, Kongruenz und Empathie im 
therapeutischen Prozeß entwickelte Rogers schon in seinen ersten Untersuchungen 
zur Effektivität von Therapie 1942. 

Uneingeschränktes Akzeptieren und Wertschätzen des/der KlientIn bedeutet, daß 
der/die TherapeutIn sich jeglicher persönlicher Stellungnahmen und Wertungen zur 
Person bzw. geäußerten Inhalten des/der KlientIn enthält. 

"Der Psychotherapeut sollte dem Klienten in jedem Augenblick zeigen, daß er eine 
Person von uneingeschränktem Wert ist" (Minsel, 1974, S. 23). 

Einfühlendes Verstehen beinhaltet die Fähigkeit, sich in die Situation des/der 
KlientIn hineinzuversetzen, um den inneren Bezugsrahmen des/der KlientIn zu 
erfassen und fortwährende Mitteilungen des Verstandenen machen zu können. 

Kongruenz/Echtheit bezeichnet u. a. die Fähigkeit, für den therapeutischen Prozeß 
bedeutsame Empfindungen zu verbalisieren und sie gemeinsam mit dem/der KlientIn 
zu erörtern. 

Ablauf der Therapie 
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Aus Sicht der klientzentrierten Gesprächspsychotherapie stehen das persönliche 
Erleben im Hier und Jetzt und seine Bedeutung für gegenwärtiges Handeln im 
Mittelpunkt therapeutischer Prozesse. 

Dazu bedarf es einer vertrauenserweckenden Atmosphäre, der Ermöglichung von 
Selbstbestimmung und der Realisierung der von Rogers entwickelten Haltungen 
des/der TherapeutIn. 

"In Abstimmung mit der hilfesuchenden Person werden Therapiebedingungen 
bereitgestellt, die ausreichend Geborgenheit und Anregung für den Prozeß der 
Selbstentdeckung und Selbstentfaltung gewährleisten" (Schwertfeger et al., 1989, S. 
104). 

Als Behandlungsmethoden werden das erkundende, abklärende Gespräch und ein 
sich daraus entwickelnder engagierter Dialog eingesetzt, der persönliches Handeln, 
Denken und Fühlen gleichermaßen beachtet und aufeinander bezieht. 

Ziel ist es, das In-Kontakt-Kommen mit der eigenen Person des/der KlientIn zu 
fördern, um eine Selbstexploration in Gang zu setzen. 

Das geschieht einerseits dadurch, daß der/die TherapeutIn der Person mitteilt, was 
er/sie sich in das subjektive Erleben hineinversetzend verstanden hat. Damit wird 
der/die TherapeutIn zu teilnehmender und gleichzeitig beobachtender BegleiterIn auf 
dem Weg zur Selbsterkenntnis. 

Der Prozeß der Selbsterkundung wird des weiteren unterstützt durch Nachfragen zur 
weiteren Konzentration auf angesprochene Erlebnisinhalte sowie durch Hinweise auf 
nur am Rande erwähnte Erlebnisinhalte. 

Ebenso wird es als förderlich erachtet, wenn der/die TherapeutIn sich wiederholende 
Verhaltensweisen benennt und deren Wirkung auf InteraktionspartnerInnen mitteilt. 

Berufliche Praxis im psychosozialen Bereich 

In ihrer Theorieentwicklung und akademischen Anerkennung bleibt die 
Humanistische Psychologie sicherlich hinter den Erwartungen ihrer Begründer 
zurück. 

Gleichzeitig erfährt sie jedoch beträchtliche Wirkungen im Bereich der Anwendung 
in unterschiedlichen Praxisfeldern. 

Der Ansatz von Rogers gilt dabei als einer der populärsten. 

Er wird eingesetzt  

 in pädagogischen Arbeitsfeldern als Non-direktive Pädagogik (Hinte, 1987) und 
schülerzentrierter Unterricht (Rogers, 1988; Wagner, 1976). 

 in psychologischen Arbeitsfeldern als Gesprächspsychotherapie (Rogers, 1979; 
Tausch, 1974). 

 in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern als Gesprächsverfahren (Rogers, 1972). 
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7.1.3.4 Die Bedeutung der klientzentrierten Gesprächspsychotherapie bei der 
Behandlung depressiven Leidens 

Die Durchsicht vorliegender Literatur zeigt, daß eine Untersuchung zur 
Anwendbarkeit der Therapie Rogers' im Falle von Depressionen gegenwärtig nicht 
vorliegt. Die von den RogerianerInnen Binder & Binder (1991) anhand eigens 
durchgeführter Therapien gesammelten Erfahrungen und daraus resultierenden 
Überlegungen zur Bedeutung der klientzentrierten Gesprächspsychotherapie für die 
Behandlung Depressiver geben jedoch interessante Hinweise. 

Daher werden ihre Ergebnisse im folgenden referiert. 

Die AutorInnen beschreiben das Erleben Depressiver als nicht mehr prozeßhaft, 
sondern verharrend im Kranksein. 

Eine Komponente dieses Verharrens sei die Ewigkeitsnorm, d. h. die gefühlsmäßige 
Erfahrung seiner selbst als immer wieder depressiv, schwerfällig und 
veränderungsunfähig; bestärkt werde die Wahrnehmung von endloser Depression 
aufgrund ihrer Intensität. 

Eine Reaktionsbildung auf die negative Selbstwahrnehmung als 
stimmungsschwankend und Ichschwach bestehe in der Ausbildung des normativen 
Anspruches, eine feste und unveränderliche Persönlichkeit zu haben. 

Bestärkt werde die Ewigkeitsnorm durch die Angst vor Bestrafung nach 
Überwindung einer depressiven Phase. 

"Gestützt wird diese Haltung neben realen Erfahrungen dieser Art durch eine starke 
Verinnerlichung von normativem Vorankommen müssen und hohem 
Leistungsanspruch. Bessergehen wird auch als Leistung, als Fortschritt gesehen und 
dem entsprechend Schlechtergehen als Abstieg. So gesehen ist es besser, gleich 
unten (...) zu bleiben als aufzusteigen, nur um dann wieder degradiert zu werden" 
(Binder et al., 1991, S. 394). 

Die Erfahrung von Ich-Schwäche führe zu einem Überlegenheitstabu, das 

 einerseits Aggressionen gegenüber Ich-starken Mitmenschen bedinge (die 
ihrerseits autoaggressiv umgesetzt würden), 

 andererseits eine Selbstwahrnehmung als für offene Interaktionen nicht potent 
genug. 

Ebenso führe die Ich-Schwäche zur Unfähigkeit, sich selbst zu helfen. In dieser 
Unfähigkeit stecke zugleich ein 'harmonisches Regressionsangebot' an Menschen, an 
deren Normen der/die Depressive sein/ihr Verhalten aufgrund von Konfliktangst und 
Harmoniebedürfnis orientiere. 

Die Geschichte Depressiver sei vorwiegend gekennzeichnet durch 
Fremdbestimmung. 
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Die Anamnese vieler Depressiver mache deutlich, daß sie aus Familien mit rigidem 
Rollengefüge verbunden mit unveränderbaren Eigenschaftszuschreibungen stammen 
würden. 

Kern der Depression sei meist ein als unlösbar erlebter Konflikt zwischen starken 
Harmoniebedürfnissen und Autonomiebestrebungen. 

Zurückzuführen sei dieser Konflikt auf erfahrenen Persönlichkeitsverlust und 
Schuldgefühle sich selbst gegenüber im Falle der Hingabe an das 
Harmoniebedürfnis. 

Die Selbsterfahrung von Autonomie werde andererseits begleitet von 
Isolationserfahrungen und der Angst, verlassen zu werden von ihrerseits 
Autonomiebedürfnisse auslebenden InteraktionspartnerInnen. Daraus resultiere ein 
innerer Zwang, sich von jeweils relevanten Bezugspersonen besetzen und bestimmen 
zu lassen. Die Folge sei innere Leere und Selbstwertverlust. 

Die damit möglicherweise erreichte Aufrechterhaltung der Stabilität des anderen sei 
verankert in der Elternerfahrung. 

"Aus der Biographie vieler Depressiver wird deutlich, daß sie Beziehungen in Form 
von Stabilisierungsfunktionen lernen, in denen ihre Rolle gewöhnlich war, durch 
scheinbare Abhängigkeit und Schwäche die Selbstdarstellung eines schwachen, aber 
emotional relevanten Elternteils als stark zu gewährleisten. Um die für die eigene 
emotionale Sicherheit notwendige Stabilität des familiären Rollengefüges zu 
erhalten, muß die eigene Stärke tabuisiert werden" (Binder et al., 1991, S. 411). 

Diese Entwicklung werde begünstigt durch überhöhte ethische, moralische und 
Leistungsansprüche der Herkunftsfamilie ('Omnipotenzpflicht') bei gleichzeitiger 
Tabuisierung von Dominanz, Durchsetzungsfähigkeit oder Konkurrenz. 

Gegenwärtige Abwehr von Verantwortung liege begründet in dem 
übersimensionalen Anspuch an Leistung. 

Die Überbetonung der Thematik 'Schuld' und das starke Harmoniebedürfnis mache 
jede Abweichung von ethischem Handeln angstbesetzt. 

Der Gefühls- und Beziehungsebene werde in Interaktionen stets Priorität vor der 
inhaltlichen Ebene eingeräumt. Dies führe zu einer weiteren Verstärkung von 
Harmonie- und Anpassungsleistungen des/der Depressiven. 

Viele depressive PatientInnen würden aus Familien mit extrem geringer 
Belastbarkeit (hervorgerufen durch externe Faktoren oder psychisch labile 
Familienmitglieder) kommen, in denen sie ihre eigenen Ansprüche als die jeweiligen 
InteraktionspartnerInnen überfordernd erlebten. 

Depressive könnten demnach kein stabiles Wertesystem in bezug auf die eigenen 
Bedürfnisse entwickeln. 

Konsequenzen für die Erweiterung der therapeutischen Handlungskompetenz 
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Aufgrund oben dargestellter Aspekte depressiven Leidens entwickeln Binder & 
Binder über die von Rogers eruierten Variablen hinausgehende Prämissen für ein 
gesprächstherapeutisches Handeln. 

"Das unmittelbare, einfühlende, nicht wertende Verständnis der emotionalen 
Befindlichkeit von Moment zu Moment ist sicher eine Voraussetzung einer 
konstruktiven therapeutischen Beziehung, bleibt aber bei depressiven Zuständen oft 
ebenso eindimensional, entwicklungslos und 'unverständlich' wie die depressive 
Stimmung überhaupt zunächst für Therapeut und Patient ist" (Binder et al., 1991, S. 
392). 

TherapeutInnen sollten daher, so die Autoren, zusätzlich folgende Aspekte in der 
Therapie berücksichtigen bzw. im Kontakt mit dem/der KlientIn herausarbeiten: 

 Die Differenzierung des Zustandsbefindens von überdauernden 
Persönlichkeitsmerkmalen, 

 die Anerkennung der Angst vor dem Bessergehen, 

 Gelassenheit im Umgang mit Veränderungen in alle Richtungen, 

 die Vermittlung von Verständnis für scheinbar unauflösliche Diskrepanzen 
zwischen Gefühlsreaktionen und Gefühlsbedeutungen mit angemessener 
Handlungskonsequenz, 

 eine angemessene Distanz zu dem Bemühen des/der Depressiven, Mitmenschen in 
die eigene Wahrnehmung von Hilflosigkeit mit hineinzuziehen, 

 beharrliches Hinweisen auf die eigenen spürbaren Bedürfnisse des/der KlientIn, 

 die Vermittlung der Absicht, dem/der KlientIn helfen zu wollen, 

 eine vitale Begegnung der Thematik der Ich-Schwäche, um Ansätze von 
Durchsetzungsverhalten aufzuspüren und zu stützen, 

 die Initiierung 'retrospektiven Selbstmitleids', 

 das Ansprechen von Möglichkeiten unabsichtlicher Kränkungen durch 
Ebenenwechsel des/der TherapeutIn sowie 

 die gemeinsam mit dem/der PatientIn durchgeführte Untersuchung selbstkritischer 
Anklagen auf ihnen zugrundeliegende Kontexte, anstatt zu beschönigen oder zu 
beschwichtigen. 

7.1.3.5 Stellenwert des Personenzentrierten Ansatzes in der psychologischen 
Depressionsforschung 

"Humanistische Wissenschaft, die sich Phänomenen wie Freude, Liebe, Schmerz, 
Leid und Glück aussetzt, läßt sich nicht in Standards eines naturwissenschaftlich 
gefärbten Wissenschaftsbegriffs pressen, sondern arbeitet an der kreativen 
Erweiterung ihres Paradigmas und ihres Methodenkanons, wobei die 



Psychologische Depressionstheorien 193 

Unzulänglichkeit vieler Verfahren bewußt in Kauf genommen und in den 
Forschungsprozeß einbezogen wird" (Hinte & Runge, 1988, S. 303). 

Da Rogers psychopathologische Störungen nicht in direkten Zusammenhang mit 
spezifischen Erfahrungen sowie deren Verarbeitungsmöglichkeiten bringt, liegt in 
seinem Modell weder eine eindeutige Beschreibung depressionsbedingender oder -
begleitender Erfahrungen noch die eindeutige Beschreibung des Selbstkonzeptes 
Depressiver vor. 

Sein Modell scheint dennoch langfristig für die Depressionsforschung von 
Bedeutung zu sein, sofern es gelingt, spezifische Formen der Wahrnehmung von 
Erfahrungen und der Genese des Selbstkonzeptes bei Depressiven zu analysieren. 

Ein Versuch in dieser Richtung wurde von Binder et al. (1991) unternommen. 

Die Ergebnisse der AutorInnen stellen eine differenzierte Analyse von 
Entstehungsbedingungen der Depression im familiären Kontext sowie mit der 
Depression einhergehende Selbstbewertungen des/der Depressiven dar. 

Resultat ist die Erweiterung von Handlungsvariablen der TherapeutInnen. 

Diese sind jedoch auf ihren Ursprung hin kritisch zu hinterfragen. So muten denn 
einige der referierten Vorschläge wie aus anderen Bereichen (z. B. der Analytischen 
Psychotherapie) entnommene Methoden an. 

7.1.3.6 Betrachtung des Personenzentrierten Ansatzes aus 
imperativtheoretischer Perspektive 

Schon die grundlegenden Prinzipien der Humanistischen Psychologie lassen aus 
Sicht der Theorie subjektiver Imperative bedingt die Vermutung zu, daß die 
Aktivierung subjektiver Imperative thematisiert, wenn auch nicht explizit als solche 
formuliert wird. 

Das Prinzip der Selbstverwirklichung beinhaltet verschiedene Tendenzen, die 
Phänomene inhaltlich benennen und in ihrer Strutur durchaus imperativischen 
Charakter haben können. 

Die Tendenz zur selbstbeschränkenden Anpassung um der Zugehörigkeit und 
Sicherheit willen läßt sich z. B. interpretieren als die Entstehung bzw. Aktivierung 
subjektiver Imperative, die allgemein formuliert folgendermaßen lauten könnten: 

"Ich muß Bestrebungen meines Selbst einschränken, um Zugehörigkeit und 
Sicherheit zu erreichen!" 

Die anderen genannten Tendenzen der persönlichen Befriedigung, der 
schöpferischen Expansion und der Integration der inneren Ordnung können ebenfalls 
Inhalte umfassen, die das Bewußtsein sich gegebenenfalls imperieren kann. 

Die Struktur des Selbst formt sich nach Rogers (z. B. 1972) überwiegend durch 
wertbestimmende Interaktionserfahrungen des Organismus mit der Umwelt. 
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Die den Erfahrungen zugehörigen Werte könnten direkt erlebt oder von anderen dem 
Individuum übertragen worden sein. 

Durch Fremdbewertung würden Ziele und Ideale in das Selbst integriert, die unter 
Umständen eine Inkongruenz zum realen Selbstbild aufweisen. 

Das Individuum erfahre eine Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und der 
Wahrnehmung von Anforderungen der Umwelt. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative können diese Annahmen 
folgendermaßen interpretiert werden: 

Die Aufnahme von Werten durch die Interaktion mit der Umwelt in das Selbst kann 
imperativisch erfolgen, so daß die übernommenen Werte als subjektive Imperative 
im Bewußtsein vorliegen. Grundlage dieses Prozesses ist möglicherweise ein 
subjektiver Imperativ der Anpassung an Fremdbewertungen der Umwelt. 

Rogers nimmt weiterhin an, daß die aufgenommene Fremdbewertung in das 
idealisierte Selbst integriert wird. Erfolgt diese Aufnahme über 
Imperierungsprozesse, so besteht das idealisierte Selbst u. a. aus verschiedenen 
subjektiven Imperativen, die Fremdbewertungen beinhalten. 

Die wahrgenommene Diskrepanz zwischen idealisiertem und realem Selbst kann 
nach Rogers eine Aufspaltung des Erlebens eigener Bedürfnisse und derer der 
Umwelt bedingen. 

Diese Überlegung legt aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative verschiedene 
Schlüsse nahe: 

Einerseits ist es vorstellbar, daß subjektive Imperative, die inhaltlich aus 
Fremdbewertungen und Umweltanforderungen bestehen und subjektive 
Gegenimperative resultierend aus der Selbstwahrnehmung des Individuums aktiviert 
werden oder entstehen. In der Folge befindet sich das Bewußtsein in einem 
Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt. 

Persönlichkeitsstörungen wie die Depression werden im Personenzentrierten Ansatz 
im Zusammenhang mit durch diese Widersprüche entstehenden Konflikten gesehen. 

Damit wäre aus der Sicht der Theorie subjektiver Imperative das Auftreten von IVK 
des beschriebenen Inhalts u. a. als depressionsauslösender Konflikt zu betrachten. 

Erfahrungen können in Beziehung zum Selbst organisiert werden. Sie können aber 
auch abgewehrt, d. h. ignoriert oder geleugnet werden, sofern sie nicht in das 
jeweilige, möglicherweise rigide Selbstkonzept passen. 

In diesem Falle ist es aus imperativtheoretischer Sicht durchaus vorstellbar, daß es 
sich um die KUS des Ignorierens zur Vermeidung der Wahrnehmung von IVK 
handelt.  

Die Folge des Leugnens von Erfahrungen sei psychische Fehlanpassung. 
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Die Selbststruktur müsse zur Wahrnehmungsvermeidung immer starrer organisiert 
werden. Ein starr organisiertes Selbstkonzept zeichnet sich z. B. aus durch 
herabgesetzte Belastbarkeit. 

Dieser Gedankengang legt die Vermutung nahe, daß auch KUS zur 
Depressionsentstehung führen können. Wahrnehmungsvermeidung bzw. die KUS 
des Ignorierens führt zu dem Ausblenden von wahrgenommenen Informationen. 
Möglicherweise bedingt diese Einschränkung eine Herabsetzung des 
Aktivationsniveaus z. B. durch das Fehlen der Wahrnehmung von verschiedenen 
Stimuli in der Umwelt. 

Ein Vergleich der Gesprächspsychotherapie nach Rogers mit dem 
Imperativzentrierten Focusing wird von Wagner formuliert: 

"Das in der therapeutischen Literatur zur Gesprächspsychotherapie vielfach 
beschriebene Ziel der Annäherung von idealem und realem Selbstbild läßt sich 
verstehen als ein Abbau der - im idealen Selbstbild enthaltenen - Imperative sich 
selbst gegenüber, 'So MUSS ich sein' " (Wagner, 1987j, S. 52). 

Vergleichbar sind beide Verfahren somit in ihrer Zielsetzung des Abbaus von 
subjektiven Imperativen. 

Diese Zielsetzung ergibt sich jedoch aus unterschiedlichen theoretischen Annahmen.  

Wagner nimmt die subjektiven Imperative als Konstrukte zur Vermeidung von 
'Schlimm-Gefühlen' an, während die Annahmen Rogers eine Interpretation von 
Ursachen für Prozesse des Sich Imperierens nicht eindeutig zulassen. 

Möglicherweise besteht der grundlegende Unterschied beider Modelle darin, daß 
Wagner die 'Schlimm-Gefühle' als Ursache betrachtet und Rogers Inhalte an sich, die 
die Struktur subjektiver Imperative haben können. 

Methodisch sind Ähnlichkeiten z. B. durch die Schaffung einer störungsfreien 
Umgebung gegeben, die verglichen werden kann mit einer Imperativ-freien 
Umgebung und eine relativ konstatierenden Haltung des/der TherapeutIn erfordert. 

Die Variablen der Akzeptanz, Kongruenz und Empathie werden von Wagner ebenso 
wie von Rogers zur Gestaltung des TherapeutIn-KlientIn-Dialoges genannt. Das 
Imperativzentrierte Focusing geht allerdings über ein einfühlendes Zuhören und 
Reflektieren hinaus, indem es direkt auf die den IVK und KUS (die die 
Persönlichkeitsstörung bedingen) zugrundeliegenden 'Schlimm-Gefühle' abzielt. 

Binder & Binder (1991) beschreiben zahlreiche Phänomene, die aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative als subjektive Imperative, IVK oder KUS identifiziert 
werden können.  

Als wesentliches Merkmal der Depression bezeichnen sie den Konflikt zwischen 
Harmonie- und Autonomiebedürfnis. 

Dieser Konflikt wird zurückgeführt auf die Erfahrung des/der Depressiven, daß 
Hingabe an das Harmoniebedürfnis verbunden ist mit Persönlichkeitsverlust und 
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daraus resultierenden Schuldgefühlen sich selbst gegenüber. Gleichzeitig sei die 
Hingabe an das Autonomiebedürfnis verbunden mit Isolationserfahrungen. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative können aufgrund dieser Erfahrungen 
subjektive Imperative entstehen oder aktiviert werden, um eine Wiederbelebung mit 
diese Erfahrungen begleitenden Gefühlen in Zukunft zu vermeiden. 

Diese subjektiven Imperative können folgendermaßen lauten: 

"Ich darf nicht nach Harmonie streben, da das zu einem Verlust meiner 
Persönlichkeit führt!" 

"Ich darf mich nicht autonom verhalten, da ich dann isoliert werde!" 

Es kann angenommen werden, daß dieser zweite subjektive Imperativ einhergeht mit 
einem weiteren. Binder & Binder sprechen in diesem Zusammenhang davon, daß 
der/die Depressive Autonomiebedürfnisse u. a. nicht befriedigt, um das 
Autonomiebestreben von InteraktionspartnerInnen nicht zu forcieren. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative ist es durchaus vorstellbar, daß auch 
dieser Kognitionsinhalt die Struktur eines subjektiven Imperativs aufweist, der lauten 
könnte: "Um nicht isoliert zu werden, darf ich meine Autonomiebedürfnisse nicht 
ausleben: sonst würden meine InteraktionspartnerInnen es ebenso tun und mich 
verlassen!" 

Da die hier beschriebenen subjektiven Imperative gegenteiligen Inhalts sind, kann 
angenommen werden, daß der von Binder & Binder beschriebene Konflikt ein 
Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt ist. 

Aus diesem Konflikt resultiert nach Binder & Binder der 'innere Zwang', sich von 
jeweils relevanten Bezugspersonen besetzen und bestimmen zu lassen. 

Diese Annahme kann aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative als KUS 
interpretiert werden. Um die Wahrnehmung der mit dem Imperativ-Gegenimperativ-
Konflikt einhergehenden 'Schlimm-Gefühle' zu vermeiden, wird der subjektive 
Imperativ, Autonomiebedürfnisse nicht auszuleben, hierarchisch über den 
subjektiven Imperativ gelagert, Harmoniebestrebungen zu vermeiden. 

Ursache für diesen 'inneren Zwang' ist, so die Autoren, das sich ständig 
wiederholende Erlebnis, Stabilisierungsfunktionen den Eltern gegenüber einnehmen 
zu müssen. Aus imperativtheoretischer Sicht legt diese Annahme die Vermutung 
nahe, daß diese Erfahrungen die oben beschriebene Hierarchisierung begünstigt, da 
sie zur Entstehung des subjektiven Imperativs führen kann, die Eltern stärken zu 
müssen. 

Ausführungsimperative lassen sich vermuten in den von den Autoren beschriebenen 
Verhaltensweisen der Mitglieder dieser Familiensysteme: 

Sie zeichneten sich aus durch überhöhte moralische und Leistungsansprüche und 
führten somit zur Omnipotenzpflicht. Des weiteren forderten sie die Tabuisierung 
individueller Dominanz und Durchsetzungsfähigkeit.  
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Ebenso läßt die Beschreibung depressiven Verhaltens die Identifikation von 
subjektiven Imperativen zu. 

Die von ihnen als Ewigkeitsnorm bezeichnete Haltung des Verharrens im Kranksein 
wird zurückgeführt auf den Anspruch, eine feste Persönlichkeit zu haben. Der/die 
KlientIn habe sich als stimmungsschwankend und Ich-schwach erfahren. Diese 
Erfahrung stehe dem Anspruch entgegen, eine feste und unveränderliche 
Persönlichkeit zu haben. Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative ist es 
vorstellbar, daß dieser Anspruch in Form eines subjektiven Imperativs vorliegt, der 
befolgt wird durch ein imperativisches Verharren in der Depression. 

Depressive würden des weiteren, so Binder & Binder, Heilungsprozesse verhindern, 
um Rückfälle zu vermeiden. 

Damit liegt die Vermutung nahe, daß depressive Störungen u. a. die Funktion einer 
KUS haben. 

Aus imperativtheoretischer Sicht kann angenommen werden, daß der subjektive 
Imperativ zugrundeliegt, nicht versagen zu dürfen (dieser steht eventuell in 
Beziehung zu dem oben beschriebenen Leistungsanspruch Depressiver). 

Um die Verletzung dieses subjektiven Imperativs zu vermeiden, werden 
Rückfallsituationen dann dadurch vermieden, daß sich der/die KlientIn gar nicht erst 
um Besserung bemüht. 

Im Zusammenhang mit diesen Überlegungen steht auch das sogenannte 
Überlegenheitstabu Depressiver. Aus der oben beschriebenen Ich-Schwäche des/der 
Depressiven resultiert nach Binder & Binder u. a. Aggression gegenüber Ich-starken 
Mitmenschen. 

Diese werde autoaggressiv umgesetzt und bedinge eine Selbstwahrnehmung von 
Interaktionsunfähigkeit. 

Die Ich-Schwäche des/der Depressiven führe gleichzeitig zur Unfähigkeit, sich selbst 
zu helfen und in der Folge entstehe die Orientierung an Normen der Mitmenschen. 

Das entstandene Überlegenheitstabu bedinge neben anderen genannten Faktoren ein 
Verharren in der Depression. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative kann der beschriebene Zusammenhang 
interpretiert werden als Aktivierung bzw. Entstehung des subjektiven Imperativs, 
nicht überlegen sein zu dürfen. Das Verharren in der Depression kann demzufolge 
als Ausführungsimperativ identifiziert werden. 

Die von Binder & Binder dargestellten Anforderungen an therapeutisches Handeln 
stellen im wesentlichen eine Präzisierung der von Rogers genannten 
TherapeutInnenvariablen dar. 

Teilweise handelt es sich darüber hinausgehend um direktive Interventionsformen (z. 
B. die aktive Hilfestellung) und um analysierende Methoden (z. B. die Untersuchung 
von selbstkritischen Anklagen zugrundeliegendem Kontext). 
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Mit dieser Erweiterung wird die Differenz zwischen der klientzentrierten 
Gesprächspsychotherapie Binders & Binders und dem Imperativzentrierten Focusing 
insofern vergrößert, als daß Rationalisierungen ebenso vorgenommen wie 
Hilfestellungen angeboten werden. Beide Verfahren stellen aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative KUS dar. 

Die mit wahrgenommenen IVK einhergehenden und ihnen zugrundeliegenden 
'Schlimm-Gefühle' werden dadurch nicht direkt aufgelöst, auch wenn dieser Prozeß 
durch einfühlendes Verstehen und Analysieren von zugrundeliegenden Kontexten 
durchaus unbeabsichtigt initiiert werden kann. 

7.1.3.7 Ergebnisse der Gegenüberstellung 

Die von Rogers (z. B. 1972) dargestellten Folgen von Fremdbewertungen und deren 
Integration in das Selbst stehen möglicherweise im Zusammenhang mit einem 
imperativischen Charakter dieser Bewertungen. 

Subjektive Imperative, die inhaltlich aus sich imperierten Fremdbewertungen 
bestehen, seien demzufolge Fremdbewertungs-Imperierungen genannt. 

Diese subjektiven Imperative, IVK und KUS ähneln den durch die Interpretation der 
Annahmen Brenners (1986) identfizierten Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen. 

Eine Unterscheidung beider Kategorien wird durch den Aspekt des Handelns 
vorgenommen. 

 Identifizierte subjektive Imperative, IVK und KUS, die sich inhaltlich auf die 
Ausführung von Umweltanforderungen beziehen, werden demnach der Kategorie 
der Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen zugeordnet, 

 subjektive Imperative, IVK und KUS, die inhaltlich auf Bewertungen bezogen 
sind, ohne ein konkretes Handeln zu fordern, werden der Kategorie der 
Fremdbewertungs-Imperierungen zugeordnet. 

Rogers (a.a.O.) Annahme von Abwehrleistungen, die nicht in ein rigides 
Selbstkonzept passen, könnte auf die Aktivierung subjektiver Imperative wie "Diese 
Erfahrung oder dieses Bedürfnis darf nicht sein!" schließen lassen.  

Derartige subjektive Imperative werden in dieser Arbeit bezeichnet als Bedürfnis-
Abwehr-Imperierungen. 

Binder & Binder (1991) heben den Aspekt der Unterstützungs- und Stabilisierungs-
funktion schwacher Bezugspersonen hervor, von denen aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative angenommen werden kann, daß sie zur Entstehung 
subjektiver Imperative führen ("Ich muß die mir wichtigen Bezugspersonen stärken, 
damit ich Zuwendung von ihnen erfahre!"). 

Solche subjektiven Imperative und daraus resultierende IVK und KUS werden 
Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierungen genannt.  

Im Zusammenhang mit diesen Imperierungen geben die Annahmen Binders & 
Binders (a.a.O.) Hinweise auf subjektive Imperative, IVK und KUS die als 
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Überlegenheitstabu-Imperierungen bzw. Omnipotzenzpflicht-Imperierungen 
bezeichnet werden können. Es liegt die Vermutung nahe, daß diese subjektiven 
Imperative Ausführungsimperative von subjektiven Imperativen der Kategorie der 
Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierungen sind. 

In Folge depressiver Störungen beobachten die Autoren eine Ewigkeitsnorm, die 
ebenfalls Schlüsse auf Imperierungen zuläßt, wie z. B. "Ich darf nicht gesund 
werden, dann kann ich auch nicht wieder krank werden und dadurch Verurteilungen 
der Umwelt erfahren!". 

Diese subjektiven Imperative werden als Genesungs-Vermeidungs-Imperierungen 
bezeichnet. 

7.1.4 Verhaltenstheoretische und -therapeutische Ansätze 

Im folgenden seien bedeutsame verhaltenstheoretische und -therapeutische Ansätze 
zum Verständnis depressiver Erkrankungen dargestellt und mit den Annahmen der 
Theorie subjektiver Imperative verglichen. 

Ausgehend von einer kurzen Einführung in die Entwicklung der Verhaltenstherapie 
werden die Ansätze Fersters (z. B. 1968; funktionale Analyse depressiven 
Verhaltens), Costellos (z. B. 1976; Modell des Verlustes von 
Verstärkerwirksamkeit), Blöschls (z. B. 1993; funktionale Deprivation) und Rehms 
(z. B. 1977, Selbstkontrollmodell der Depression) vorgestellt. 

Ebenso werden verhaltenstherapeutische Ansätze zur Behandlung depressiver 
Erkrankungen referiert. 

Davon ausgehend wird in diesem Kapitel der Stellenwertes verhaltenstheoretischer 
und -therapeutischer Ansätze in der Depressionsforschung diskutiert und es werden 
die referierten Modelle aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative interpretiert. 

7.1.4.1 Allgemeine Übersicht 

Die Entwicklung der Verhaltenstherapie gründet sich auf vielfältige, aus 
lerntheoretischen Prinzipien abgeleitete Konzepte. 

Sie ist undenkbar ohne die grundlegenden reflexologischen Arbeiten Pavlovs (z. B. 
1927) zur Konstituierung konditionierter Reaktionen, zur Erzeugung sogenannter 
'experimenteller Neurosen' sowie seine Theorie kortikaler Erregungs- und 
Hemmungsprozesse. 

Eine zweite Basis bilden die Arbeiten von Watson und Rayner (1920; z. B. die 
"Little-Albert-Studie") und von Jones (1924; Löschung eines Angstreizes durch 
gleichzeitige Darbietung eines angenehmen Reizes). 

Andere (sehr viel spätere) Vorläuferarbeiten entstammen den Untersuchungen 
Skinners (z. B. 1973) und seiner engsten Mitarbeiter (z. B. Ferster et al., 1968) und 
dem daraus resultierenden Konzept des operanten Lernens. 
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Seit Mitte der fünfziger Jahre werden zuerst fast unabhängig voneinander 
verschiedene theoretische Konzepte erprobt und mit dem Namen 'Verhaltenstherapie' 
belegt: 

Systematische Desensibilisierung 

Wolpes Methode der Systematischen Desensibilisierung (1958) bewegt sich 
innerhalb des respondenten Modells zur Erklärung und Behandlung einer Störung. 
Die Systematische Desensibilisierung ist ein Meilenstein in der Entwicklung der 
Verhaltenstherapie und gilt bis heute als eine der besten Methoden zum Abbau stark 
phobischer Ängste. 

In diesen Therapiemethoden werden für den/die KlientIn als angsterregend 
wahrgenommene Stimuli mit angenehmen Situationen gepaart. Somit wird eine 
Verbindung unkonditionierter emotionaler Reaktionen mit diesen ehemals 
angsterregenden Stimuli geschaffen. 

Aversionsmethoden 

Die Aversionsmethode bewegt sich in gegenteiliger Richtung. 

Es wird eine Assoziation eines unerwünschten Verhaltens mit aversiven Stimuli 
initiiert. 

In der Praxis findet diese Methode allerdings weniger Anwendung als ihr 
spektakuläres Image vermuten läßt (vgl. Rachmann & Teasdale, 1969). 

Operante Methoden  

Auf Skinners operantem Bekräftigungskonzept (z. B. 1973) basieren die 'operanten 
Methoden', mit denen sehr unterschiedliche unerwünschte Verhaltensweisen 
behandelt werden. 

Wichtig bei diesen Methoden ist die genaue Herausarbeitung der das störende 
Verhalten bekräftigenden Konsequenzen. 

Therapie besteht in einem Arrangement, das den systematischen Wegfall dieser 
Bekräftigungen ermöglicht, sowie im Aufbau erwünschten Verhaltens durch 
entsprechend konzipierte Bekräftigungsprozeduren. 

Modellernen 

Banduras (z. B. 1979) wichtigster Beitrag zur Lerntheorie, das Modellernen, wird 
erst relativ spät in der verhaltenstherapeutischen Methodik umgesetzt. 

Vielerlei Arten von Rollenspielen (am wichtigten ist das Selbstbehauptungstraining) 
zur Entwicklung sozialer Kompetenzen sowie einige Methoden, die sich der direkten 
Imitation zur Erlernung erwünschten Verhaltens bedienen, resultieren aus den 
Arbeiten Banduras. 
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Konzept des/der wissenschaftlich forschenden TherapeutIn 

Die Gruppe der WissenschaftlerInnen rund um Eysenck (z. B. 1965, 1980) am 
Maudsley Hospital in London konzentriert sich weniger auf die Entwicklung 
konkreter verhaltenstherapeutischer Methoden, sondern mehr auf das Konzept 
des/der wissenschaftlich forschenden TherapeutIn auf der Basis der Lerntheorie 
sowie der gesamten experimentellen Psychologie. 

Auf diese Forschergruppe gehen denn auch viele qualifizierte und kontrollierte 
Einzelfallstudien zurück. 

Verhaltens- und Bedingungsanalyse 

Mit diesen vor allem von Kanfer (z. B. 1975) systematisierten Verhaltensanalysen 
rückt die Feststellung der aufrechterhaltenden Bedingungen von unerwünschtem 
Verhalten in das Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Kanfer entwickelt differenzierte Vorstellungen darüber, welche Bestandteile des 
Verhaltens festgehalten werden müssen, um jeweils störungsspezifische 
Therapiemethoden für jeden Einzelfall entwickeln zu können. 

Dieses Vorgehen verhindert eine schematische Zuordnung bestimmter Methoden zu 
bestimmten Störungen. Es wird vielmehr durch die Verhaltensanalyse eine 
Verbindung von diagnostischem und therapeutischem Prozeß geschaffen, die im 
Sinne einer präzisen Indikationsstellung für die Anwendung jeder 
verhaltenstherapeutischen Methode wirkt. 

"Die Wahl der spezifischen verhaltenstherapeutischen Methode bestimmt sich somit 
weitgehend vom Ergebnis der Bedingungsanalyse her: Die die Störung aufrecht 
erhaltenden Bedingungen werden in der Therapie verändert. Diese Bedingungen sind 
nicht nur als innerpsychische Prozesse oder vom Individuum selbst produzierte 
Verhaltenskonsequenzen zu verstehen, sondern liegen oft auch als Auslöser oder 
Konsequenz des Verhaltens in der sozialen oder materiellen Umwelt des Patienten" 
(Jaeggi, 1988, S. 819). 

Die Einbeziehung der Umwelt erfordert teilweise eine Verlagerung des 
therapeutischen Geschehens vom Therapiezimmer in das alltägliche Milieu des/der 
PatientIn. 

Selbstmodifikationsprogramme 

Wird der verhaltenstherapeutische Prozeß anfangs verstanden als 
Veränderungsprozeß unter Anleitung eines/einer TherapeutIn, so beschäftigt man 
sich seit Anfang der siebziger Jahre mit der Möglichkeit, dem/der PatientIn selbst 
Veränderungsmöglichkeiten zu vermitteln. 

Es werden Selbstmodifikationsprogramme in einer Reihe von Problembereichen 
entwickelt, durch die der/die KlientIn lernen soll, störungsschaffende Bedingungen 
selbst zu analysieren und Veränderungen zu bewirken. 
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Überwiegend geht es dabei um genau definierte Bekräftigungsstrategien, die der/die 
KlientIn an sich selbst anwenden soll (z. B. Watson & Tarp, 1972). Nach einer 
zusammen mit dem/der TherapeutIn durchgeführten Verhaltensanalyse und der 
Aufstellung eines therapeutischen 'Lernprogramms' wird die Durchführung und 
Überwachung der Therapie an den/die KlientIn selbst oder an Laien im Umkreis (z. 
B. PartnerInnen, LehrerInnen usw.) delegiert. 

Kognitive Verhaltenstherapie 

Der letzte Entwicklungstrend der Verhaltenstherapie ist durch eine vermehrte 
Beachtung von am therapeutischen Prozeß beteiligten kognitiven Elementen 
gekennzeichnet (zur Kognitionspsychologie siehe auch Kapitel 7.1.5 dieser Arbeit). 

Veränderungsschaffende Gedanken, Phantasien und Vorstellungen sind einerseits 
Anstoß zu neuen therapeutischen Methoden wie dem Selbstinstruktionstraining 
(Meichenbaum, 1975) und tragen andererseits zu einer Erweiterung theoretischer 
Fundierung der Verhaltenstherapie in Richtung auf kognitionspsychologische 
Ansätze bei. 

In dieser neuen Richtung des 'interaktiven Determinismus' (Mahoney, 1974) wird 
sowohl die Relevanz von 'private events', von interpersonalen Faktoren als auch von 
Umwelteinflüssen für individuelles Erleben und Verhalten betont. 

Wesentliche Annahme des kognitiv-behavioralen Ansatzes ist eine kontinuierlich 
reziproke Interaktion zwischen Individuum und Umwelt, d. h. 

 "der menschliche Organismus reagiert nicht auf die reale Umwelt selbst, sondern 
auf deren kognitive Repräsentation, 

 diese kognitive Repräsentation ist funktional mit Lernprozessen verbunden, 

 menschliches Lernen ist kognitiv vermittelt, 

 Kognitionen und Verhalten sind interaktiv, sie bedingen also einander (...); 
Dualismen wie 'Kognition versus Emotion' oder 'Kognition versus Verhalten' 
werden überwunden" (Schmeding-Wiegel et al., 1981, S. 61). 

Kognitionen stellen in diesem Sinne das Produkt sowie den Prozeß des Lernens dar 
und bestimmen den weiteren Lernprozeß mit. 

Kognitive Repräsentationen der Außenwelt beeinflussen somit Emotionen und 
Handlungen; Handlungen beeinflussen ihrerseits kognitive Repräsentationen. 

Mahoney (1974) sieht die kognitive Theorie der Informationsverarbeitung und vor 
allem des sozialen Lernens als Basis neuer therapeutischer Techniken in der 
Verhaltenstherapie an, da diese kognitiven Prozesse und Strukturen nicht mehr nur 
Vermittlungsfunktion, sondern Steuerungs- und Kausalfunktion für das Verhalten 
hätten. 

Die indivdiuelle Reaktionsvariabilität auf einen Reiz werde durch vier miteinander in 
Interaktion stehende Faktoren bedingt: 
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1. Faktoren der Wahrnehmung bzw. Aufmerksamkeit, die der sinnvollen ebenso wie 
der irrelevanten oder ungenauen Informationsaufnahme und daraus 
resultierendem fehlangepaßten Verhalten dienen könnten. 

2. Verarbeitungsprozesse, die zu Klassifikationsirrtümern, Fehlern hinsichtlich 
Vergleichsprozessen, inadäquaten Kodierungsstrategien und 
Schlußfolgerungsirrtümern führen könnten. 

3. Reaktionsrepertoire-Merkmale, die nicht nur vorhanden sein, sondern auch 
benutzt und adäquat integriert werden müßten. 

4. Erfahrungsbedingtes Feedback, d. h. echte sowie symbolische Verstärker, die in 
Abhängigkeit von ihrer subjektiven Bewertung Wirksamkeit hätten. 

Die direkte Beeinflussung von Kognitionen und Verhalten impliziere den Einsatz 
äußerst heterogener Strategien, die individuumsspezifisch zu delegieren seien. 
Der/die TherapeutIn solle dabei gemeinsam mit dem/der KlientIn entscheiden,  

"... ob die intervenierende Behandlung sich auf die Modifikation von Denkmustern, 
auf das Erlernen neuer Fertigkeiten im Verhalten oder auf die Manipulation der 
Konsequenzen problematischen Verhaltens konzentrieren sollte" (Meichenbaum, 
1979, S. 156). 

Diese Zusammenführung der Ansätze entspricht einem gegenwärtig zu 
verzeichnenden Trend der Integration verschiedener Therapieformen im Bereich der 
klinischen Psychologie. 

Einen weiteren Beitrag zur Integration verschiedener Ansätze leistet die 
Verhaltenstherapie insofern, als daß auf die von ihr postulierte Auffassung, 
therapeutische Prozesse seien Lernprozesse, derzeit von verschiedenen Schulen 
zurückgegriffen wird. 

Nach der obigen allgemeinen Einführung in die grundlegenden Entwicklungen der 
Verhaltenstherapie seien im folgenden in Anlehnung an Hautzinger (1979a) 
diejenigen Ansätze ausführlich referiert, die sich schwerpunktmäßig 
auseinandersetzen mit depressiven Störungen in ihrer Entstehung, ihrem Verlauf und 
ihren Heilungsmöglichkeiten. 

7.1.4.2 Fersters funktionale Analyse depressiven Verhaltens 

Fersters Analyse (z. B. 1973, 1974) typischer Verhaltensweisen Depressiver im 
Vergleich zu Nichtdepressiven zeigt, daß sich Depressive nicht durch qualitativ 
verschiedene Verhaltensweisen auszeichnen, sondern daß die gezeigten 
Verhaltenshäufigkeiten Differenzen zu störungsfreien Personen aufweisen. 

Depressive zeigten demnach häufiger exzessive Meide- und Fluchtverhaltensweisen 
bei aversiver Stimulierung ebenso wie irrationales und unübliches Verhalten.Aktive, 
positiv und negativ verstärkende Verhaltensweisen seien eher selten. Die häufigen 
passiven Verhaltensweisen treten nach Ferster auf, da Depressive kein wirksames 
Verhalten zur Kontrolle aversiver Stimulierungen zur Verfügung haben.  



Psychologische Depressionstheorien 204 

Das Defizit an aktivem, spontanem, reziprokem Verhalten führe dazu, daß die 
sozialen Interaktionen vorwiegend unter negativer Kontrolle stehen würden. Daraus 
ergebe sich ein Teufelskreis sich verringernder positiver Verstärkung. 

Dieses depressionsspezifische Verhalten sei zurückzuführen   

 auf Wahrnehmungsdefizite, die zu eingeschränkter Informationsaufnahme 
führten; 

 auf Blockierungen im Entwicklungsverlauf, die bedingt werden durch 
unzureichende positive Verstärkung in der früheren Entwicklung; 

 auf typische Verstärkungspläne, die Ferster als 'Festintervallverstärkung' 
charakterisiert; 

 auf Umweltveränderungen wie Todesfälle im näheren Umkreis oder 
Pensionierung, die zum Verlust von Verstärkungsquellen bzw. zum Verlust von 
sekundär verstärkenden Hinweisreizen führen würden. 

7.1.4.3 Lewinsohns Modell mangelnder Verstärkung 

Der Ansatz des Mangels oder Verlustes von Verstärkerquellen nach Ferster wird 
aufgegriffen von Lewinsohn (z. B. 1974). 

Er beschreibt vier Annahmen zur Depressionsentstehung und -aufrechterhaltung: 

1. Ein geringes Maß an verhaltenskontingenter positiver Verstärkung löse eine 
Reihe depressiver Verhaltensweisen wie z. B. Klagen, Verstimmungen usw. aus. 

2. Ein geringes Maß an verhaltenskontingenter positiver Verstärkung erkläre die 
geringe Verhaltensrate Depressiver34. 

3. Positive Verstärkung werde bestimmt durch die Erreichbarkeit und Anzahl 
verstärkender Ereignisse sowie die verfügbaren Verhaltensweisen, um 
Verstärkung zu ermöglichen. 

4. Die Umwelt verstärke depressives Verhalten kurzfristig durch Anteilnahme, 
Hilfen usw.. 

Ein geringeres Aktivitätenniveau, geringere erhaltene positive Verstärker und ein 
begrenztes individuelles Verstärkungsrepertoire Depressiver im Vergleich zu 
Nichtdepressiven konnten Lewinsohn und seine Mitarbeiter in einer Reihe von 
Untersuchungen zeigen. 

Lewinsohn & Libet (1972) stellten einen Zusammenhang von Stimmungslage und 
Aktivitätenrate fest.  

"Vor allem soziale Verstärker beeinflußten deutlich die Stimmung. Beobachtungen 
des Sozialverhaltens von Depressiven und ihrer Angehörigen, wie von Depressiven 
                                                           
34 Diese Annahme der Depression als Funktion einer inadäquaten oder ungenügenden positiven 
Verstärkung findet sich auch bei Lazarus (1968) und Burgess (1969), vgl. dazu Hautzinger (1979a). 
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und zufälligen Gruppenmitgliedern (...) ergaben, daß Depressive nur halb so viel 
Sozialverhalten zeigen wie Nichtdepressive. Außerdem verstärken Depressive das 
Verhalten ihrer Sozialpartner weniger" (Hautzinger, 1979a, S. 26). 

Eine Untersuchung von Youngreen & Lewinsohn (1977) zeigt neben dem 
reduzierten Aktivationsniveau Depressiver drei bemerkenswerte Ergebnisse: 

 Depressive sind zu normalem Sozialverhalten in Situationen mit fremden 
InteraktionspartnerInnen in der Lage, nicht aber mit vertrauten. 

 Zeigen sich auf der Verhaltensebene keine Differenzen, so werden diese dennoch 
von den Depressiven als negativer im Gegensatz zu Nichtdepressiven bewertet. 

 In Gruppensituationen zeigen die Depressiven eher bekannte Verhaltens- und 
Befindensunterschiede. 

Die von Lewinsohn und seinen MitrabeiterInnen durchgeführten Untersuchungen 
über den Zusammenhang von Aktivitätsniveau und Stimmungslage (zu weiteren 
Ergebnissen vgl. Hautzinger, 1979a, S. 26 ff) stellen aus Sicht anderer Autoren (z. B. 
Mahoney, 1974) keinen Beleg für seine Annahmen dar, da ein eindeutiger 
Kausalzusammenhang nicht nachgewiesen werden könne. 

Menschliches Verhalten sei dagegen eher in seiner Komplexität zu erfassen; 
insbesondere kognitive Variablen seien stärker zu berücksichtigen. 

7.1.4.4 Costellos Ansatz des Verlustes der Verstärkerwirksamkeit 

Costello (z. B. 1976) erweitert denn auch die Annahmen bezüglich des 
Verstärkerverlustes. 

Nicht der Mangel an verhaltenskontingenter Verstärkung sei ursächlich für 
depressives Verhalten, sondern ein zugrundeliegender allgemeiner Verlust der 
Verstärkerwirksamkeit. 

Nach Costello (a.a.O.) verliert der/die Depressive das Interesse an seiner/ihrer 
Umgebung, obwohl weiterhin eine große Anzahl von Verstärkern erreichbar sei. 

Nicht der Verlust einer nahestehenden Person allein bedinge diesen 
Interessenverlust, sondern 

 entweder biochemisch/neurophysiologische Veränderungen oder  

 eine Unterbrechung der Verhaltens- und Handlungsketten und der damit 
verbundenen Verstärker. 

Durch den Wegfall eines 'Kettengliedes' würden weiterhin verfügbare Verstärker ihre 
Wirksamkeit einbüßen. 

„Handlungen und Verhaltensweisen eines Menschen stehen in einem 
interdependenten und aufeinander bezogenen Verhältnis zueinander. Gehen diese 
Struktur von Aktivitäten, bestimmte Auslösebedingungen und 
Verhaltenskonsequenzen durch den Verlust eines mit den Handlungen der 
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betreffenden Person bedeutsam verbundenen Aspekts verloren, dann verieren damit 
auch alle interagierenden Aspekte ihren Wert“ (Hautzinger, 1979a, S. 29). 

Depressive Reaktionen seien nun Schutzreaktionen gegen eine Fragmentierung der 
Lebensbereiche und gegen einen daraus folgenden Strukturverlust. 

Damit würden die Zusammenhänge bestimmter Lebensbereiche und Handlungen 
bewahrt. 

Depressive Reaktionen seien insofern adaptiv, als daß sie ein langsames Lösen von 
alten Strukturbedingungen und einen Neuaufbau ermöglichen würden. 

Der Ansatz Costellos bleibt allerdings spekulativ, da die Durchsicht vorliegender 
Literatur eine direkte Überprüfung seiner Hypothesen nicht aufweist (a.a.O., S. 30). 

7.1.4.5 Blöschls Modell der funktionalen Deprivation 

Nach Blöschl (1975) sind drei Aspekte der Verstärkerreduktion Depressiver zu 
beachten: 

1. Verstärkerreduktion durch Satiation: 

Durch wiederholte gleichförmige Darbietung positiver Verstärker ohne 
Variationen werde deren Effizienz herabgesetzt. 

2. Verstärkerreiz- und Reaktionsdeprivation: 

Ein Verstärker sei immer verbunden mit einem motivierten Organismus, einer 
Reizdarbietung und einer Reaktion. Der Wegfall eines Verstärkers bedinge daher 
den Verlust von Auslösereiz, Motivation und Reaktion, ganze Handlungsketten 
würden somit depriviert. 

3. Interferenzfunktion positiver Verstärker: 

Mit positiven Verstärkern gehe gleichzeitig die Hemmung negativer Reiz- und 
Reaktionstendenzen einher, d. h. „Inhibitionsmöglichkeiten in bezug auf 
gleichzeitig auftretende negative Stimuli“ (Blöschl, 1975, S. 62; zitiert nach 
Hautzinger, 1979a, S. 31) seien nicht mehr gegeben. 

Fehlten einem Individuum Substitutionsmöglichkeiten, um die durch 
Verstärkerverlust entstandenen Lücken zu schließen, so entstehe ein anhaltendes 
Verstärkerdefizit, das depressionsauslösend wirken könne. Weitere Bedinungen 
eines Krankheitsausbruches seien die individuelle Lebensgeschichte, 
psychophysiologische Reaktionsmuster und persönlichkeitsspezifische 
Determinanten wie z. B. Rigidität und Dependenzverhalten.  

Mit ihrem Konzept ermöglicht Blöschl eine Spezifizierung der Annahmen Costellos 
(1976) insofern, als sie die Auswirkungen von Verstärkerverlusten auf 
Handlungsketten genauer beschreibt. Allerdings fehlen auch ihren Annahmen nach 
Durchsicht vorliegender Literatur empirische Überprüfungen. 
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7.1.4.6 Rehms Selbstkontrollmodell der Depression 

In Anlehnung an das Selbstkontrollmodell Kanfers et al. (z. B. 1975) entwickelt 
Rehm (z. B. 1977) ein Selbstkontrollmodell der Depression. Darin wird ebenso wie 
bei Kanfer unterschieden zwischen Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und 
Selbstverstärkung. 

Depression zeichnet sich nach diesem Modell aus  

1. im Bereich der Selbstwahrnehmung durch 

 selektive Wahrnehmung von negativen Ereignissen und 

 selektive Wahrnehmung und Bevorzugung von unmittelbaren im Gegensatz zu 
späteren Verhaltenskonsequenzen. 

2. im Bereich der Selbstbewertung durch 

 strenge Selbstbewertungskriterien verbunden mit hoher Wahrscheinlichkeit der 
negativen Selbstbewertung und 

 falsche Attributierungen der Verantwortlichkeit für Ereignisse, d. h. inakkurate 
Kausalattributierungen. 

3. im Bereich der Selbstverstärkung durch 

 keine bzw. ungenügende positive Selbstverstärkung und 

 häufige und übertriebene Selbstbestrafung. 

Rehm (a.a.O.) berücksichtigt in diesem Modell verdeckte Verstärkungsprozesse und 
kognitive Symptome in Verbindung mit gezeigtem Verhalten ebenso wie den Aspekt 
offener oder verdeckter Selbstbestrafung durch den Einbezug negativer Sanktionen. 

Dadurch ist der Ansatz in einem Zwischenbereich zwischen verhaltenstheoretischen 
und kognitiven Ansätzen einzuordnen. 

Auch diesen Annahmen fehlt allerdings die umfassende empirische Validierung.  

Ergebnisse liegen lediglich vor für die Bedeutung von Selbstbestrafung. 

Forrest & Hokanson (1975) weisen nach, daß Depressive mehr zu 
selbstbestrafendem Verhalten neigen als Nichtdepressive. 

Ebenso zeigt eine Untersuchung Rehms (1977), daß Depressive sich im Falle 
gleicher Leistungen weniger Selbstverstärkung und mehr Selbstbestrafung geben als 
Nichtdepressive. 

In eine ähnliche Richtung weist eine von der Verfasserin (Iwers, 1989) 
durchgeführte Untersuchung von Kognitionen imperativischen Charakters 
Depressiver und Nichtdepressiver in Leistungssituationen (vgl. Kapitel 4.1.1). 
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7.1.4.7 Verhaltenstherapeutische Interventionen 

Für die operante Behandlung von depressiven Beschwerden liegen verschiedene 
Verfahren vor, die in Abhängigkeit zugrundeliegender theoretischer Annahmen 
geringfügig voneinander abweichen. 

An dieser Stelle sei das Behandlungsprogramm nach Lewinsohn et al. (1976) 
skizziert. 

Anschließend werden zwei weitere Verfahren angeführt, die andere Aspekte in den 
Vordergrund rücken. 

Abschließend wird eine aktuelle theorienübergreifende Zusammenfassung 
verhaltenstherapeutischer Methoden referiert. 

Nach Lewinsohn et al. (1976, vgl. Hautzinger, 1979b, S. 242f)) folgt einer mittels 
Fragebogen und Beobachtung vorgenommenen verhaltensanalytisch orientierten 
Diagnose die therapeutische Zielbestimmung in Absprache mit dem/der KlientIn. Es 
werden Therapiekontrakte mit KlientInnen und Angehörigen zur Erhöhung 
festgelegter Aktivitäten und Interaktionen abgeschlossen. Stimmungen, Aktivitäten 
und Schwierigkeiten sind von dem/der KlientIn täglich zu protokollieren. 
Aktivitätsziele werden individuell festgelegt und in der therapeutischen Sitzung 
überprüft. 

Lewinsohn et al. (a.a.O.) nennen vier Hauptebenen der Verhaltenstherapie 
Depressiver: 

1. Die Durchführung und Partizipation von angenehmen Ereignissen und Aktivitäten 
(durch genaue Festlegung eines durchzuführenden Verhaltensplanes); 

2. die Erweiterung bzw. Veränderung des Repertoires sozialer Verhaltensweisen und 
sozialer Interaktionen (z. B. durch positive Verstärkung und Belohnung bei 
Kontaktaufnahme und Rollenspiele); 

3. die Veränderung von Selbstbewertungsprozessen durch Analyse und Modifikation 
des auf sich bezogenen Verbalverhaltens und der kognitiven Muster (durch 
Techniken wie Gedankenstop und positive Selbstäußerungen) und 

4. die Behandlung von Schlafstörungen (durch Entspannungstrainings- und 
Stimuluskontrollprozeduren) (vgl. Hautzinger, 1979b, S. 244). 

Reizüberflutung als Therapieverfahren bei pathologischen Trauerreaktionen wird 
von Ramsay (z. B. 1977) vertreten. Der Autor vergleicht ungelöste Trauerreaktionen 
mit phobischen Reaktionen.  

Dementsprechend sei es Aufgabe des/der TherapeutIn, den/die KlientIn mit der 
trauerauslösenden Situation und sie begleitenden negativen Gefühlen zu 
konfrontieren, bis die Erinnerung an die Situation keine negativen Emotionen mehr 
auslöst. 

Es handelt sich somit um ein mit massiven emotionalen Belastungen verbundenes, 
der Angstbehandlung entliehenes Therapieverfahren. 
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Ein Selbstkontroll-Therapieprogramm zur Behandlung depressiver Reaktionen liegt 
von Fuchs & Rehm (1977, vgl. Hautzinger, 1979b, S. 252f) vor. 

Entsprechend des Rehmschen Konzeptes werden zu den drei Bereichen der 
Selbstbeobachtung, Selbstbewertung und Selbstverstärkung jeweils zwei Sitzungen 
durchgeführt. 

Die ersten Sitzungen umfassen die Darstellung des gesamten Therapieprogramms, 
die Initiierung akkurater Selbstbeobachtung und die Ausgabe eines 
Beobachtungsbogens als Hausaufgabe, um Zusammenhänge zwischen 
Aktivationsniveau und Stimmungslage erkenntlich zu machen sowie hoch 
befriedigende Ereignisse und ihre Frequenz zu erfassen. 

Die folgenden Sitzungen befassen sich mit persönlichen Zielen und ihrer 
Erreichbarkeit, der Möglichkeit, Teilziele zu setzen und diese Fähigkeit selbst zu 
erlernen. Ebenso werden realistische Selbstbewertungsmöglichkeiten vermittelt. 

Die abschließenden Sitzungen umfassen die Erstellung eines subjektiven 
Verstärkerplanes (dem niedrige Kriterien für Verstärkungen zugrundeliegen) und die 
Initiierung verdeckter Selbstverstärkung. Ebenso wird der/die KlientIn abschließend 
ermutigt, erworbene Selbstkontrollprozeduren weiterhin anzuwenden, um sich 
unabhängiger zu machen von möglicherweise auftretenden frustrierenden 
Umweltbedingungen und negative Stimmungen abwenden zu können. 

Albersnagel et al. (1993a) beschreiben eine Reihe von verhaltenstherapeutischen 
Techniken zur Behandlung von Depressionen, die einzeln oder in Kombination 
miteinander angewendet werden könnten. Die Reihenfolge der Präsentation zeigt 
dabei eine Phaseneinteilung auf, an der sich die Therapie mehr oder weniger 
orientiert: 

1. Die Verdeutlichung von Struktur und Zielsetzung der Therapie ermöglicht 
dem/der KlientIn die Einsicht in depressionsauslösende Bedingungen. Ebenso 
wird vermittelt, was im Verlauf der Therapie von ihm/ihr erwartet wird. 

2. Die Selbstbeobachtung von Verhalten und Stimmung gibt Einsicht darin, wie 
Passivität verstärkend auf die Niedergeschlagenheit wirkt sowie darin, welche 
Aktivitäten stimmungsförderlich sind und welche nicht. 

3. Die Inventarisierung von Aktivitäten bedingt einerseits die Zunahme des 
Aktivitätsniveaus als solchem und andererseits die Anregung von angenehmen 
Tätigkeiten mit positiver Verstärkerwirksamkeit. 

4. Das Training in sozialen Fertigkeiten soll ermöglichen, daß der/die KlientIn 
soziale Situationen einerseits aufsucht, die positive Verstärkerwirksamkeit haben 
und andererseits gegebene soziale Situationen in obigem Sinne bewältigt. 

Da Depressive negative Verstärker selektiv wahrnehmen würden, sei bei diesem 
sozialen Fertigkeitstraining darauf zu achten, 

 daß Depressive lernen, Interaktionen auf Gegenseitigkeit auszurichten, um 
abweisende Reaktionen auf ihr depressives Verhalten zu vermeiden. 
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 daß TherapeutInnen in der Interaktion offen reagieren und non-verbale Zeichen 
von Ablehnung vermeiden. 

 daß die Abnahme von Depression nicht aufgefaßt wird als lineare Funktion der 
Zunahme von sozialem Verhalten.  

Ebenso ist die Beziehung Verstärkung-Depression 

"... komplexer, als anfangs angenommen wurde. Man kann dem depressiven Klienten 
keine adäquate Hilfe bieten, ohne auch den Kontext seines alltäglichen Lebens, in 
dem die Depression entstanden ist, unter die Lupe zu nehmen" (Albersnagel et al., 
1993a, S. 217). 

Diese Anmerkungen weisen auf die Integration verschiedener Annahmen neben rein 
lerntheoretischen Überlegungen hin. So wird z. B. auf die Funktion von 
Depressionen aus interaktionistischer Sicht hingewiesen. 

7.1.4.8 Stellenwert verhaltenstheoretischer Ansätze in der psychologischen 
Depressionsforschung 

Im Bereich der Verhaltenstherapie wird der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit in 
letzter Zeit angezweifelt. 

Eine kritiklose Übertragung von im Tierexperiment gemachten Befunden auf den 
Bereich menschlichen Lernens wird ebenso zur Diskussion gestellt wie die 
Übertragung von Ergebnissen aus Experimenten mit klinisch unauffälligen Gruppen 
auf klinisch auffällige. 

Des weiteren zeigt sich nach Jaeggi (1982, S. 820), daß die anfängliche Euphorie 
verhaltenstherapeutischer Studien (z. B. Wolpe, 1958, der eine Erfolgsrate von 90% 
angibt) nicht allzu lange anhält. So weisen denn die Erfolgsquoten der 
Systematischen Desensibilisierung bei Wengle (1974) schon geringere Zahlen auf. 
Es 

"(...) kann aber doch festgehalten werden, daß einzelne verhaltenstherapeutische 
Methoden - allen voran die Systematische Desensibilisierung - oft höhere 
Erfolgsquoten aufweisen als traditionelle Therapiemethoden. Entgegen früheren 
Vermutungen läßt sich offensichtlich auch nicht behaupten, daß VT nur bei 
einfachen, monosymptomatischen Störungen erfolgreich einzusetzen sei. 

Die Erfolgsquoten der VT gerade bei chronischen und komplexen Störungen sind 
höher als die der traditionellen Therapieformen. Es ist zu vermuten, daß die oben 
erwähnte Flexibilität der verschiedenen Herangehensweisen gerade bei solchen 
Störungen indiziert ist, wo oftmals langdauernde Einsichtsverfahren die 
Frustrationstoleranz des Patienten überfordern" (Jaeggi, 1988, S. 820). 

Die dargestellten verhaltenstherapeutischen Behandlungsweisen von Depressionen 
stellen die Korrektur von depressionsspezifischen Verhaltensaspekten durch die 
Manipulation von Verhaltenskonsequenzen in den Mittelpunkt, wobei nicht 
beobachtbares Verhalten in neuerer Zeit in die Behandlung mit einbezogen wird. 
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"Dabei wird jedoch meist stillschweigend angenommen, daß die organismusinternen 
Prozesse nach denselben Gesetzmäßigkeiten beeinflußbar sind wie die offen 
zugänglichen Verhaltensaspekte. Diese Kontinuitätsannahme erscheint nicht nur 
aufgrund theorieimmanenter Überlegungen fraglich (...), sondern sie wird bereits 
durch widersprüchliche Ergebnisse auf der Ebene des Zusammenhanges von 
depressiven Stimmungen und angenehmen Aktivitäten belastet. Bereits Hammen und 
Glass (1975) fanden in zwei Experimenten, daß das Engagement in als positiv 
eingeschätzte Aktivitäten keine Verringerung der Depressivität zur Folge hatte" 
(Hautzinger, 1979b, S. 261). 

Die Diskussion verhaltenstherapeutischer Maßnahmen hat nach Hautzinger (1979b) 
in Zukunft indivdiuell sinnvolle und mit dem idiographischen Bewertungssystem 
übereinstimmende Zusammenhänge von Auslösern und Verhalten stärker zu 
berücksichtigen. Eine Mißachtung individueller Bedingungsgefüge und daran 
orientierter funktionaler Aktivitätsaufbaumöglichkeiten könnte Rückschlagsrisiken 
erhöhen. Ebenso ist aus verhaltenstheoretischer Perspektive davon auszugehen, daß 
in Anlehnung an das Modell des klassischen Konditionierens (z. B. Pavlov, 1924) 
quasi automatisiert depressionsfördernde Reizbedingungen dementsprechende 
Reaktionen begünstigen könnten, denen schwerlich mittels eines am operanten 
Lernmodell orientierten therapeutischen Vorgehens beizukommen ist. 

In den Konzepten Fersters (z. B. 1974) als auch Lewinsohns (z. B. 1974) wird auf 
subjektive Faktoren eines limitierten Beobachtungsrepertoires bzw. einer geringen 
Menge potentiell verstärkender Ereignisse als Ursache mangelnder Verstärkung 
hingewiesen. 

Paradox scheint in diesem Zusammenhang allerdings, daß kognitiven Phänomenen 
wie z. B. geringer Selbstschätzung, denen kognitive Ansätze (z. B. Beck, 1986; 
Seligman, 1986) primäre Bedeutung im Zusammenhang mit Depressionen zuweisen, 
lediglich die Funktion von Sekundärsymptomen zugeschrieben wird. 

"Daß sich auch in den Arbeiten von Ferster und Lewinsohn kognitive Phänomene als 
Prämissen für Verstärkermangel und damit spezifisch depressive Verhaltensdefizite 
und -exzesse finden, liegt zum einen sicherlich darin begründet, daß die negativ 
getönte Sichtweise Depressiver so offensichtlich ist, zum anderen und 
grundsätzlicher aber darin, daß die behavioralen Begriffe (wie Verstärker, 
Hinweisreize) ihre jeweilige Qualität erst durch kognitive Vermittlung erhalten" 
(Gablenz-Kolakovic, 1981, S. 114). 

Außerdem bleibt fraglich, ob in einer depressiven Phase dieselben Lernbedingungen 
und dasselbe Aktivitäts- sowie Verstärkerrepertoire bestehen wie in nicht- oder prä-
depressiven Phasen. 

Die Gefährdung einer positiven KlientIn-TherapeutIn-Beziehung durch die 
Orientierung von Zusammentreffen an der Erledigung therapeutischer Aufgaben ist 
ebenso möglich wie Überforderungserlebnisse (die ihrerseits depressionsverstärkend 
wirken können). 

Reizüberflutungsmethoden dürften bei schwer depressiven PatientInnen als wenig 
wirksam einzuschätzen sein, da die emotionale Befindlichkeit herabgesetzt ist.  
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Einerseits berichten Depressive von Gefühllosigkeit und geringer emotionaler 
Ansprechbarkeit, andererseits könnte die Erinnerung an depressionsauslösende 
Situationen (sofern diese überhaupt eindeutig identifizierbar sind) im Sinne negativer 
Verstärker wirken. 

Insgesamt erscheinen die referierten Therapiemodelle in der akuten 
Erkrankungsphase als kaum anwendbar. Ihren Platz in der späteren Phase einer 
Depressionstherapie im Rahmen langfristiger Maßnahmen haben sie sicherlich 
ebenso wie im Rahmen primär präventiver Maßnahmen. 

7.1.4.9 Betrachtung verhaltenstheoretischer Ansätze aus 
imperativtheoretischer Perspektive 

Die Entwicklung der Verhaltenstherapie weist, wie in Kapitel 7.1.4.1 dieser Arbeit 
gezeigt wurde,  eine Vielfalt therapeutischer Verfahren auf. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative besteht eine Ursache pathologischen 
Verhaltens in der Entstehung oder Aktivierung subjektiver Imperative und deren 
Verletzung. Die Auflösung der mit den IVK einhergehenden und ihnen 
zugrundeliegenden 'Schlimm-Gefühle' ist durch deren konstatierende Betrachtung 
möglich, wie es z. B. mittels des Imperativzentrierten Focusing initiiert wird (vgl. 
Kapitel 3.3.8.2 dieser Arbeit). 

Auf dieser theoretischen Grundlage stellen die in Kapitel 7.1.4.1 dieser Arbeit kurz 
skizzierten verhaltenstherapeutischen Verfahren eher Techniken zur 
Wahrnehmungsvermeidung dieser 'Schlimm-Gefühle' dar, als daß durch sie 
konstatierende Wahrnehmungsprozesse gefördert werden würden. Es liegt somit die 
Vermutung nahe, daß verhaltenstherapeutische Methoden verglichen werden können 
mit dem Einsatz verschiedener KUS. 

So deutet die Systematische Desensibilisierung Wolpes (1958) aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative auf die KUS des Umdeutens der Realität hin. Ehemals IVK-
auslösende Situationen werden umgedeutet, indem der/die KlientIn dazu angehalten 
wird, seine/ihre Wahrnehmung auf mit der Situation einhergehende angenehme 
Reize zu lenken. Aversive Reize, die aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative zu 
einer Verletzung aktivierter subjektiver Imperative führen, treten damit in den 
Hintergrund. Der durch die Verletzung verursachte Konflikt wird mittels dieser 
Technik jedoch nicht aufgelöst, sondern es wird dessen Wahrnehmung vermieden. 

Auch die Aversionsmethoden (z. B. Rachman & Teasdale, 1969) lassen sich als KUS 
identifizieren. Werden unerwünschte Verhaltensweisen gekoppelt mit aversiven 
Stimuli, so liegt die Vermutung nahe, daß dieses zur Entstehung oder Aktivierung 
weiterer subjektiver Imperative führt, die mit der jeweiligen Verhaltensweise 
gekoppelt sind. Der/die KlientIn verfolgt somit verstärkt imperativisch die 
Vermeidung der unerwünschten Verhaltensweisen. 

Operante Methoden (z. B. Skinner, 1973) und die daraus entwickelten Methoden des 
Modellernens (Bandua, 1979) sowie der Verhaltens- und Bedingungsanalyse (Kanfer 
et al., 1969) können aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative interpretiert werden 
als KUS. Werden bekräftigende Konsequenzen als Ursache für störendes Verhalten 
angenommen, so liegt die Vermutung nahe, daß diese Konsequenzen von dem/der 
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KlientIn imperativisch erreicht werden mußten (!) und das störende Verhalten daher 
in Kauf genommen wurde. 

Besteht die Therapie nun aus einem Arrangement, in dem diese Konsequenzen 
wegfallen, so führen die Verhaltensweisen nicht mehr zur Befolgung des subjektiven 
Imperativs. Es wird allerdings nicht der subjektive Imperativ an sich aufgelöst, 
sondern dessen Befolgung in der jeweiligen Situation ausgeschlossen. Die von 
Kanfer et al. (1969) entwickelte Verhaltens- und Bedingungsanalyse stellt dabei, 
ebenso wie die Selbstmodifikationsprogramme (z. B. Watson & Tarp, 1972), ein 
stärker an dem/der KlientIn orientiertes Vorgehen dar, als die Ansätze Skinners 
(1973) und Banduras (1979). Dieses Vorgehen kann aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative dementsprechend als stärker an dem individuellen 'KUS-
System' des/der KlientIn orientiertes Verfahren angesehen werden. 

Die Kognitive Verhaltenstherapie35 (z. B. Meichenbaum, 1975) bezieht, wie in 
Kapitel 7.1.4.1 referiert wurde, 'private events', interpersonale Faktoren, 
Umwelteinflüsse und deren kognitive Verarbeitung in therapeutische Prozesse mit 
ein. Kognitionen werden als Produkt des Lernens sowie den Prozeß des Lernens 
bestimmende Faktoren aufgefaßt. Die Entstehung oder Aktivierung subjektiver 
Imperative kann Resultat eines Lernprozesses sein. Ebenso liegt die Vermutung 
nahe, daß Lernprozesse teilweise durch subjektive Imperative gesteuert werden (vgl. 
eine erste von Wagner & Iwers, 1993c u. 1993d, durchgeführte Studie über die 
Auswirkungen imperativisch vermittelter Informationen auf Verarbeitungsprozesse 
der RezipientInnen). 

Die Behandlung pathologischer Störungen im Sinne der kognitiven 
Verhaltenstherapie zielt nunmehr u. a. ab auf die Modifikation von Denkmustern 
(vgl. Meichenbaum, 1979, S. 156), d. h. auf die Modifikation von 
Informationsverarbeitungsprozessen. Diese Modifikation erfolgt durch  

1. die Veränderung irrelevanter bzw. ungenauer Informationsaufnahme, 

2. die Veränderung von Verarbeitungsprozessen, 

3. die Erweiterung und Integrierung von Reaktionsrepertoire-Merkmalen und 

4. die Vermittlung von Verstärkern zur Unterstützung des Lernprozesses. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative läßt sich dieses Vorgehen 
interpretieren als die Vermittlung der Fähigkeit, verschiedene KUS einzusetzen. Es 
werden nicht die Ursachen der irrelevanten bzw. ungenauen Informationsaufnahme 
analysiert, die aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative auf aktivierte subjektive 
Imperative zurückgeführt werden können. 

Vielmehr wird die Informationsaufnahme möglicherweise imperativisch verändert 
oder es werden KUS-Strategien wie das Hierarchisieren oder Ignorieren vermittelt. 
Ebenso ist es denkbar, daß der/die KlientIn dazu ermutigt wird, sich Illusionen zu 
machen oder die Realität umzudeuten. Zusammenfassend können jegliche Strategien 
                                                           
35 Die Kognitive Verhaltenstherapie ist, wie in Kapitel 7.1.4.1. dargestellt, ein aus verhaltens-
therapeutischen Verfahren entwickeltes Verfahren und daher (trotz großer Überschneidungen mit 
kognitiven Ansätzen) diesem Bereich zuzuordnen. 
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der kognitiven Verhaltenstherapie, die auf die Modifikation von Denkmustern 
abzielen, als KUS betrachtet werden, die Konflikte durch deren Umgehung 
reduzieren, nicht aber deren Ursache, das zugrundeliegende 'Schlimm-Gefühl', 
auflösen. 

Nach Ferster (z. B. 1974) zeigen Depressive weniger aktive Verhaltensweisen als 
Nicht-Depressive. Dieser Umstand bedinge, daß soziale Interaktion vorwiegend 
negativ kontrolliert werde. In der Folge verringere sich die positive Verstärkung der 
InteraktionspartnerInnen. Ursache für diesen Teufelskreis sei u. a. unzureichende 
positive Verstärkung im individuellen Entwicklungsverlauf. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative kann ein Mangel positiver Verstärker 
in der Entwicklung zur Entstehung subjektiver Imperative führen, die aus erlebten 
Mangelzuständen und damit verbundenen 'Schlimm-Gefühlen' resultieren ("Ich muß 
alles tun, um die Zuwendung meiner Bezugspersonen zu erhalten!"). Derartige 
subjektive Imperative werden möglicherweise verschiedentlich verletzt. Der 
wahrgenommene IVK führt dann eventuell zur Entstehung weiterer subjektiver 
Imperative oder zu dem Einsatz von KUS, die letztendlich Wahrnehmungsdefizite 
bedingen. 

Als weitere mögliche Depressionsursache nimmt Ferster (a.a.O.) den Verlust von 
gegenwärtig relevanten Verstärkerquellen an. Aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative kann der Verlust einer Verstärkerquelle dann depressionsauslösend sein, 
wenn die bisher erhaltene Verstärkung von dem/der KlientIn imperativisch zu 
erhalten versucht wurde. Wenn Ferster ebenso 'Fremdintervallverstärkung' als 
depressiogenen Faktor benennt, deutet dies aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative auf die Verletzung eines subjektiven Imperativs hin, der auf den Erhalt 
situationsentsprechender statt stereotyper Verstärker abzielt. 

Sicherlich kann angenommen werden, daß jegliche stereotypen Verstärkerpläne im 
Laufe der Zeit an Wirksamkeit verlieren. Damit sind sie jedoch noch nicht als 
ursächlich für Depressionen anzusehen. Mit der Theorie subjektiver Imperative kann 
vermutet werden, daß die depressiogene Wirkung stereotyper Verstärker auf 
aktivierte subjektive Imperative und deren Verletzung zurückzuführen ist. 

Ursächlich für depressive Störungen ist nach Lewinsohn (1974) das Fehlen 
verhaltenskoningenter positiver Verstärker. Damit folgt der Autor der Argumentation 
Fersters (1974). Die Erweiterung seiner Annahmen besteht darin, daß er in der Folge 
depressive Verhaltensweisen wie Klagen, Verstimmungen usw., ein geringes 
Aktivationsniveau und ein begrenztes individuelles Verhaltensrepertoire Depressiver 
nachweist. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative lassen sich diese Verhaltensweisen als 
KUS analysieren, die eingesetzt werden, um die Wahrnehmung der Verletzung des 
subjektiven Imperativs, Verstärkung erreichen zu müssen, zu vermeiden. Dabei 
weisen die von Lewinsohn (a.a.O.) beschriebenen depressiven Verhaltensweisen des 
Klagens und Verstimmtseins Ähnlichkeiten auf mit der KUS des Sich-
Hineinsteigerns und die beschriebene geringe Verhaltensrate Depressiver deutet auf 
die KUS des Resignierens hin. Sofern diese Verhaltensweisen kurzfristig zu positiver 
Verstärkung wie Anteilnahme und Besorgnis der InteraktionspartnerInnen führt, 
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bedingt dies möglicherweise die Entstehung des subjektiven Imperativs, sich derart 
verhalten zu müssen. 

Dementsprechend gibt der Ansatz Lewinsohns einen Hinweis darauf, daß 
Depressionen eine KUS in Folge erlebter IVK darstellen können (vgl. Kapitel 4.2 
dieser Arbeit). Interessant ist in diesem Zusammenhang die oben referierte 
Untersuchung Lewinsohns & Libets (1972), die verdeutlicht, daß Depressive 
durchaus zu normalem Sozialverhalten in der Lage sind. Möglicherweise ist dies 
abhängig davon, inwieweit sie von InteraktionspartnerInnen Verstärkung 
imperativisch fordern und in Folge dieser Forderung und daraus resultierender IVK 
den Einsatz genannter KUS neuen Imperativverletzungskonflikten vorziehen. 

Costello (1976) bezeichnet Depressionen als Schutzreaktionen auf den allgemeinen 
Verlust von Verstärkerwirksamkeit. Dieser Verlust führe zu einer Fragmentierung 
der Lebensbereiche. Depressionen bewahrten nunmehr Zusammenhänge bestimmter 
Lebensbereiche und ermöglichten gleichzeitig das Löschen von alten 
Strukturbedingungen und deren Neuaufbau. Aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative wird das Erreichen von Verstärkern z. B. von LebenspartnerInnen 
möglicherweise imperativisch gefordert. 

Der Verlust dieses/dieser LebenspartnerIn und damit einhergehender 
Verstärkerverlust führt dann eventuell zu einem IVK, die Aufmerksamkeit des 
Individuums liegt auf dem IVK und die Wahrnehmung anderer Verstärker wird 
eingeschränkt. Reagiert das Individuum jetzt mit Depressionen, so kann dies 
eventuell (ähnlich wie durch den Einsatz der KUS des Resignierens) dazu führen, 
daß die Verletzung des zugrundeliegenden subjektiven Imperativs nicht mehr 
wahrgenommen wird und sich die Aufmerksamkeit wieder anderen Verstärkern in 
der Umwelt zuwenden kann. Der Einsatz dieser KUS kann vom Bewußtsein 
imperativisch gefordert werden. 

Die Annahmen Blöschls (1975) weisen in die gleiche Richtung wie die bisher 
dargestellten und aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative analysierten 
verhaltenstheoretischen Modelle. Sie zeigt in ihrem Modell eine Kette von 
Verstärkerreiz- und Reaktionsdeprivation auf. Entfällt ein Verstärker, bedinge dies 
den Verlust von Auslösereiz, Motivation sowie Reaktion. Letztendlich würden ganze 
Handlungsketten depriviert. Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative ist es 
denkbar, daß ein IVK, bedingt durch Verstärkerverlust, die Aufmerksamkeit auf sich 
zieht, so daß Auslösereize nicht mehr wahrgenommen werden können. 

In der Folge kann dementsprechend keine Motivation zur Handlung entwickelt 
werden, da das Individuum gar nicht wahrnimmt, worauf es reagieren könnte. Diese 
passive Haltung wird nach Blöschl (a.a.O.) verstärkt durch 
persönlichkeitsspezifische Determinanten wie Dependenzverhalten und Rigidität. 
Möglicherweise stehen diese Determinanten im Zusammenhang mit durch die 
individuelle Biographie bedingten Imperierungsprozessen und daraus resultierendem 
Einsatz von KUS der Resignation, des Ignorierens bzw. des Umdeutens von 
Situationen. 

Mit dieser Deskription depressiver Symptomatik befindet sich das Modell Rehm 
(1977) in der Nähe der von Wagner beschriebenen Merkmale von IVK. Im Bereich 
der Selbstwahrnehmung zeichnet sich nach Rehm (a.a.O.) aus durch selektive 
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Wahrnehmung negativer Ereignisse. Nach Wagner führt ein IVK zu einem Kreisen 
der Aufmerksamkeit um diesen Konflikt, ausgelöst durch die reale oder subjektiv 
wahrgenommene Nichtbefolgung eines subjektiven Imperativs, die das Individuum 
durchaus als negatives Erlebnis auffassen kann. 

Im Bereich der Selbstbewertung zeichnet sich der/die Depressive nach Rehm aus 
durch strenge Selbstbewertungskriterien, die aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative imperativischen Charakter haben können. Von Rehm aufgeführte 
inakkurate Kausalattributierungen weisen möglicherweise Ähnlichkeiten zu 
subjektiven Imperativen auf. Diese sind vergleichbar mit den im psychoanalytischen 
Modell Freuds aufgezeigten subjektiven Imperativen, die als 
Selbstbeschuldigungsimperative analysiert wurden (vgl. Kapitel 7.1.1.3 und 7.1.1.7 
dieser Arbeit). Bestätigt wird diese Annahme durch den von Rehm hervorgehobenen 
Aspekt der übertriebenen Selbstbestrafung, den Depressive im Bereich der 
Selbstverstärkung aufweisen. 

Das verhaltenstherapeutische Programm Lewinsohns et al. (1976) stellt aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative im Wesentlichen eine Methode dar, mittels derer 
der/die KlientIn erlernt, verschiedene KUS einzusetzen. 

Die Durchführung und Partizipation von angenehmen Ereignissen kann das 
Ignorieren eines Konflikts bewirken oder den Versuch darstellen, durch äußere 
Handlungen Situationsveränderung zu erreichen. 

Eine ähnliche Konsequenz geht mit dem Erweitern des Repertoires sozialer 
Verhaltensweisen einher. 

Die Analyse von auf sich bezogenem Verbalverhalten kann mit der KUS des 
Rationalisierens verglichen werden. Sie kann aber auch zu Illusionen führen oder zu 
der KUS des Sich-Mut-Machens. 

Die dritte Ebene des vorgeschlagenen therapeutischen Behandlungsplans kann unter 
Umständen zu Prozessen Imperativzentrierten Focusings führen, sofern die Analyse 
von Selbstbewertungsprozessen die Wahrnehmung zugrundeliegender Emotionen 
mit einbezieht. Im Sinne Lewinsohns et al. (a.a.O.) werden derartige Prozesse jedoch 
nicht angestrebt, sondern sind eher zufällig auftretende Begleiterscheinungen. Das 
agestrebte Vorgehen der Veränderung von Selbstbewertungsprozessen durch die 
Modifikation auf sich selbst bezogenen Verbalverhaltens deutet aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative auf die KUS des Umdeutens der Realität oder auch 
auf die KUS des Rationalisierens hin. Möglich ist es ebenso, daß der/die KlientIn die 
Fähigkeit erwirbt, die Wahrnehmung eines Konflikts dadurch zu umgehen, indem 
er/sie sich selber Mut macht. 

Für dieses von Lewinsohn et al. entwickelte therapeutische Verfahren gilt: 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative ist das Einüben von KUS nicht 
erforderlich, sofern die mit dem Verlust der Verstärkerwirksamkeit einhergehenden 
'Schlimm-Gefühle' aufgelöst werden. Resultat wäre, daß derartige Verluste 
konstatierend wahrgenommen werden können und daher nicht mehr zum Abbruch 
von Handlungsketten, zum Einsatz von Depressionen als KUS usw. führen. Das 
Imperativzentrierte Focusing stellt somit einen direkteren Zugang zu den Ursachen 
depressiven Verhaltens dar. 
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Ähnlich wie das Verfahren nach Lewinsohn et al. (1976) kann auch das von Fuchs 
und Rehm (1977) entwickelte Selbstkontroll-Therapieprogramm aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative als Programm zum Erwerb von KUS bezeichnet 
werden, wobei der/die KlientIn in dieser Methode dazu angehalten wird, den Erwerb 
von KUS nach Beendigung der Therapie selber fortzusetzen. 

In der ersten Phase der Therapie wird Selbstbeobachtungsfähigkeit vermittelt. In 
dieser Phase ist es aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative durchaus möglich, 
daß Focusingprozesse initiiert werden, die Zielrichtung des Verfahrens von Fuchs & 
Rehm (a.a.O.) entspricht jedoch eher der KUS des Rationalisierens. In der folgenden 
Phase wird der/die KlientIn zur Erreichung selbstgesetzter Ziele angehalten. Dieses 
Vorgehen läßt sich vergleichen mit der KUS, die Umwelt durch Handeln zu 
verändern. Die Ermutigung zum Fortsetzen dieser KUS über die Therapie hinaus 
erfolgt in der letzten Phase des Behandlungsplans mittels der Vermittlung von 
Selbstverstärkungs- und Selbstkontrollfähigkeiten. 

Auch theorieübergreifende verhaltenstherapeutische Techniken zur Behandlung 
Depressiver weichen nur graduell von dem Ansatz Lewinsohns et al. ab und stellen 
aus der Perspektive Wagners eher Verfahren zum Erwerb von KUS als zur 
Auflösung der den Konflikten zugrundeliegenden subjektiven Imperative dar. 

Das in dieser Arbeit referierte Verfahren von Albersnagel et al. (1993a) weist in der 
ersten Phase aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative auf die KUS des 
Rationalisierens hin, wenn dem/der KlientIn Einsicht in depressionsauslösende 
Bedingungen vermittelt wird. 

Im weiteren Therapieverlauf wird der/die KlientIn dazu angehalten, Aktivitäten und 
Situationen, die negative Stimmungen hervorrufen, zu vermeiden und 
stimmungserhellende Aktivitäten zu vermehren. Damit wird dem/der KlientIn aus 
Sicht der Theorie subjektiver Imperative die Fähigkeit vermittelt, die KUS der 
Veränderung der Realität durch Handeln anzuwenden. Auch die Vermittlung sozialer 
Fähigkeiten im Therapieverlauf stellt aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
eine KUS dar, denn sie führt nicht zur Auflösung des den Konflikten 
zugrundeliegenden 'Schlimm-Gefühls', sondern befähigt zu Handlungen, die die 
Wahrnehmung des 'Schlimm-Gefühls' verhindern. 

Ramsey (1977) zielt in seinem Verfahren auf die Konfrontation mit 
depressionsbedingenden Erfahrungen und die aus der Konfrontation resultierende 
Auslöschung negativer Emotionen ab. Damit rückt er in die Nähe der 
Aversionsmethoden, wie sie zu Anfang dieses Kapitels dargestellt wurden. Auch hier 
kann vermutet werden, daß die Konfrontation mit unerwünschten Emotionen dazu 
führt, daß der/die KlientIn sich etwas Neues, Zusätzliches oder Gegenteiliges 
imperiert, um der Wahrnehmung dieser Emotionen auszuweichen. 

Unter Umständen werden durch Reizüberflutungen auch Prozesse des 
Imperativzentrierten Focusing ausgelöst. Dieses Verfahren unterscheidet sich 
allerdings erheblich vom Imperativzentrierten Focusing. Jenes bezeichnet einen von 
dem/der KlientIn freiwillig vollzogenen Prozeß des Wahrnehmens und gleichzeitigen 
Distanzhaltens zu den erlebten Emotionen, während Ramsey auf direktes 
Nacherleben abzielt, daß von therapeutischen Interventionen verstärkt wird, bis die 
Reaktionen des/der KlientIn allmählich geringer werden. 
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7.1.4.10 Ergebnisse der Gegenüberstellung 

In der funktionalen Analyse depressiven Verhaltens nach Ferster (z. B. 1974) werden 
möglicherweise Imperierungsprozesse aufgezeigt, die auf einen IVK schließen 
lassen. Dieser resultiert eventuell aus der Erfahrung, daß imperativisch geforderte 
positive Verstärkung nicht erhalten wurde und aus der gegenwärtigen Aktivierung 
eines subjektiven Imperativs zur Vermeidung dieser Erfahrung durch Blockierung 
aktiven Verhaltens im Interaktionsprozeß. 

Der zugrundeliegende subjektive Imperativ könnte z. B. folgendermaßen formuliert 
werden: "Ich muß positive Verstärkung erhalten!" 

Derartige Imperierungen werden Verstärkersuche-Imperierungen genannt. 

Diese Kategorie subjektiver Imperative stellt eine übergeordnete Gruppe der 
Kategorie der Zuwendung-von-anderen-Imperierungen dar. Die Zuwendung von 
anderen kann als Teilbereich der Suche nach (neuen) Verstärkern bezeichnet werden. 

Die Annahmen Lewinsohns (1974) lassen auf KUS-Funktionen depressiver 
Störungen zur Vermeidung der Verletzung von Imperierungen schließen, die das 
Erhalten von Verstärkern beinhalten. Derartige KUS werden in dem 
Kategoriensystem Wagners (1993d) unter der Rubrik des Resignierens erfaßt. Der 
Einsatz dieser KUS kann vom Bewußtsein imperativisch gefordert werden und lautet 
z. B.: "Es darf nicht sein, daß ich keine Verstärkung erhalte! Um das zu vermeiden, 
muß ich resignieren und Anteilnahme von meiner Umwelt fordern!" 

Subjektive Imperative diesen Inhalts werden im folgenden als Resignations-
Imperierungen bezeichnet. 

Die Annahmen Costellos (1972) lassen ebenso wie die Annahmen Lewinsohns et al. 
(1976) die Vermutung zu, daß Imperierungsprozesse im Zusammenhang mit 
Depressionen stehen. In beiden Theorien kann die Depression als KUS aufgefaßt 
werden. Costello mißt der Depression allerdings einen anderen finalen Aspekt bei, 
der aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative bezeichnet werden kann als 
Verschiebung der Aufmerksamkeit von wahrgenommenem IVK hin zu Verstärkern, 
die in der Umwelt erreichbar sind. Derartige KUS, deren Einsatz imperativisch 
gefordert wird, werden Neue-Verstärkersuche-Imperierungen genannt.  

Möglicherweise läßt sich aus den in verhaltenstherapeutischen Ansätzen analysierten 
Kategorien subjektiver Imperative Depressiver eine Imperativkette entwickeln: 

Am Anfang dieser Kette steht die imperativische Suche nach Verstärkern, die nach 
deren Verletzung zu subjektiven Resignationsimperativen führt. Es folgt dann 
eventuell die imperativische Suche nach neuen Verstärkern. 

In dem Modell Blöschls (1975) ist der Verstärkerverlust im Zusammenhang mit 
persönlichkeitsspezifischen Determinanten ursächlich für die Deprivation ganzer 
Handlungsketten. Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative ist es möglich, daß 
dieser Verstärkerverlust zu einem IVK führen kann, der lauten könnte: "Es darf nicht 
sein, daß ich keine Verstärker erreiche!". 
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Damit befindet sich Blöschl inhaltlich in der Nähe des Ansatzes von Costello (1972). 
Es wird dementsprechend keine weitere inhaltliche Kategorie subjektiver Imperative 
benannt. 

Es werden auch aus der Analyse der Annahmen Rehms (1977) aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative keine neuen inhaltlichen Kategorien der subjektiven 
Imperative Depressiver entwickelt, da sich diese Annahmen in der Nähe zuvor 
referierter verhaltenstheoretischer Ansätze befinden und der Brennpunkt dieses 
Modells auf der Deskription depressiver Symptomatik liegt. 

7.1.5 Kognitionspsychologische Erklärungsansätze 

An dieser Stelle der Darstellung intrasubjektiver Erklärungsmodelle sollen 
kognitionspsychologische Ansätze referiert werden.  

Ausgangspunkt ist eine umfassende Definition des Kognitionsbegriffs, die 
Wahrnehmungen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Mustererkennung und 
Problemlöseprozesse auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen ebenso 
berücksichtigt wie Sprache und kognitive Entwicklung sowie die Beeinflussung von 
Emotionen durch Kognitionen. 

"Nimmt man an, daß Kognitionen auf sehr unterschiedlichen Komplexitätsstufen 
ablaufen können, von einfacher Mustererkennung bis zur differenzierten Beurteilung 
der Bedeutung eines Reizes, so kann man mit Lazarus (1982), Arnold (1960) und 
Kuhl (1983) davon ausgehen, daß kognitve Prozesse in jedem Fall die Voraussetzung 
für das Auftreten von Emotionen darstellen. Schließlich muß der emotionsauslösende 
Reiz - sei es ein externer oder ein interner Reiz - zunächst einmal wahrgenommen 
und in seiner Bedeutung für die Person erkannt werden" (Spies & Hesse, 1986, S. 
76). 

Entgegengesetzte Annahmen über die Beeinflussung von Kognitionen durch 
Emotionen (z. B. Zajonc, 1980) beruhen möglicherweise darauf, daß unter 
Kognitionen ausschließlich höhere geistige Prozesse verstanden werden, die nicht an 
der Wahrnehmung eines Reizes ansetzen und überwiegend bewußt und rational 
begründbar sind36. 

Eine erste Charakterisierung kognitionspsychologischer Ansätze erfolgt durch eine 
negative Positionsbestimmung gegenüber den weiter oben dargestellten Positionen:  

Kognitive Ansätze lehnen die Annahmen des radikalen Behaviorismus ab, daß 
menschliches Handeln als passiv-reaktive Konzeption zu verstehen sei. Sie wenden 

                                                           
36 Annahmen über die Art kognitiver Prozesse, die emotionalen Reaktionen vorangehen, werden z. 
B. von Scherer (1984) postuliert. Er nennt in Abhängigkeit der Komplexität notwendiger Infor-
mationsverarbeitungsschritte eine hierarchische Folge von Reizbewertungen: 
1. Bewertung der Neuheit und Unerwartetheit eines Reizes; 
2. Bewertung der Angenehmheit bzw. Unangenehmheit eines Reizes; 
3. Bewertung der Zielrelevanz eines Reizes; 
4. Bewertung eigener Bewältigungsmöglichkeiten; 
5. Bewertung eines Reizes auf Übereinstimmung mit Normen und Standards. 
Diese Bewertungsprozesse könnten an jeder beliebigen Stelle abgebrochen werden. 
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sich auch gegen den behavioristischen Umweltdeterminismus und die Reduktion von 
kognitiven Prozessen auf physiologische Denkeinheiten. 

Ebenso wenden sie sich gegen eine von der Psychoanalyse vorgenommene voreilige 
Zuordnung von zu erfassenden Phänomenen zu substantialisierenden Kategorien.  

Weiterhin grenzen sich die kognitiven Ansätze ab von der Humanistischen 
Psychologie und anderen Forschungsrichtungen. Sie lehnen Kategorien wie 
'Selbstaktualisierung', 'Ganzheit' usw. sowie die Abkehr der Humanistischen 
Psychologie von der experimentellen Methodik ab. 

Die Kognitive Psychologie weist in ihrer geschichtlichen Entwicklung (z. B. Piagets 
Entwicklungspsychologie, 1973; Lewins Sozialpsychologie, 1951) ebenso wie in 
ihrem gegenwärtigem Forschungsstand (z. B. die Handlungstheorie Millers et al., 
1973; Dörners Annahmen zu dem Ablauf von Informationsverarbeitungsprozessen, 
1984; Banduras Ansatz des sozialen Lernens, 1979; Schachters Emotionstheorie, 
1964; Kellys Annahmen zu personalen Konstrukten, 1955) Verbindungslinien zu 
verschiedenen Richtungen auf. 

Drei grundlegende Paradigmen zeichnen die verschiedenen 
kognitionspsychologischen Richtungen aus:. 

1. Das Paradigma der Informationsverarbeitung konzipiert den Menschen als ein 
(zum Teil bewußtes) informationsverarbeitendes System. 

2. Das Paradigma des erkennenden Subjektes hebt hervor, daß psychische 
Phänomene erkennbare Produkte eines erkennenden Subjektes sind und nicht 
allein als Informationsdaten aufgefaßt werden können. 

3. Das Paradigma der Handlungseinheit betont zielgerichtete Handlungsabläufe als 
Grundeinheiten menschlichen Verhaltens. 

Die auf diesen Paradigmen aufbauenden kognitionspsychologischen Theorien 
können wahrscheinlich in naher Zukunft nicht makrotheoretisch synthetisiert 
werden. Daher wird es in diesem Kapitel auch nicht um die Darstellung eines 
allgemeingültigen kognitionspsychologischen Ansatzes zur Erklärung der 
Depression gehen, sondern es wird nach der Einführung in einige grundlegende 
Annahmen zur Entstehung von Persönlichkeitsstörungen aus 
kognitionspsychologischer Sicht exemplarisch eingegangen auf die kognitiven 
Modelle Becks (z. B. 1986) und Seligmans (z. B. 1986). 

7.1.5.1 Persönlichkeitsstörungen aus kognitionspsychologischer Sicht 

Trotz vieler auffindbarer Unterschiede ist den kognitiven Persönlichkeitstheorien 
gemeinsam, daß sie Persönlichkeit als die Gesamtheit aller kognitiven 
Struktursysteme eines Individuums definieren. Persönlichkeitsstörungen lassen sich 
als extreme Ausprägung bestimmter, aus kognitionstheoretischen Gesichtspunkten 
abgeleiteten Merkmale einordnen. Dabei orientieren sich die Theorien an 
inhaltlichen und/oder strukturellen Verhaltenscharakteristiken, die in Verbindung mit 
der Störung stehen. 
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In Anlehnung an Seiler (1979) seien an dieser Stelle einige grundlegende 
Gesichtspunkte der Entstehung von Persönlichkeitsstörungen aus dieser 
kognitionspsychologischen Perspektive dargestellt: 

1. Die fortschreitende Differenzierung und Integration kognitiver Strukturen 
verlaufe in einer Art Konfliktprozeß.  

"Die vorantreibende Wirkung dieses Konfliktprozesses hängt ... in gewissem 
Sinne von der optimalen Diskrepanz zwischen dem von einem Strukturschema 
gesetzten Ziel und den zur Erreichung dieses Ziels in einer bestimmten Situation 
zur Verfügung stehenden strukturellen Verhaltensmöglichkeiten ab" (Seiler, 1979, 
S. 47). 

Erweise sich diese Diskrepanz in einem bestimmten Bereich als zu groß und 
unüberbrückbar, werde jedesmal ein entsprechendes Frustrationserlebnis übergroß 
und auf diese Situationen und ihre Inhalte bezogene Strukturen würden mit 
negativen Gefühlsqualitäten behaftet. Zukünftig werde die Aktvierung dieser 
Strukturen vermieden. Es bilde sich ein generalisiertes negatives 
Erwartungssystem heraus und damit verbundene kognitive Strukturen würden nur 
unzureichend weiterdifferenziert werden. Das habe u. a. Auswirkungen in 
Interaktionssituationen, in denen der/die Betroffene nicht oder nur begrenzt in der 
Lage sei, die Sichtweise von InteraktionspartnerInnen nachzuvollziehen oder sich 
in angemessener Weise mitzuteilen. 

2. Die negative Besetzung kognitiver Strukturen könne auch erfolgen, indem 
Strukturen in bestimmten Situationen durch Schmerz-, Beraubungs- und 
Entbehrungserlebnisse mit negativem Affektgehalt verbunden werden. In der 
Folge vermeide das Individuum deren erneute Aktivierung z. B. durch andere 
Tätigkeiten wie die Blockierung aller sensorischen und motorischen Prozesse im 
Bereich dieser Situation. 

3. Das erkennende Subjekt entwickele übergeordnete Strukturen zur bewußten 
Selbstreflektion sowie kohärente Struktursysteme, mit denen es seinen kognitiven 
Verarbeitungsprozeß steuern könne. Dies könne in einer der kognitiven 
Informationsverarbeitung und sozialen Interaktion förderlichen aber auch 
hinderlichen Weise erfolgen (vgl. z. B. Seligmans Konzept der 'gelernten 
Hilflosigkeit' , 1986 und Kapitel 7.1.5.3 dieser Arbeit). 

4. Die inhaltlich ausgerichteten Analysen von emotionalen Störungen 
zugrundeliegenden kognitiven Strukturen  orientierten sich an dem Vergleich 
dieser Inhalte oder Interpretationen mit einer Norm. Die Strukturen von emotional 
Unangepaßten würden erscheinen als Mißdeutungen von Ereignissen oder als 
Mißverständnis von Beziehungen (vgl. z. B. Becks Konzept der 'kognitiven 
Triade', 1986 und Kapitel 7.1.5.2 dieser Arbeit).  

7.1.5.2 Becks Modell der Depression 

Beck beschreibt erstmals in den sechziger Jahren seine kognitive Theorie und 
Therapie der Depression. Er wird beeinflußt durch durch die Arbeiten von Kelly 
(1955), Ellis (1979), Alexander (1950), Horney (1985), Sullivan (1953), Piaget 
(1973) und anderen, gleichzeitig jedoch allgemein als derjenige angesehen, auf den 
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der erste spezifische Ansatz kognitiver Therapie in der Depressionsforschung 
zurückzuführen ist. 

Das Depressionsmodell Becks (z. B. 1979, 1986) geht von einer kognitiven Störung 
als Entstehungsmechanismus aus. 

Emotionale, motivationale, motorische, interaktive und physiologisch-vegetative 
Symptome der Depression seien Folge der veränderten kognitiven Strukturen.  

Hauptcharakteristikum kognitiver Prozesse sei, daß sie unterschiedliche Grade der 
Verzerrung der Realität darstellen würden. 

Beck (1986) kommt durch klinische Experimente zu der Erkenntnis, daß depressive 
PatientInnen unter einer kognitiven Störung im Bereich des Selbstbildes, des 
Weltbildes und des Zukunftsbildes leiden würden. Diese kognitive Störung wird 
bezeichnet als "negative kognitive Triade" (S. 41). 

Der erste Bestandteil der negativen kognitiven Triade sei von Selbstverurteilungen 
und Selbstbeschuldigungen gekennzeichnet. 

"Er (der Depressive) beurteilt sich selbst als fehlerhaft, unzulänglich, krank oder 
benachteiligt. Er neigt dazu, seine unangenehmen Erfahrungen einem psychischen, 
moralischen oder physischen Mangel seiner selbst zuzuschreiben, und hält sich daher 
wegen seiner angeblichen Mängel für wertlos und nicht begehrenswert. Er neigt 
dazu, sich deswegen zu unterschätzen oder zu kritisieren" (Beck, 1986, S. 41). 

Des weiteren sei der/die Depressive der Überzeugung, daß ihm/ihr die Eigenschaften 
fehlen würden, die wesentlich seien, um Glück und Zufriedenheit zu erlangen. 

Die zweite Komponente der negativen kognitiven Triade bestehe in der Neigung 
des/der Depressiven, eigene Erfahrungen ständig negativ zu interpretieren. 

"Er erlebt die Welt so, als würde sie außerordentlich viel von ihm verlangen 
und/oder ihm bei der Verwirklichung seiner Lebensziele unüberwindliche 
Hindernisse in den Weg legen. Er sieht in seinen Interaktionen mit seiner belebten 
und unbelebten Umwelt überall Niederlagen und Enttäuschungen" (Beck, 1986, S. 
42). 

Negative Zukunftserwartungen als dritter Bestandteil der negativen kognitiven 
Triade umfassen die Annahme, daß derzeitige Schwierigkeiten oder Leiden ewig 
weitergehen würden. Der/die Depressive  

"... erwartet beständige Mühsal, Frustration und Benachteiligung. Wenn er in 
nächster Zukunft eine besondere Aufgabe zu übernehmen gedenkt, erwartet er einen 
Fehlschlag" (Beck, 1986, S. 42). 

Den drei Komponenten der negativen kognitiven Triade lägen unangepaßte 
Schemata zugrunde. 

Mit Schemata werden nach Beck (a.a.O.) relativ stabile, überdauernde kognitive 
Muster der selektiven Wahrnehmung, Kodierung und Bewertung bezeichnet. Die 
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unangepaßten Schemata führten in einem psychopathologischen Zustand wie der 
Depression zu verzerrter selektiver Wahrnehmung von Realität. 

Diese Wahrnehmung wiederum bedinge systematische Fehler im Denken des 
Depressiven. Aufrechterhalten werde der Glaube des/der PatientIn an seine/ihre 
negativen kognitiven Schemata durch eine Reihe von kognitiven Fehlern, d. h. durch 
eine fehlerhafte Informationsverarbeitung. 

Die Schemata erklären somit nach Beck, wie es dazu kommt, daß ein/eine 
depressiver/depressive PatientIn trotz objektiv widersprechender Evidenz oder trotz 
positiver Erfahrungen an seinen negativen Kognitionen festhalte. 

Die Informationsverarbeitung Depressiver unterliege charakteristischen 
Abnormitäten, die für die Verstärkung und Aufrechterhaltung negativer Schemata 
verantwortlich seien. 

"Zu den Merkmalen einer verzerrten Informationsverarbeitung bei der Depression 
gehören: 

1. Häufiges Auftreten kognitiver Irrtümer, 

2. unaufhörlich auftretende automatische Gedanken negativen Inhalts, 

3. verzerrte Reaktionen auf Feedback und 

4. Falschattributionen" (Wright & Beck, 1985, S. 130). 

Entstehen würden negative kognitive Schemata bzw. kognitive Muster durch 
belastende Erfahrungen im Sozialisationsprozeß, aktuelle streßreiche oder 
traumatische Erlebnisse oder durch Akkumulation subtraumatischer Erfahrungen. 
Denkbar seien ebenso aber auch biologische Mechanismen. Bei Ausbruch der 
Depression werde der Komplex dysfunktionaler kognitiver Strukturen, der sich zu 
einem früheren Zeitpunkt gebildet habe, erneut aktiviert. 

Die kognitiven Verzerrungen Depressiver würden u. a. willkürliche 
Schlußfolgerungen, selektive Abstraktionen, Übergeneralisierungen, 
Magnifizierungen ebenso wie Minimierungen, Personalisierungen, absolutistisches 
Denken und ungenaues Benennen beinhalten. Formal seien die Kognitionen von 
unfreiwilliger, automatischer, idiosynkratischer und dem betreffenden Individuum 
plausibel erscheinender Art. 

Mit dem Entstehen der depressiven Schemata setze ein zirkuläres Feedbackmodell 
ein, wodurch es zur Vorfestigung, Vertiefung und Aufrechterhaltung der Depression 
und damit kausal verknüpfter Kognitionen komme. 

Das negative voreingenommene Denken führe auf emotionaler Ebene z. B. zu 
Trübsinn, Ärger oder Angst. Auf motivationaler Ebene führe es zu 
Antriebsstörungen, wobei die Lähmung des Willens zurückzuführen sei auf 
Pessimismus und Hoffnungslosigkeit des/der Depressiven, in dessen Folge 
'psychomotorische Hemmung' entstehen könne. Auf vegetativer Ebene führe es zu 
Erschöpfungszuständen und Appetitverlust. 
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Eine schematische Darstellung des vorgestellten kognitiven Modells zur 
Depressionsentstehung sieht nach Albersnagel et al. (1993b, S.113) folgendermaßen 
aus: 
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Abbildung 14: Depressionsentstehung nach Albersnagel et al. (1993b, S. 113) 

 

Einige Hinweise auf Ergebnisse empirischer Untersuchungen 

Empirische Befunde zur Überprüfung des kognitiven Depressionsmodells von Beck 
zeigen signifikante Zusammenhänge zwischen Depressionen und einigen kognitiven 
Mustern, die im folgenden kurz angeführt seien (vgl. dazu Hautzinger, 1979a, S. 
35f): 

Selektive Wahrnehmung von negativen Reizen und die Unterschätzung positiver Er-
eignisse wurden z. B. von Wener & Rehm (1975) und Nelson & Craighead (1977) 
untersucht. Demnach unterschätzen die Depressiven die Menge der erhaltenen Ver-
stärkung; sie interpretieren standardisierte Reizvorlagen eher negativ und überschät-
zen negative Stimuli. Offen bleibt bei diesen Untersuchungen allerdings, mittels wel-
cher Mechanismen dies geschieht. 

Untersuchungen über den Zusammenhang von bestimmten Kognitionen und 
Stimmun-gen liegen z. B. von Weintraub et al. (1974) und Rizley (1978) vor. 

Gezeigt wird darin die Korrelation negativer Gedankengänge der Versuchspersonen 
mit niedergeschlagener Stimmung. In diesen wie in weiteren Untersuchungen (z. B. 
Kovacs & Beck, 1979) fehlen allerdings eindeutige Belege für kausale Erklärungen. 

Therapie-Techniken nach Beck  

Die Behandlung von depressiven Beschwerden findet ihre Operationalisierung in 
einer Reihe von Techniken (vgl. z. B. Albersnagel et al., 1993a), deren Ziel es ist, die 
dysfunktionalen Kognitionen zu verändern. Grundlage ist die Annahme, daß 
daraufhin auch die depressiven Symptome abnehmen würden. 

Kognitive Therapie ist im allgemeinen eine Kurzzeitbehandlung. 

Das Wesen der Kurzzeitbehandlung und die Zentrierung auf gegenwartsbezogene 
Probleme verhindern eine für den/die KlientIn als regressiv zu charakterisierende 
Übertragungssituation und halten die Beziehung zwischen TherapeutIn und KlientIn 
auf einer arbeitsorientierten Ebene, die sich auszeichnet durch die Reflektion 
signifikanter kognitiver Verzerrungen. 
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Der/die KlientIn wird für die therapeutische Arbeit gewonnen durch das gemeinsame 
Ergründen von Basis und Validität der depressionsauslösenden Kognitionen. 

Negative automatische Gedanken werden zunächst aufgesucht. Die analysierten 
Inhalte werden als Hypothesen formuliert. Mittels verschiedener Techniken werden 
diese überprüft. 

Die Techniken sind z. B. direktes (induktives) Fragen, bildhafte Sprache, 
Rollenspiel, Aufgreifen von Stimmungsschwankungen, Niederschreiben von 
Gedanken in ein täglich zu schreibendes Gedankenprotokoll, Prüfen des 
Realitätsgehaltes von Vorstellungen und Gedanken, Experimentieren, Reattribution, 
Suchen nach Alternativen, Kennen- und Beachtenlernen psychischer 
Zusammenhänge sowie Hausaufgaben (vgl. Wright & Beck, 1985, S. 138 ff). 

Der/die TherapeutIn hat dabei Interventionsstrategien zu wählen, die dem Grad der 
kognitiven Funktion bzw. Dysfunktion des/der KlientIn entsprechen. So werden zu 
Anfang der Therapie eher Techniken wie das direkte Fragen und Lehren des 
Therapieverfahrens im Vordergrund sein, später werden das Auffinden vorliegender 
Schemata und die Entwicklung sozialer Elemente mehr Beachtung finden. 

Des weiteren werden verhaltensorientierte Techniken zur Auflösung depressiver 
Verhaltensmuster (z. B. die Erstellung von Aktivitäten-Plänen) und zur Überprüfung 
von Hypothesen über Umweltreaktionen des/der KlientIn (wie die Aufzeichnung von 
Aktivitäten und das Erstellen von Schätzskalen über die eigene Tüchtigkeit und 
Genußfähigkeit) in der Therapie angewendet. 

Albersnagel et al. (1993a, S. 217-237) legen folgendes, auf den Prämissen Becks 
begründetes Phasenmodell kognitiver Depressionstherapie vor: 

1. Darstellung des Therapieansatzes mit dem Ziel, den/die KlientIn in das kognitive 
Modell einzuführen und Einsicht darin zu erreichen. 

2. Identifikation von automatischen negativen Gedanken mit dem Ziel der Förderung 
von Einsicht in den Zusammenhang zwischen Situationen, Gedanken, Gefühlen 
und Verhaltensweisen. Angewandte Techniken sind Tagebuchführen, 
Selbstbeobachtung, Gedankenidentifikation und Lernen, sich von Gedanken zu 
distanzieren. 

3. Herausforderung automatischer Gedanken und Formulierung rationaler Gedanken 
mit dem Ziel der Unterscheidungsfähigkeit zwischen objektiver Wirklichkeit und 
subjektiver Wahrnehmung. Es werden automatische Gedanken kritisch untersucht 
und neue rationale Gedanken formuliert, die an Stelle der automatischen treten 
sollen. Angewandte Techniken sind Aufsuchen und Benennen von Denkfehlern; 
Training im Lernen anderer Interpretationen; Aufbau von in-vivo-Experimenten, 
die die automatischen dysfunktionalen Gedanken in der Praxis testen. 

4. Auffinden und Verändern depressiogener Schemata mit dem Ziel, den/die 
KlientIn auf längere Sicht zu adäquaten Reaktionen in neu auftretenden 
streßauslösenden Situationen zu befähigen. Die grundlegende angewandte 
Technik ist die Analyse des in den vorangegangenen Sitzungen besprochenen 
Materials. Eine Veränderung der dysfunktionalen Annahmen wird durch 
Beweisen der falschen Logik der Annahme, Feststellen ihres willkürlichen 
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Charakters, Erfassung von Vor- und Nachteilen der falschen Annahmen sowie die 
Ausführung von Verhaltensexperimenten erreicht.  

Einige Hinweise auf Ergebnisse empirischer Untersuchungen 

Eigene Effektivitätsstudien (z. B. Beck, 1967) sowie Effektivitätsstudien anderer 
Forscher (z. B. Rush et al., 1979; Hollon et al., 1983) weisen die Wirksamkeit der 
kognitiven Therapie bei unipolaren Depressionen nach. 

"Alle gut geplanten Effektivitätsstudien an Patienten mit 'major depression' haben die 
kognitive Therapie als mindestens ebenso wirksam ausgewiesen wie die 
Psychopharmakatherapie, die die Standardbehandlung bei Depression ist. Einige 
Male zeigte sich die kognitive Therapie bei akuten Fällen anderen Therapieformen 
überlegen, aber insgesamt können die Kurzzeitergebnisse der kognitiven Therapie 
wahrscheinlich als gleichwertig gegenüber der Psychopharmakotherapie betrachtet 
werden. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, daß sich kognitive Therapie zur 
Prävention gegen chronische Depression eventuell besser eignet als 
Psychopharmakatherapie" (Wright & Beck, 1985, S. 146). 

Neuere Untersuchungen belegen diese Ergebnisse (z. B. Simons et al., 1986; Fennell, 
1988). 

Vorgenommene Untersuchungen geben allerdings keine eindeutigen Hinweise auf 
Kausalzusammenhänge. 

"Obwohl in den ... Studien gezeigt wurde, daß kognitive Therapie zu signifikanten 
klinischen Verbesserungen führte, bleibt die Frage offen, ob die Verbesserung durch 
eine Veränderung der kognitiven Prozesse zustande kam. Es gibt genug Gründe für 
die Annahme, daß kognitive Veränderungen nicht nur die Folge therapeutischer 
Strategien sind, mit denen dies beabsichtigt wurde, sondern ebenso auftreten bei 
therapeutischen Strategien, die kognitive Prozesse negieren wie z. B. 
Verhaltenstherapie und Behandlung mit Antidepressiva" (Albersnagel et al., 1993a, 
S. 240-241). 

7.1.5.3 Seligmans Modell der Depressionsentwicklung 

In einer inzwischen berühmt gewordenen Theorie des experimentellen Psychologen 
Seligman (z. B. 1986) wird ebenso wie in der Theorie Becks (z. B. 1979, 1986) dem 
Aspekt der Kognition bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Depression 
Rechnung getragen. 

Entwickelt wurde dieser Ansatz in der experimentellen Tierforschung. Anschließend 
erfolgte eine Ausdehnung auf  kognitive Prozesse des Menschen. 

Das ursprüngliche Modell kann folgendermaßen skizziert werden: 

Das Individuum erfahre Nichtkontrolle über aversive Umgebungsbedingungen und 
entwickele daraus hilfloses Verhalten. 

Seligman (a.a.O.) betrachtet diese 'gelernte Hilflosigkeit' als Modell der Depression. 
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Die Ursache für gelernte Hilflosigkeit sei auf die Kurzformel zu bringen, 

"... daß gelernte Hilflosigkeit dann einsetzt, wenn ein Individuum mehrfach die 
Erfahrung machen mußte, daß die Wahrscheinlichkeit einer Verhaltenskonsequenz 
unabhängig vom eigenen Verhalten ist" (Linden, 1980, S. 136). 

Habe eine Person gelernt, daß ihr Verhalten keinen Einfluß auf die Änderung einer 
gegebenen Situation hat, entwickele sie negative kognitive Schemata, die sich 
auswirken würden auf die emotionale, die motivationale und die aktionale Ebene.  

Diese Schemata sind nach Seligman die zentrale Ursache für die Entstehung und 
Aufrechterhaltung einer Depression. 

Seligman betont eine klare Abgrenzung zu Becks Theorie: 

"Unserem Modell zufolge ist Depression nicht genereller Pessimismus, sondern ein 
Pessimismus, der sich spezifisch auf das eigene Können bezieht" (Seligman, 1986, S. 
82). 

Eine attributionstheoretische Reformulierung des Hilflosigkeitskonzepts legen 
Abramson, Seligman & Teasdale (1978) vor. In diesem theoretischen Ansatz werden  
nicht die Hilfosigkeitserfahrungen an sich als ursächlich für Depressionsentstehung 
angesehen, sondern Kognitionen, die Ereignissen oder Verhaltensfolgen eine 
Ursache zuschreiben. 

"Die Erklärung dafür wäre, daß negative Ereignisse und Verhaltenskonsequenzen 
internen, globalen und stabilen Ursachen zugeschrieben werden: eigene Schuld, 
eigenes Unvermögen, Unveränderbarkeit des Laufs der Dinge. Resultat ist dann für 
die Depression typische Apathie und düstere Stimmung" (Albersnagel et al., 1993b, 
S. 118). 

Die zentralen Annahmen des reformulierten Hilflosigkeitskonzeptes lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen: 

Erfahre das Individuum, daß subjektiv bedeutsame Ereignisse unkontrollierbar seien, 
erlerne es die Unabhängigkeit seines Verhaltens von Konsequenzen und mithin 
Hilflosigkeit. 

Die Erfahrung der Nichtkontrolle führe zu Veränderungen emotionaler, 
motivationaler, kognitiver, physiologischer und vegetativer Art, die den 
Veränderungen in einer Depression ähneln würden. 

Demnach werde Depression ausgelöst durch vorausgehende Erfahrung der 
Nichtkontrolle und der antizipierten Erwartung dieser Nichtkontrolle in zukünftigen 
Situationen. 

Entscheidender Faktor sei die kognitive, subjektive Variable der Erwartung hilflos zu 
sein, auch wenn objektiv in einer neuen Situation Kontrolle bestehen könnte. 

Erfahre das Individuum häufig Nichtkontrolle, stelle es sich die Frage nach dem 
Grund für diese Erfahrung. 
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Chronizität, Stabilität und Universalität der Nichtkontrollerfahrungswahrnehmung 
werde bestimmt durch die Art der Ursachenzuschreibung. 

"Es ist also nicht einfach die mangelnde Kontrolle, sondern der subjektive Prozeß 
kognitiver Verarbeitung, der dem zu kontrollierenden Ereignis Bedeutung beimißt 
und das Mißlingen der Kontrolle der eigenen Person zuschreibt" (Hautzinger, 1981, 
S.18). 

Ursachenzuschreibungen könnten auf den Dimensionen  

 Internalität-Externalität (internal bedeute, persönlich verantwortlich zu sein, 
external bedeute, daß die Nichtkontrolle an außerpersonalen Faktoren läge), 

 Stabilität-Variabilität (variabel bedeute kurzfristige, nicht ständig auftretende 
Effekte, stabil meine langfristige und wiederkehrende Erfahrungen) und  

 Globalität-Spezifität (globale Attribution verallgemeinere die Erfahrung über 
viele andere Situationen, spezifische Attribution sei die Beschränkung der 
Erfahrung auf spezifische Situationen)  

vorgenommen werden (vgl. Hautzinger, a.a.O.). 

Depression sei demnach das Resultat der objektiven Erfahrung der Nichtkontrolle 
über subjektiv bedeutungsvolle Ereignisse. Diese Erfahrungen würden durch die 
Kausalattributierung internaler, stabiler und globaler Faktoren kognitiv verarbeitet, 
was zu einer Mißerfolgserwartung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse führe und 
damit zusätzlich zur Verschlechterung und Verfestigung des depressiven Befindens 
beitrage. 

Einige Hinweise auf Ergebnisse empirischer Untersuchungen 

Eine erste Konzeption der 'Gelernten Hilflosigkeit' liegt nach einer großen Menge 
tierexperimenteller Studien (z. B. Maier & Seligman, 1976) vor. 

Eine Reihe weitergehender Experimente führte zu der oben skizzierten Revision. 
Insbesondere kamen theoretische Einwände gegen das alte Modell von Miller & 
Norman (1979) sowie Abramson & Sackheim (1977). 

Abramson, Seligman & Teasdale (1978) griffen dann diese Vorschläge auf und 
formulierten den neueren Ansatz. Als empirische Belege zogen sie ältere 
Experimente heran, die post hoc im Sinne der neuen Konzeption interpretiert 
wurden. 

Explizit von der Neuformulierung ausgehend liegen im wesentlichen drei 
Experimente vor: 

1. Seligman, Abramson, Semmel & Baeyer (1979) untersuchten das 
Attributionsverhalten depressiver und nicht depressiver StudentInnen mit einer 
eigens entwickelten 'attributional style scala'. Das Experiment zeigt, daß 
depressive StudentInnen schlechte Ergebnisse internalen, stabilen und globalen 
Ursachen zuschreiben. Positive Ergebnisse hingegen werden variabel und external 
attributiert. 
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2. Garber & Hollon (1980) untersuchten, ob Hilflosigkeitsempfindungen depressiver 
StudentInnen das Resultat persönlicher oder universeller Nichtkontrolle sind. Es 
zeigte sich in zwei verschiedenen Situationen (Erfolg oder Zufall), daß Depressive 
sich gegnüber Geschicklichkeitsaufgaben als hilflos erleben. Sie sehen allerdings 
nicht die Situation generell als unkontrollierbar an. Bei der Einschätzung des 
Verhaltens und der Ergebnisse anderer sind Depressive von Nichtdepressiven 
nicht zu unterscheiden. 

3. Pauls (1980) untersuchte den Zusammenhang von Depression, Generalisierung 
und Attributionen sowie Erwartungsänderung aufgrund von Mißerfolg in zwei 
Experimenten. Die Ergebnisse dieses Experiments zeigen, daß Depressive 
aufgrund von Mißerfolg mehr über Attributionen von eher globaler, internaler und 
stabiler Art berichten. Des weiteren generalisieren sie Erwartungen von Mißerfolg 
über mehr Situationen als Nichtdepressive (vgl. dazu Hautzinger, 1979a, S. 45). 

Therapie-Techniken nach Seligman 

Für die Behandlung Depressiver formuliert Seligman (1986) zusammenfassend: 

"... sollte das zentrale Ziel einer erfolgreichen Therapie sein, dem Patienten die 
Überzeugung zu vermitteln, daß seine Reaktionen zur erwünschten Belohnung 
führen, daß er kurz gesagt, ein Mensch ist, der etwas bewirken kann" (Seligman, 
1986, S. 95). 

Im einzelnen ergeben sich folgende therapeutische Konsequenzen (vgl. Schwarzer, 
1981, S. 163): 

1. Zunächst sei es wichtig, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens unangenehmer 
Ereignisse zu verringern und erwünschte Ereignisse zu vergrößern. Dazu könnten 
auch materielle Hilfen gehören. 

2. Der Anreizwert von Handlungsergebnissen sei zu erhöhen. Unangenehme 
Ereignisse sollten als weniger unangenehm wahrgenommen werden durch die 
Setzung realistischer Ziele und das Herabsetzen unangemessen hoher Ansprüche. 
Sehr erwünschte Ergebnisse sollten als weniger begehrenswert bewertet werden. 

3. Die Erwartung von Unkontrollierbarkeit solle in Kontrollierbarkeit verwandelt 
werden. Dazu könne es erforderlich sein, intellektuelle Fähigkeiten erst einmal 
schrittweise zu üben, so daß ein Bedingungszusammenhang zwischen eigenem 
Handeln und Handlungsergebnissen erkennbar und schließlich erwartet werde. 

4. Unrealistische Attributionen für Mißerfolg sollten möglichst external, variabel 
und spezifisch sein. Unrealistische Attributionen für Erfolg hingegen internal, 
spezifisch und global. 

7.1.5.4 Kognitive Therapie der Depression 

Aus den oben dargestellten Ansätzen der Entstehung von Persönlichkeitsstörungen 
resultierende Implikationen für therapeutische Prozesse wurden jeweils im Anschluß 
an die Präsentation der einzelnen Modelle referiert. 
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An dieser Stelle sei eine Zusammenfassung einiger grundlegender Richtlinien 
therapeutischen Handelns aus der kognitionspsychologischen Sicht Seilers (1979) 
gegeben. 

In jeder konkreten Handlungssituation bestehe ein kontrollierender und 
bestimmender Einfluß kognitiver Struktursysteme37. Therapie habe, so Seiler 
(a.a.O.) nicht ausschließlich mit äußerem Verhalten zu tun, sondern setze an den sie 
habituell auslösenden und steuernden kognitiven Strukturen an. 

Zwischen den Gesetzen der Entstehung und Veränderung kognitiver Strukturen 
bestehe kein Unterschied (vgl. Seiler, 1979, S. 52). Therapeutische Maßnahmen 
seien somit aus den Gesetzen der Entstehung kognitiver Strukturen abzuleiten. 

Unbewußte Prozesse, die die Bereiche 

 zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht aktualisierter Struktursysteme und 

 zwar aktualisierter, aber augenblicklich nicht in das Bewußtsein sie 
nachvollziehender übergeordneter Strukturen umfassen, 

seien bewußt zu machen, sofern sie im Zusammenhang mit Persönlichkeitsstörungen 
und neurotischem Fehlverhalten stehen. 

"Es ist ohne Zweifel wichtig, daß die Therapie in solchen Fällen, wenn sie 
erfolgreich sein will, genau an diesen Stellen ansetzt. In einem schwierigen und 
langwierigen Umentwicklungsprozeß hat sie diese Denkgewohnheiten bewußt zu 
machen und allmählich durch Gedankensysteme zu ersetzen, die den Aktivitäts- und 
Problemlösungsprozeß effektiv vorantreiben" (Seiler, 1979, S. 54). 

Kognitive Therapie habe des weiteren auf die Ausweitung und Generalisierung von 
in konkreten Situationen erworbenen Strukturen abzuzielen. 

7.1.5.5 Stellenwert kognitionspsychologischer Ansätze in der psychologischen 
Depressionsforschung 

Wie eine Anzahl von Erfolgsuntersuchungen zeigt (vgl. Kapitel 7.1.5.2 und 7.1.5.3 
dieser Arbeit), sind kognitive Methoden bei der Behandlung depressiver Störungen 
wirksam und es ist zu vermuten, daß sie eine immer größere Rolle in der Praxis 
psychologischer Therapie spielen werden (vgl. Meichenbaum, 1977). 

Auch innerhalb der Verhaltenstherapie besteht ein wachsendes Interesse an 
kognitiven Interpretationsprinzipien und Verfahren (vgl. Scheele & Groeben, 1976). 
Allerdings merkt Seiler (1979) an, daß nicht immer auf eine befriedigende 
theoretische Grundlage zurückgegriffen werde. 

"Die Basis ihrer konzeptuellen Bemühungen scheint oft eher in durchaus 
berechtigten und sinnvollen, allgemeinen Überlegungen und Commonsens-
Wahrheiten zu bestehen, als in einer kohärenten Kognitionstheorie, die diesen 
Namen verdiente. Nur selten findet man fundierte Erklärungsansätze, die über die 

                                                           
37  Dieser Einfluß bedingt z. B. die Wirksamkeit mentaler Trainingsprogramme. 
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Forderung hinausgehen, innere nur introspektiv zu erfassende Bewußtseinsvorgänge 
zu berücksichtigen und der 'hypothesengeleiteten Eigenaktivität' und Autonomie 
menschlicher Denk- und Lernprozesse Rechnung zu tragen" (Seiler, 1979, S. 26). 

Nach Hautzinger et al. (1981) kann Depression nicht verstanden und nicht adäquat 
untersucht werden, ohne nach den zugrundeliegenden kognitiven Faktoren dieser 
emotionalen Störung zu fragen. 

Dabei seien Art und Qualität der kognitiven Prozesse ebenso zu untersuchen wie die 
sie determinierenden biologischen, kulturellen, biographischen und situativen 
Faktoren und Reaktions- und Handlungskonsequenzen der Kognitionen. Mit diesem 
Anspruch gehen die Autoren über die Annahmen der oben vorgestellten Ansätze 
hinaus. 

Beck geht in seiner Theorie davon aus, 

"... daß in Situationen automatisch gedankliche Stellungnahmen und Bewertungen 
ins Bewußtsein treten, die bei Depressiven so pessimistisch und resignativ sind, daß 
sie intensive Gefühle der Niedergeschlagenheit, Angst oder Verzweiflung auslösen" 
(Sulz, 1985, S. 122). 

Unklar bleibt hier, wodurch die negativen kognitiven Interpretationen (die 
'automatischen' gedanklichen Stellungnahmen) bedingt werden. 

Eine ähnliche Kritik findet sich bei Seiler (1979). 

Der inhaltliche Gesichtspunkt von Mißdeutungen habe kaum erklärenden Charakter 
für die Entstehung von Persönlichkeitsstörungen. Seiler befürwortet dagegen eine 
strukturelle Analyse der in Persönlichkeitsstörungen implizierten kognitiven 
Strukturen, die nach dem Individuum zur Verfügung stehenden alternativen 
Strukturen fahnden würde. Daran ließe sich eher ein therapeutisches 
Generalisierungsprogramm anschließen. 

Nach Hautzinger (1981) liegt ein weiterer Kritikpunkt in den von Beck verwendeten 
Begriffen. 

Bei den verschiedenen von Beck postulierten kognitiven Verzerrungen handele es 
sich letztlich nur um eine Form, die unter dem Begriff 'undifferenziertes Denken' 
gefaßt werden könne. 

"Es hätte gereicht, diesen Begriff zu verwenden und ihn dann entsprechend zu 
operationalisieren. Statt dessen wird beim Leser durch die aufwendigen Label der 
Eindruck erweckt, es handle sich bei den verschiedenen Verzerrungsarten um klar 
unterscheidbare Typen bzw. gar um Erklärungen. Beck liefert lediglich 
Beschreibungen, keine Operationalisierungen, so daß die Entscheidung verzerrt der 
Intuition überlassen bleibt. Ähnliches gilt für die Unterscheidungen Schema, 
Kognition, Struktur, usw." (Hautzinger, 1981, S. 16). 

Des weiteren sei die Differenzierung von öffentlichen und privaten Bedeutungen 
eines Ereignisses wenig theroretisch reflektiert. 
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Mit 'öffentlicher Bedeutung' bezeichne Beck die objektive Einschätzung einer 
Situation, führe allerdings nicht aus, wie der Begriff 'objektiv' definiert sei.  

Vorstellbar wäre eine Präzisierung im Sinne des symbolischen Interaktionismus, d. 
h. als 'von der Gesellschaft, in der das Individuum lebt, geteilte Bedeutung' (vgl. 
Möller, 1979) oder eine Trennung der 'Objektivität' von der 'Subjektivität' im Sinne 
einer materialistischen Position (vgl. Oesterreich, 1979). 

Diese Präzisierung ließe eine weitere Analyse und Differenzierung der objektiven 
Bedingungen und ihres Zusammenwirkens mit der subjektiven Seite zu. 

Der Kritik von Sulz (1985) und Seiler (1979) schließt Hautzinger (1981) sich 
insofern an, als daß er von der Interpretation des kognitiven Depressionsmodells auf 
ein kausales absieht und Becks Ansatz eher als Zusammenhangsbehauptung versteht. 

"Kognitive Maßnahmen werden als ursächliche Variable angenommen. Die 
abhängigen Variablen sind in jedem Fall die emotionalen, motivationalen, 
motorischen und vegetativen Symptome der Depression, die dann wieder auf 
Kognitionen zurückwirken. Ein Nachweis dieser Abfolge würde es erforderlich 
machen, daß die entsprechenden Zusammenhänge objektiv erfaßt und in ihrer 
Wirkrichtung bestimmt werden können. Bislang liegen langfristige und 
längsschnittartige Untersuchungen nicht vor, ganz abgesehen davon, daß zu 
'Kognitionen' nur ein mittelbarer Zugang existiert" (Hautzinger, 1981, S. 17). 

Ein weiterer Kritikpunkt des Konzeptes von Beck bezieht sich auf die auschließliche 
Analyse bewußter kognitiver Phänomene. Unbewußte kognitive Strukturen finden 
keinen Eingang in seine Theorie. 

An Seligmans Konzeption wird z. B. von Krautzig und Linden (1979)  begriffliche 
Unschärfe kritisiert. 

Ausgehend von methodischen und inhaltlich-theoretischen Gesichtspunkten üben sie 
folgende Kritik an der Konzeption Seligmans: 

"Hilflosigkeit wird als Kognition interpretiert. Bei dem Versuch, dies zu 
spezifizieren, werden z. T. von denselben Autoren in unterschiedlichen Arbeiten 
unterschiedliche Definitionen gegeben. Hilflosigkeit kann nach den vorliegenden 
Arbeiten entweder die Veränderungsresistenz eines kognitiven Sets bezeichnen oder 
eine Wahrnehmungsstörung oder eine Erwartung oder eine Interpretation oder eine 
Attribution oder mehreres zusammen. Hält man sich die verschiedensten 
Definitionen jedoch vor Augen, dann ist zumindest die Frage erlaubt, ob die 
verschiedenen Autoren wirklich dasselbe Phänomen bearbeitet haben oder ob sie 
nicht letztlich verschiedene Phänomene mit einem gemeinsamen Begriff belegt 
haben, der als kognitiver Begriff unscharf definiert ist und Unterschiede letztlich 
verschleiert" (Krautzig & Linden, 1979, S. 257-258). 

Auch die in der Reformulierung der Konzeption im Mittelpunkt stehenden 
Attributionsprozesse unterliegen der Kritik. 

"Die von Abramson u. a. postulierten Attributionsdimensionen sind nur mögliche 
Ursachenerklärungen. Genauso wichtig dürften Aspekte der Vorhersehbarkeit, der 
Kontrolle (locus of control) oder des Sinns, der Wichtigkeit und der Intentionalität 
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sein. Nichtkontrolle resultiert nicht immer und ausschließlich in 
Leistungsverminderung, Rückzug und Lernhemmungen, sondern in größerer 
Aktivität und Anstrengung" (Hautzinger, 1981, S. 21). 

Ebenso erscheint nach Hautzinger (a.a.O.) bedenkenswert, daß durch die im Konzept 
vorgenommene Gleichsetzung von Depression und Hilflosigkeit Explanans und 
Explanandum in einem Konstrukt zusammengefaßt werden. Damit wird das Modell 
zirkulär und nicht erklärungsfähig. 

Interessant ist auch eine Kritik Heckhausens (1980), der aufzeigt, daß durch die 
Erfahrung von Mißerfolg und deren Attribution Kontingenzen gebildet werden. 
Seligman definiert Nichtkontrolle allerdings genau entgegengesetzt als die 
Wahrnehmung der Nichtkontingenz. 

An der Theorie Seligmans ist nach Arieti et al. (1986) ebenso kritisch anzumerken, 
daß der Depressive nicht uneingeschränkt als hilflos bezeichnet werden kann. Er 
wendet gezielte Formen der Bedürfnisbefriedigung an, auch wenn diese nicht 
realistisch sind. Es bleibt allerdings zu begründen, warum er unrealistische Formen 
der Spannungsreduzierung wählt und welche Hindernisse sich ihm in den Weg 
stellen. 

"Manche Autoren, unter ihnen Adler und Bonime, sehen in der depressiven Episode 
den Versuch des Patienten, die Umgebung zur Befriedigung seiner Bedürfnisse zu 
zwingen - was bedeutet, daß er keineswegs hilflos ist. Nach dieser Ansicht ist die zur 
Schau gestellte Hilflosigkeit ein ausgeklügeltes Verfahren, durch das die Umgebung 
gezwungen werden soll, dem Depressiven zu geben, was er haben möchte" (Arieti et 
al., 1983, S. 79). 

Auch wenn dieser Ansicht nicht gefolgt wird, so bleiben doch gewisse 
Schwierigkeiten am Konzept der 'Gelernten Hlflosigkeit' bestehen, da viele 
Depressive sich auszeichnen durch harte Arbeit, Selbstverleugnung oder in der 
Umgebung erzeugte Schuldgefühle, sofern sie sich nicht in einer aktualisierten, 
klinisch depressiven Phase befinden. Möglicherweise hat der Depressive 
unangebrachte Formen entwickelt, Verstärkungen zu erlangen, er scheint jedoch 
nicht generell hilflos. 

7.1.5.6 Betrachtung kognitionspsychologischer Ansätze aus 
imperativtheoretischer Perspektive 

Grundlegende Gesichtspunkte kognitionspsychologisch orientierter Theorien lassen 
aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative Schlüsse auf die kognitive Verarbeitung 
beeinflussende Imperierungsprozesse zu. 

In dem exemplarisch dargestellten Modell Seilers (1979) wird die Entstehung eines 
generalisierten negativen Erwartungssystems mit zu großen Diskrepanzen zwischen 
Zielen und zu deren Erreichung zur Verfügung stehenden Verhaltensmöglichkeiten 
sowie daraus resultierenden Frustrationserfahrungen erklärt. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative ist es möglich, daß diese Diskrepanz 
einerseits aufgrund aktivierter subjektiver Imperative entsteht, andererseits zur 
Aktivierung subjektiver Imperative führen kann. 
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Das Erleben von Frustration kann unter Umständen auf die Verletzung aktivierter 
subjektiver Imperative hinweisen. Im Sinne dieser Erklärung würde ein 
generalisiertes negatives Erwartungssystem entweder direkt aus aktivierten 
subjektiven Imperativen ("Es darf nicht sein, daß ich diese Diskrepanz noch einmal 
erlebe!") oder im Anschluß an die Verletzung subjektiver Imperative als KUS ("Um 
diese Erfahrungen nicht wieder zu erleben, deute ich ähnliche Situationen von 
vornherein als negativ.") entwickelt werden.  

Einen weiteren Hinweis auf Imperierungsprozesse gibt Seiler (a.a.O.), indem er die 
negative Besetzung kognitiver Strukturen auch mit in bestimmten Situationen 
erlebten negativen Affekten erklärt. Das Individuum reagiere nunmehr z. B. 
wahrnehmungsblockierend. Diese Annahme läßt den Schluß zu, daß die erlebten 
Situationen und an sie gebundene negative Affekte imperativisch vermieden werden 
und Wahrnehmungsblockierungen eine KUS zur Vermeidung von IVK darstellen. 

Seiler (1979) nimmt an, daß übergeordnete Strukturen auf die  Selbstreflektion und 
Steuerung kognitiver Verarbeitungsprozesse förderlich, aber auch hinderlich wirken 
könnten. Diese Feststellung weist Ähnlichkeiten zu der Betrachtung der 
Auswirkungen von Imperierungsprozessen auf. Nicht der Inhalt subjektiver 
Imperative ist bedeutend für deren Auswirkungen, sondern die Struktur dieses 
Prozesses an sich. 

Die Grundlagen der depressiven Störung sind nach Beck (z. B. 1986) unangepaßte 
kognitive Schemata, die selektive Wahrnehmung und in der Folge systematische 
Fehler im Denken verursachen würden. 

Die Entwicklung unangepaßter Schemata führt Beck (a.a.O.) u. a. zurück auf 
belastende Erfahrungen im Sozialisationsprozeß und/oder aktuelle streßreiche oder 
traumatische Erlebnisse. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative bedingen derartige Erlebnisse 
möglicherweise Imperierungsprozesse, mit dem Ziel, durch die Erlebnisse 
hervorgerufene 'Schlimm-Gefühle' nicht wahrnehmen oder in Zukunft nicht wieder 
wahrnehmen zu müssen. Subjektive Imperative können durchaus verglichen werden 
mit unangepaßten kognitiven Schemata, da sie ebenso selektive Wahrnehmung wie 
'Fehler' im Denken bedingen. 

Die Annahme Becks, daß früher ausgebildete dysfunktionale kognitive Strukturen 
bei Ausbruch der Depression erneut aktiviert werden, bestärkt aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative die Vermutung, daß die von ihm hypostasierten Schemata 
bzw. Strukturen subjektive Imperative beinhalten, die in gegebenen Situationen 
aktiviert werden. Die angeführten Merkmale kognitiver Verzerrungen weisen denn 
auch weitgehend Übereinstimmung auf mit den von Wagner beschriebenen 
Merkmalen aktivierter subjektiver Imperative. Die in Folge depressiver Schemata 
entstehenden zirkulären Feedbackmodelle lassen einen Vergleich mit dem Kreisen 
der Gedanken um einen IVK zu.  

Mit diesen Übereinstimmungen scheint die Annahme gerechtfertigt, daß Beck 
ähnlich wie Wagner von depressionsverursachenden und -begleitenden 
Imperierungsprozessen ausgeht, diese jedoch nicht explizit benennt. 
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Die negative kognitive Triade des/der Depressiven ermöglicht ebenfalls die 
Annahme von Zusammenhängen mit Imperierungsprozessen. Die Beschreibung des 
Selbstbildes Depressiver deutet auf einen imperativischen Umgang mit der eigenen 
Person hin. Die Beschreibung des Weltbildes kann interpretiert werden als die 
Beschreibung der Antizipation von IVK, zu deren Vermeidung das Individuum seine 
Aktivitäten hemmt. Ähnlich kann die Beschreibung des Zukunftsbildes verglichen 
werden mit der Antizipation andauernder IVK. 

Die Therapie-Techniken Becks drehen sich im Wesentlichen um das Aufsuchen, 
Identifizieren und Überprüfen negativer, teilweise automatischer Gedanken. Im 
Sinne der Theorie subjektiver Imperative stehen dabei die KUS des Rationalisierens, 
des Umdeutens der Realität und des Sich Imperierens neuer Kognitionen im 
Vordergrund des Therapiezieles. Bestehen unangepaßte kognitive Schemata 
allerdings aus Imperierungsprozessen, die zur Wahrnehmung von IVK und in 
Reaktion darauf zur Ausbildung von KUS führen, ermöglicht das Imperativzentrierte 
Focusing einen direkteren Zugang zur Veränderung der unangepaßten kognitiven 
Schemata. Die Auflösung von ihnen zugrundeliegenden subjektiven Imperativen 
bedingt das Verschwinden dieser kognitiven Schemata. 

Seligman (1986) bezeichnet in seinem ersten Modell 'gelernte Hilflosigkeit' (die er 
mit Depression gleichsetzt) als Reaktion auf Erfahrungen von Nichtkontrolle. Geht 
mit der Nichtkontrollerfahrung die Verletzung eines aktivierten subjektiven 
Imperativs einher, so ist die Depression dieser Annahme entsprechend eine KUS zur 
Vermeidung weiterer Verletzungen subjektiver Imperative, die die Bewäligung von 
Problemen beinhalten. 

In seinem revidierten Ansatz stellt Seligman (1979) den subjektiven Prozeß 
kognitiver Verarbeitung erfahrener Hilflosigkeit als depressionsbedingenden Faktor 
heraus. Depression werde somit ausgelöst durch vorausgehende Erfahrung von 
Nichtkontrolle und der antizipierten Erwartung dieser Nichtkontrolle in zukünftigen 
Situationen. Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative können durch 
Nichtkontrollerfahrungen aktivierte subjektive Imperative verletzt werden. Daraus 
resultierende Erfahrungen von Imperativverletzungen bedingen die Antizipation 
auftretender IVK in ähnlichen Situationen. Um diesen auszuweichen, können 
depressionsbedingende KUS eingesetzt werden. Seligmans Präzisierungen des 
Attributionsstils Depressiver weisen dementsprechend Ähnlichkeiten mit den 
Merkmalen von Imperierungsprozessen auf kognitiver Ebene auf. 

Das grundlegende Ziel der kognitiven Depressionstherapie Seligmans (1986) ist die 
Umwandlung von Erwartungen der Unkontrollierbarkeit in Erwartungen der 
Kontrollierbarkeit. Wie auch das Verfahren Becks stellt diese Methode aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative den Erwerb von KUS und deren Einsatzfähigkeit in 
den Mittelpunkt. Es liegen teilweise sehr differenzierte Verfahrensweisen vor, die 
diesen Umwandlungsprozeß zum Ziel haben. Liegen den global, internal und 
spezifisch attributierten Erfahrungen von Hilflosigkeit allerdings 
Imperierungsprozesse zugrunde, so ermöglicht auch in diesem Fall das 
Imperativzentrierte Focusing einen direkteren Zugang zur Veränderung des 
Attributionsstils. 

Auch die Betrachtung grundlegender, einzelne Modelle übergreifender Richtlinien 
therapeutischen Handelns aus kognitionspsychologischer Sicht weist in diese 
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Richtung. Kognitive Therapie setzt nach Seiler (1979)  an steuernden kognitiven 
Strukuren an mit dem Ziel der Umentwicklung bzw. Ersetzung dieser Strukturen. 
Offen bleibt dabei die Frage, wodurch die fehlerhaft steuernden kognitiven 
Strukturen hervorgerufen werden. An dieser Stelle könnte die Theorie subjektiver 
Imperative einen wesentlichen Beitrag leisten. 

7.1.5.7 Ergebnisse der Gegenüberstellung 

Ausgehend von der kognitiven Verarbeitung negativer Erlebnisse bildet das 
Individuum nach Beck unangepaßte kognitive Schemata aus, die durchaus 
Ähnlichkeiten zu Imperierungsprozessen aufweisen. 

So lassen sich denn auch viele von Beck (1986) angeführte Beispiele negativen 
Denkens in bezug auf die Einschätzung eigener Fähigkeiten und gegenwärtiger 
sowie zukünftiger Erwartungen (welches er in Form einer negativen kognitiven 
Triade kategorisiert) durch den Nachsatz erweitern "... und das darf nicht sein!". 

Subjektive Imperative und daraus resultierende IVK diesen Inhaltes werden als 
Versagens-Vermeidungs-Imperierungen bezeichnet. 

Diese inhaltliche Kategorie subjektiver Imperative Depressiver stellt u. U. einen 
Teilbereich der aus der theoretischen Analyse der Annahmen Bibrings (1953) 
resultierenden Kategorie der Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen dar. Damit 
kann sie in die Nähe der aus der imperativtheoretischen Interpretation des Ansatzes 
von Brenner (1974) entwickelten Kategorie der Anforderungs-Erfüllungs-Imperative 
gerückt werden, wobei der wesentliche Unterschied der positiven bzw. negativen 
Formulierung der diesen Kategorien angehörigen Kognitionen liegt. 

Seligman (1986) setzt Depression in Beziehung zu 'gerlernter Hilflosigkeit'. Das 
jeweilige individuelle Attributierungsmuster habe Einfluß auf die 
Erfahrungsverarbeitung. Es lassen sich spekulativ aktivierte subjektive Imperative 
und in deren Folge IVK vermuten, die dieses Attributierungsmuster beeinflussen. 
Eine imperativische Kognition könnte z. B. lauten: "Es darf nicht sein, daß ich diese 
Erfahrung der Nichtkontrolle noch einmal mache!". Derartige subjektive Imperative 
werden bezeichnet als Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen. 

In einer Kette imperativischer Kognitionen Depressiver können dieser Kategorie 
zugehörige subjektive Imperative möglicherweise den Kategorien der Versagens-
Vermeidungs-Imperative und der Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen 
zugeordnet werden. 

Exkurs: Life-event-Forschung 

Die Life-event-Forschung sucht die Frage zu beantworten, inwieweit kritische 
Lebensereignisse mit der Entwicklung von Psychopathologie zusammenhängen. Als 
kritisch werden solche auftretenden Ereignisse verstanden, die durch Veränderungen 
der (sozialen) Lebenssituation der Person gekennzeichnet sind und mit 
entsprechenden Anpassungsleistungen beantwortet werden müssen. Da diese 
Ereignisse eine Unterbrechung habitualisierter Handlungsabläufe darstellen und die 
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Veränderung oder Löschung bisheriger Handlungsabläufe erfordern, werden sie als 
prinzipiell streßreich angesehen. 

Die Definition von Lebensereignissen als 'kritisch' erfolgt in der Literatur in 
Abhängigkeit von dem Ausmaß der durch sie bedingten Veränderungen im Leben 
einer Person, d. h. ein hohes Maß an notwendigen Veränderungen verlangt ein hohes 
Maß an Wiederanpassung und weist ein Ereignis dementsprechend als 'belastend' 
bzw. 'kritisch' aus (vgl. z. B. Filipp, 1990). 

Nach Sanderman (1993), der sich u. a. bezieht auf Untersuchungen von Paykel et al. 
(1975, 1984), Perris (1984) und Vadher & Ndetei (1981), liefern Querschnittstudien 
des Vergleichs Depressiver mit störungsfreien Versuchspersonen ein konsistentes 
Bild folgender Resultate: 

 Depressive PatientInnen scheinen vor der Entstehung einer Depression mehr Streß 
zu erfahren und eher Streßkumulationen ausgesetzt zu sein. 

 Im Vergleich zu Kontrollpersonen erleben depressive PatientInnen mehr 
Verlustereignisse (Tod des/der LebenspartnerIn, Trennung, Aufgeben von Idealen 
usw.). 

 Diejenigen Depressiven, die einen Selbstmordversuch unternommen hatten, 
scheinen mehr kritische Ereignisse erlebt zu haben als Kontollpersonen und 
Depressive ohne Selbstmordversuch. 

 Es gibt bisher noch wenig Hinweise auf einen Unterschied in der Life-event-
Variable zwischen als 'endogen' und als 'reaktiv' diagnostizierten depressiven 
PatientInnen. 

"Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß es sich auf der Basis dieser 
Untersuchungen auf jeden Fall um einen sogenannten Haupteffekt handelt. 
Lebensereignisse scheinen auf das Entstehen einer Depression Einfluß zu haben. Die 
Resultate zeigen, daß depressive Patienten im Vergleich zu Kontrollpersonen mehr 
mitmachen und daß sie vor allem auch sehr schwerwiegende Ereignisse mitmachen, 
die oft im Zeichen des Verlusts von etwas oder jemandem stehen" (Sanderman, 
1993, S. 87). 

Die Ergebnisse prospektiver Studien (z. B. Brown et al., 1986; Lewinsohn et al., 
1988) können, so Sanderman (a.a.O.), diese Ergebnisse stützen. 

Gleichzeitig sei aber die Tatsache zu berücksichtigen, daß viele Menschen 
schwerwiegende Ereignisse erleben und keine Depression entwickeln. Damit haben 
Lebensereignisse zwar ätiologische Bedeutung aber einen eher geringen 
Voraussagewert.  

Es müsse daher nach zusätzlichen Variablen gesucht werden. 

Studien, in denen Persönlichkeitsvariablen und/oder kognitive Stile untersucht 
wurden, gäben nicht den erwarteten Aufschluß, d. h. Menschen mit niedrigem 
Selbstwertgefühl oder irrationalen Gedanken erwiesen sich nicht als empfindlicher 
für die Entwicklung einer Depression in Folge auftretender kritischer 
Lebensereignisse als störungsfreie Personen. 
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7.1.6 Integration verschiedener Ansätze psychologischer Depressionsforschung 

In neuerer Zeit ist ein verstärktes Bemühen der psychologischen 
Depressionsforschung erkennbar, die verschiedenen Annahmen und empirischen 
Ergebnisse unterschiedlicher theoretischer Ansätze zu einem komplexen 
Erklärungsmodell zu integrieren. In diesem Bemühen wird zugleich eine 
Hinwendung zur Orientierung an klinisch relevanten Syndromen erkennbar. An 
dieser Stelle sei exemplarisch ein integratives Modell Steinmeyers (1988) referiert. 

7.1.6.1 Ein integratives Modell psychologischer Depressionsforschung 

Zentral für das integrative Modell psychologischer Depressionsforschung ist die 
Annahme prädisponierender Faktoren wie niedrige Extraversion und hohe 
emotionale Labilität. 

Individuen mit ansteigender emotionaler Labilität zeigen nach Steinmeyer (a.a.O.) 
eine vermehrte Sensibilität für alle Reize, während die Dimension Extraversion-
Introversion bedinge, daß introvertierte Individuen eine hohe Sensibilität für aversive 
Reize, extrovertierte dagegen eine hohe Sensibilität für positive Reize aufweisen 
sollen. Dies bedeute, so der Autor, daß Introvertierte und emotional Labile eine 
erhöhte Sensibilität für negative Umweltstressoren entwickeln würden, in deren 
Folge kognitive Schemata beeinflußt werden könnten. 

Neben diesen Faktoren werden persönlichkeitsstrukturelle Merkmale in dem Modell 
berücksichtigt, wie sie teilweise in psychoanalytischen Depressionstheorien 
beschrieben werden. Dazu gehören überhöhte Selbstansprüche, hohe 
Selbstanforderungen, hohe interpersonale Abhängigkeit auf dem Hintergrund 
narzißtischer Regulationsstörungen sowie fehlverarbeitete Aggressionen. 

Die in verhaltenstheoretisch orientierter Depressionsforschung betonte fehlende oder 
mangelhafte soziale Kompetenz wird ebenso zu den depressionsprädisponierenden 
Faktoren gerechnet. 

Als depressionsauslösende Bedingungen werden neben den genannten 
persönlichkeitsstrukturellen Faktoren externe oder interne, physische oder 
psychische Stressoren anerkannt, die die individuelle Belastbarkeit übersteigen. 

Diese sogenannten 'life events' würden depressiogene Prozesse in Gang setzen, in 
deren Folge individuell bedeutsame und relativ automatisierte 
Handlungszusammenhänge unterbrochen würden. 

Die Mensch-Umwelt-Interaktion werde in negative Richtung verschoben, da bisher 
aktualisierte Verstärkermöglichkeiten (vgl. Lewinsohn et al., z. B. 1983) außer Kraft 
gesetzt werden würden. 

Nach Lewinsohn et al. (a.a.O.) bedingt die Reduktion positiver Verstärkung und die 
damit einhergehende erhöhte Rate aversiver Erfahrungen einen Zustand gesteigerten 
Ich-Bewußtseins im Sinne einer nach innen gerichteten Aufmerksamkeit. 

"Dabei führt eine erhöhte Ich-Aufmerksamkeit zu einer erhöhten Selbstkritik bzw. 
einer erhöhten Diskrepanz zwischen dem idealen Ich und dem wahrgenommenen 
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Ich. Daneben achten Individuen in einem solchen gesteigerten Zustand der erhöhten 
internalen Aufmerksamkeit stärker darauf, Norm- bzw. Standardverhalten zu zeigen 
mit einer erhöhten Tendenz zu sozialen Vergleichsprozessen. Resultiert hieraus ein 
negatives Ergebnis, so kann auch mit einer negativen affektiven Reaktion gerechnet 
werden. Eine erhöhte Selbstwahrnehmung zeigt aber auch Auswirkungen auf den 
Attributionsstil der Art, daß die Verantwortlichkeit für negative Ereignisse in 
vermehrtem Ausmaß der eigenen Person zugeschrieben wird" (Steinmeyer, 1988, S. 
223). 

Die erhöhte Selbstaufmerksamkeit führt demnach somit zu einer Veränderung 
kognitiver Strukturen, wie sie aus kognitionspsychologischer Sicht für Depressionen 
als generierende Faktoren aufgezeigt werden. 

Ebenso seien Veränderungen auf der Verhaltensebene zu beobachten. 

Auf emotionaler Ebene treten diesem Modell entsprechend Veränderungen im Sinne 
dysphorischer Zustände auf, denen eine zentrale Rolle zugesprochen wird, da 
zahlreiche empirische Studien, so Steinmeyer (1988, S. 222), belegen, daß diese für 
negative Gedanken und Erinnerungen zugänglich machen und derartige 
Verarbeitungen und Interpretationen auch längerfristig gespeichert werden. 

Das integrative Modell berücksichtigt, wie an der Darstellung deutlich wird, Feed-
back-Prozesse derart, daß dysphorische Stimmungen bedingt durch negative 
Kognitionen zu Konsequenzen auf emotionaler, somatischer und kognitiver Ebene 
führen können. Diese Konsequenzen wiederum beinhalten ebenso z. B. negative 
Selbstbewertungen, geringe Selbstverstärkungen, negative Kognitionen in bezug auf 
Zukunftserwartungen usw. und führen zur Etablierung eben dieser. Gleichzeitig 
werde die Reduzierung sozialer Kompetenz des Individuums etabliert. 

7.1.6.2 Stellenwert des integrativen Modells in der psychologischen 
Depressionsforschung 

Die Autorengruppe um Hautzinger et al. (1981) sieht ab von dem Bemühen um eine 
globale Depressionskonzeption.  

"Vielversprechender und methodisch bewältigbarer scheint es zu sein, von 
unterschiedlichen Konzepten auszugehen, die hinsichtlich ihrer Gültigkeit nur 
bereichsspezifischen Anspruch erheben und in Abhängigkeit von dann besser zu 
unterscheidenden kognitiven Prozessen bei unterschiedlichen Stichproben bzw. 
Individuen Situationsgebundenheit anzunehmen" (Hautzinger, 1981, S. 26). 

In Form von sieben Thesen stellen die Autoren Kritikpunkte und Überlegungen zu 
einer Weiterentwicklung der Depressionsforschung dar: 

1. Die Notwendigkeit der Erfassung und Spezifikation objektiver Bedingungen, die 
längerfristig zur Depression führen. Es fehlen nach Meinung der Autoren 
Methoden zur Analyse verschiedener Bedingungsstrukturen. Empirische 
Untersuchungen beschränkten sich im allgemeinen auf die Analyse subjektiver 
Wahrnehmungen, die gerade im Falle der Depression verzerrt sein könnten. 
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2. Probleme bei der Überwindung eines globalen Kognitionsbegriffes, auf dem 
gerade in der Anfangszeit Erklärungsmodelle basierten, seien noch nicht 
überwunden. Zwar würde z. B. die Attributionstheorie ein präziseres Konzept 
vorlegen, es sei jedoch fraglich, 

"... ob die unter dieser Perspektive angestrebte Präzisierung des 
Kognitionsbegriffs tatsächlich erreicht werden kann. Reichen die allgemein-
psychologischen und differentiell-psychologischen Modelle zur Spezifikation und 
Erklärung aus? Sind sie tatsächlich für die Untersuchung von Depressionen so 
relevant? Gibt es wichtige Arten von Kognitionen und Verarbeitungsprozesse, die 
ausgeklammert werden?" (Greif et al., 1981, S. 38). 

3. Sämtliche verschiedenen kognitiven und behavioralen Theorien der Depression 
gingen aus von einem als allgemeingültig postulierten Depressionskonzept. 
Überlegungen zur Differenzierung verschiedener Arten und Formen der 
Depression würden kaum entwickelt. Würden verschiedene Depressionskonzepte 
zu differenzierten kognitiven Prozessen bei unterschiedlichen Individuen und in 
Situationsgebundenheit vorgelegt, könnte zur Überwindung des schwachen 
Erklärungswertes von Depressionsmodellen eventuell beigetragen werden. 

4. Die Kontroversen zwischen behavioralen und kognitiven Ansätzen seien 
gegenwärtig eher unfruchtbar, da den Theorien teilweise unklare Begriffe und 
widersprüchliche Annahmen zugrundeliegen würden. Eher sollte für jeden Ansatz 
eine wissenschaftlich besser fundierbare Theorie mit größerem Erklärungsgehalt 
entwickelt werden und dafür auf Konzepte und Operationalisierungen aus anderen 
Modellen durchaus zurückgegriffen werden. 

5. Es fehlten reliable und valide Meßinstrumente zur Erfassung von Kognitionen, die 
zu einer Weiterentwicklung der Theorien beitragen könnten. Des weiteren bleibe 
die Frage offen, ob Kognitionen idiographische Reaktionen seien oder 
individuumsübergreifende und damit nomothetische Aussagen ermöglicht 
würden. 

6. Ebenso fehlten reliable Meßinstrumente zur Erfassung von Depressivität. Bei der 
Heranziehung von kognitiven Prozessen zur Erklärung depressiver Störungen 
gerate man leicht in einen zirkulären Schlußfolgerungsprozeß, da genau das, was 
gemessen werde, auch als Erklärungsvariable angenommen werde. 

7. In kognitiven Ansätzen werde die unmittelbare Umsetzung von Kognitionen in 
entsprechendes Verhalten angenommen.  

"Es ist zu fragen, ob in diesem Umsetzungsprozeß nicht antizipations- und 
handlungsbegleitende kognitive Prozesse und Handlungskompetenzen von 
entscheidender Bedeutung sind" (Greif et al., 1981, S. 41). 

Die Autorengruppe kommt in der Beleuchtung verschiedener theoretischer Zugänge 
zur Depressionsproblematik zu dem Schluß, daß es notwendig sei, jeweils relevante 
Variablen des weiten Forschungsbereiches zu präzisieren. 

Für die kognitiv-behaviorale Depressionsforschung wird Messung von 
Veränderungen auf allen drei Reaktionsebenen (depressionsspezifische kognitive 
Strukturen, Emotionen und Verhalten) gefordert. 
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Gleichzeitig sei differenziert zu überlegen, welche Aspekte des kognitiv-
behavioralen Prozesses empirisch geprüft werden sollen. 

Lebensveränderungskonzepte als Erklärungsmodell depressiver Störungen bedürften 
ebenso einer Präzisierung. So seien neben objektiven auch subjektive Faktoren 
empirisch zu prüfen. 

"Überprüft werden muß in diesem Zusammenhang die Hypothese, ob 
Lebensereignisse nur dann zur Genese psychopathologischer Störungen beitragen, 
wenn Art und Dauer kognitiver und behavioraler Bewältigungsmechanismen 
unangemessen sind. Ein Beweis dafür, daß es nicht nur die objektiven Faktoren sein 
können, die zu psychischen Beeinträchtigungen führen, sind jene Personen, die trotz 
zahlreicher objektiver Belastungen keine psychischen oder somatischen 
Auffälligkeiten zeigen" (Druschki, 1981, S. 95). 

Dazu sei die Erfassung vermittelnder Variablen vonnöten. 

Ebenso sei die Wahrnehmung Depressiver differenziert zu analysieren und empirisch 
zu überprüfen. 

Untersuchungen zu depressionsspezifischen Wahrnehmungsverzerrungen 
dargebotener Verstärker, wie sie z. B. von Wener & Rehm (1975) und von Nelson & 
Craighead (1977) vorliegen, würden der Betrachtung von Wechselwirkungen 
objektiver Bedingungen und subjektiver Komponenten entbehren. 

Auch vorliegende Untersuchungen von Kausalattributionen Depressiver (z. B. 
Herrmann, 1979; Steinmeyer, 1980) ließen noch keine differenzierten Aussagen über 
Zusammenhänge zu.  

"Für eine detaillierte Bestimmung der 'Attributierungsmuster Depressiver' sind an die 
sozialpsychologische Grundlagenforschung mehrere methodische und theoretisch-
inhaltliche Forderungen zu stellen. So müssen z. B. eindeutig voneinander 
abgrenzbare und operationalisierbare Einheiten des Konstrukts der Kausalattribution, 
die zur Bildung taxonomischer Klassen dienen können, extrahiert werden ... . Neben 
der Untersuchung der Dimensionalität, Generalität und Universalität dieser 
Attributionsvariablen muß den die Attributierung konstituierenden Prozessen der 
Informationsaufnahme und -verarbeitung (z. B. selektive Aufmerksamkeit für 
bestimmte Aspekte der Reizkonfiguration) mehr Beachtung geschenkt werden" 
(Herrmann, 1981, S. 158). 

Das vorliegende integrative Modell trägt möglicherweise zur Überwindung 
bisheriger Schwächen der psychologischen Depressionsforschung bei. Nicht der 
Anspruch einer globalen Depressionskonzeption steht hier im Vordergrund, sondern 
das Einbeziehen verschiedener Variablen in die Entstehungs- und 
Verlaufskonzeption. So wird denn auch kontroversen Diskussionen verschiedener 
Richtungen entgegengewirkt durch die schulenübergreifende Integration sinnvoll 
erscheinender Überlegungen. 

Es wird zu zeigen sein, inwieweit integrative Modelle psychologischer 
Depressionsforschung Differenzierungen verschiedener Arten und Formen von 
Depressionen ermöglichen und inwieweit sie einen Beitrag zur Operationalisierung 
einzelner Bedingungsfaktoren leisten können. 
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7.1.6.3 Betrachtung des integrativen Modells aus imperativtheoretischer 
Perspektive 

Nach dem integrativen Modell Steinmeyers (1988) sind emotional Labile und 
Introvertierte überhöht sensibel für negative Umweltreize. Die Wahrnehmung dieser 
Reize könne kognitive Schemata beeinflussen. Aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative geht der erhöhten Sensibilität und Introvertiertheit möglicherweise die 
Entstehung oder Aktivierung subjektiver Imperative voraus. Eine Sensibilisierung 
für negative Umweltreize ist dementsprechend zurückzuführen auf aktivierte 
subjektive Imperative, denen das Bewußtsein Folge leisten muß (!). 

Ist dies nun aus verschiedenen situationsabhängigen Gründen nicht möglich, wird 
das Bewußtsein die Aufmerksamkeit auf die potentielle oder reale Verletzung des 
subjektiven Imperativs (und somit auf aversive Reize) lenken. Auf kognitiver Ebene 
führt dies, wie in Kapitel 3.3.1.2 dieser Arbeit dargestellt wurde, zu einem Kreisen 
der Gedanken um den Konflikt. Die als Depressionen prädisponierend 
angenommenen Faktoren stehen somit möglicherweise im Zusammenhang mit der 
Antizipation von IVK. 

Persönlichkeitsstrukturelle Merkmale, die in psychoanalytischen Theorien 
beschrieben werden und die aus verhaltenstheoretischer Sicht genannte fehlende 
soziale Kompetenz weisen möglicherweise in die gleiche Richtung (vgl. Kapitel 
7.1.1 und Kapitel 7.1.4 dieser Arbeit). Steinmeyer benennt denn auch u. a. überhöhte 
Selbstansprüche und hohe Selbstanforderungen als persönlichkeitsstrukturelle 
Merkmale. Wie in Kapitel 7.1.1.7 und 7.1.2.8 dieser Arbeit gezeigt wurde, können 
derartige Merkmale aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative durchaus Hinweise 
auf imperierte Sollvorstellungen die eigenen Anforderungen betreffend sein. 

Depressionsauslösende Faktoren werden von Steinmeyer als physische oder 
psychische Stressoren beschrieben, die die persönliche Belastbarkeit übersteigen. 
Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative führt das Sich Imperieren von 
Bewußtseinsinhalten neben dem möglicherweise psychisch als Streß 
wahrgenommenem Kreisen der Gedanken um einen IVK zu einem Erregungsanstieg 
und somit zu graduell unterschiedlich intensiv wahrgenommenen physiologischen 
Reaktionen, die als Streß erlebt werden können (vgl. z. B. Wagner, 1985a). 

Ebenso geht die wahrgenommene Verletzung eines subjektiven Imperativs mit 
physisch und psychisch als Stressoren beschreibbaren Merkmalen einher. Die von 
Steinmeyer dargestellten depressionsauslösenden Faktoren können somit ein 
Hinweis sein auf aktivierte subjektive Imperative und wahrgenommene IVK. 
Steinmeyer beschreibt, daß diese Stressoren oder 'life events' depressiogene Prozesse 
in Gang setzen und individuell bedeutsame, relativ automatisierte 
Handlungszusammenhänge unterbrechen. Wird aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative vom Bewußtsein die Verletzung eines subjektiven Imperativs 
wahrgenommen, so führt dies auf aktionaler Ebene zu einer Einschränkung des 
Handlungsspielraums, da das Bewußtsein den subjektiven Imperativ letztendlich 
doch zu befolgen sucht oder mit dem Einsatz von KUS befaßt ist. 

Die Mensch-Umwelt-Interaktion kann somit mit den Worten Steinmeyers als in 
negative Richtung verschoben beschrieben werden, da die Kognitionsinhalte des 
Bewußtseins formuliert werden können als "Es darf nicht sein, daß ...!" und das 
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Bewußtsein die Wahrnehmung auf Faktoren lenkt, die zu einer Imperativverletzung 
führen. 

Nach Steinmeyer führt die erhöhte Rate aversiver Erfahrungen zu einem Zustand 
gesteigerter Ich-Aufmerksamkeit und einer Verschiebung des Attributionsstils. Die 
Zuschreibung negativer Ereignisse auf die eigene Person sei Resultat dieses 
kognitiven Prozesses, der begleitet werde von dysphorischen Zuständen. Diese 
Beschreibung verdichtet aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative die 
Vermutung, daß es sich bei dem von Steinmeyer beschriebenen Prozeß um den 
Prozeß des Sich Imperierens von Bewußtseinsinhalten und damit verbundenen 
potentiellen IVK handelt. 

7.1.6.4 Ergebnisse der Gegenüberstellung 

Nach Steinmeyer (1988) sind in einem Modell psychologischer 
Depressionsforschung Annahmen verschiedener theoretischer Richtungen zu 
integrieren. So beschreibt er die persönlichkeitsstrukturellen Ursachen der 
Depression u. a. unter bezug auf Elemente der Psychoanalyse. Die Verarbeitung 
situationsspezifischer depressionsauslösender Variablen erfolgt unter 
Berücksichtigung der Annahmen verschiedener Verhaltenstheoretiker und der 
Kognitionspsychologen. 

Die Interpretation des integrativen Modells psychologischer Depressionsforschung 
aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative läßt die Vermutung zu, daß Prozesse 
des Sich Imperierens von Bewußtseinsinhalten depressionsverursachend sein 
können. Eine inhaltliche Kategorie der subjektiven Imperative Depressiver wurde 
aus diesem Vergleich nicht entwickelt, da es sich dabei um Elemente verschiedener 
in vorherigen Kapiteln dieser Arbeit (Kapitel 7.1.1.7, Kapitel 7.1.2.8, Kapitel 7.1.3.6, 
Kapitel 7.1.4.9, Kapitel 7.1.5.6) bereits entwickelter Kategorien handeln würde. 

7.2 Intersubjektive psychologische Modelle der Depressionsforschung 

Die unter 7.1. vorgestellten intrasubjektiven Ansätze der Depressionsforschung 
ordnen sich weitgehend einer einheitlichen Perspektive unter. Die depressive 
Symptomatik wird als abhängige Variable, d. h. als Resultat verschiedener 
unabhängiger Variablen betrachtet. 

Psychoanalytisch orientierte Autoren (z. B. Freud, 1975a; Klein, 1939; Horney, 
1985) setzen mit ihren Analysen in der Kindheit des später depressiven Individuums 
an. Es werden in Abhängigkeit vom jeweils zugrundeliegenden theoretischen 
Konzept zum Teil unterschiedliche traumatische Erfahrungen postuliert, die eine 
Reihe intrapsychischer Reaktionen provozieren. 

Lerntheoretisch orientierte Autoren (z. B. Ferster, 1974; Bandura, 1979) weichen 
nicht weitgehend von dieser Zusammenhangserklärung ab. Sie diskutieren 
Persönlichkeitskonstrukte, die verschiedenste Vorerfahrungen repräsentieren und 
schließlich als Ursache für die Depression angesehen werden. In diesen Ansätzen 
findet allerdings eine Erweiterung der Perspektive dadurch statt, daß der 
psychologischen Umwelt des Depressiven in Vergangenheit und Gegenwart am 
meisten Aufmerksamkeit gezollt wird. 
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Kognitionstheoretische Ansätze (z. B. Beck, 1986; Seligman, 1986) erklären die 
Ausbildung depressionsverursachender kognitiver Schemata mit individuellen 
Lebenserfahrungen, die je nach zugrundeliegendem theoretischem Modell 
unterschiedlich präzisiert werden. 

Alle skizzierten Modelle haben aus theoretischen sowie experimentaltechnischen 
Gründen ihre Berechtigung und leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Depressionsforschung. 

In diesem Kapitel werden zwei weitere Perspektiven der psychologischen 
Depressionsforschung behandelt: 

Zum einen wird der Einfluß des/der Depressiven auf seine/ihre Umwelt diskutiert. 

Zum anderen wird es um die Einbeziehung von am Familiensystem orientierten 
Überlegungen in die Depressionsforschung gehen. Diese Perspektive weicht nicht 
vollständig von den oben genannten Ansätzen ab, rückt allerdings vergangene bzw. 
gegenwärtige Interaktionssituationen38 und -strukturen des Depressiven in den 
Mittelpunkt ihrer Ursachenforschung. 

7.2.1 Der Einfluß des/der Depressiven auf seine/ihre Umwelt 

Übereinstimmung besteht in der depressionspsychologischen Literatur weitestgehend 
darüber, daß depressives Verhalten u. a. in Folge von Frustrations- und/oder 
Streßerfahrungen entstehe (vgl. z. B. Arieti et al., 1983; Janis, 1983; Rush, 1985). 

"Unter funktionalen Gesichtspunkten muß das depressive Verhalten als Versuch 
gesehen werden, auf das Umweltverhalten Konsequenzen folgen zu lassen, die die 
Auftretenswahrscheinlichkeit des frustrierenden Verhaltens geringer werden lassen 
und damit den negativen Realzustand ändern ..." (Linden, 1976, S. 114). 

Unter Rückgriff auf Jacobson et al. (1953) unterscheidet Linden dabei drei 
Grundverhaltensmuster depressiver Reaktionen: 

1. Appellationsverhalten: Darunter sind Verhaltensweisen zu verstehen, die die 
Hilfsbedüftigkeit einer Person zum Ausdruck bringen. Unterschieden wird dabei 
zwischen Klagen über die Umwelt und Klagen über die eigene Schwäche. Nach 
Linden (1976, S. 133) legt das selbstanklagende appellative Verhalten drei 
Wirkungen nahe: 

Es sei geeignet, a) aktuelle aversive Situationen zu beenden und positive 
Konsequenzen hervorzurufen. Durch intermittierende Verstärkung entstünde b) 

                                                           
38 Eine sehr provokante Darstellung depressionsbedingender Interaktionsstrukturen findet sich bei 
Flach (1980):  
"Zu den Taktiken, die in Familien am häufigsten eingesetzt werden, um bei einem anderen De-
pressionen auszulösen, gehören: Der einzelne wird daran gehindert, ein gewisses Maß an Unab-
hängigkeit zu erreichen, ... . Es wird Trennungsangst erzeugt. ... Es werden ambivalente Botschaften 
übermittelt, ... . Es werden immer wieder Schuldgefühle eingeflößt, ... . Absichten und Motive wer-
den falsch gedeutet, ... . Die Familienbeziehungen werden durch Rivalität vergiftet, ... . Man sorgt für 
ein monotones, abwechslungsarmes Milieu, ... . Man verwehrt das offene Zeigen von Gefühlen, ... " 
(Flach, 1980, S. 170). 
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ein verfestigtes und oftmals löschungsresistentes Appell-Verhalten, welches sich 
c) durch sekundären Verstärkergewinn selbst stimulieren könne. 

2. Hostilitätsverhalten: Es zeige sich in abweisender, verachtender, feindseliger und 
agitierter Verhaltensausprägung. Dieses Verhalten stehe in engem Zusammenhang 
mit den aversiven Lebensbedingungen Depressiver (vgl. z. B. Dollard & Miller, 
1950). Hostiles Verhalten wirke als negative Konsequenz auf unerwünschtes, 
aversives Partnerverhalten. In der Folge werde dieses zukünftig unterlassen. 
Der/die InteraktionspartnerIn des/der Depressiven stabilisiere negativ verstärkend 
das Hostilitätsverhalten. 

3. Deprivationsverhalten: Dieses Verhalten umfaßt die verlangsamten, passiven und 
regressiven Verhaltensweisen. Es vorenthalte Konsequenzen für das Verhalten 
anderer. Mit dem Ignorieren der Handlungen anderer würden auch übliche Regeln 
der gegenseitigen Verhaltenssteuerung ignoriert. 

Insgesamt zeigen alle drei Verhaltensweisen Depressiver, 

"... daß depressives Verhalten in seinen appellativen, hostilen und deprivierenden 
Aspekten kurzfristig effizient und (negativ) verstärkend ist, langfristig jedoch damit 
die sozialen Beziehungen belastet werden und letztendlich destruktiv wirkt" 
(Hautzinger & Hoffmann,1980, S. 81). 

InteraktionspartnerInnen des/der Depressiven würden sich, so die Autoren, in einem 
ständigen Dilemma zwischen Annäherung und Vermeidung befinden. Annäherung 
strebten sie an, da das depressive Verhalten Vermeidung bestrafen würde und damit 
die Annäherung negativ verstärke. Diese aversive Verhaltenskontrolle führe jedoch 
zu negativem Stimuluscharakter, wodurch Fluchtverhalten ausgelöst und erneut 
negativ verstärkt werde. 

"Zusammengefaßt heißt das, daß Fluchtverhalten des Sozialpartners sporadisch mit 
wechselnder Intensität bestraft wird, jedoch gleichzeitig kontinuierlich belohnt wird" 
(Linden, 1976, S. 146). 

In den Kreislauf kurzfristiger negativer Verstärkung und langfristiger aversiver 
Konsequenzen gerate der/die Depressive zudem dadurch, daß es ihm/ihr an 
instrumentellen Fähigkeiten zur Erweiterung des Verhaltensrepertoires fehle. 

Coyne (z. B. 1976) entwickelt eine ähnliche interaktionstheoretische Sichtweise 
depressiven Verhaltens unter Einbezug kommunikationstheoretischer Vorstellungen 
Haleys (z. B. 1987) und Watzlawicks et al. (z. B. 1985). 

Konkret wird in diesem Modell angenommen, daß Depressionen dadurch entstehen 
würden, daß der/die Handelnde bei jeweiligen InteraktionspartnerInnen eine negative 
Reaktion hervorrufe, so daß er/sie keine kongruente Unterstützung mehr erfahre. Es 
werde ihm/ihr gegenteilig in einer Weise begegnet, die ihn/sie noch mehr deprimiere. 
Damit komme eine abwärts laufende Spirale in Gang, die mit Hospitalisation, 
Psychose oder Suizid enden könne. 

Nach Arntz et al. (1993) kann das Modell Coynes (1976) in folgende Phasen 
eingeteilt werden: 
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1. Das Auftauchen einiger depressiver Symptome könne schon genügen, um eine 
depressive Abwärtsspiralbewegung in Gang zu setzen. Diesen depressiven 
Symptomen gingen meist Störungen des sozialen Feldes voraus, in dem die 
Person bisher Unterstützung ihres Verhaltens erfahren habe. Depressive 
Symptome sind nach Coyne eine Bitte um Bestätigung der verbliebenen 
störungsfreien Sozialbeziehungen sowie um Handlungen zur Kompensation der 
erlittenen Störungserfahrung. 

2. Dieser depressiogene Interaktionsstil zeichne sich z. B. aus durch Äußerungen 
von Hilflosigkeit, Irritation, Verlassenheit und beziehe andere stark in die 
Interaktion ein, wenn ihm nicht sogar die Verantwortung für den weiteren 
Interaktionsverlauf übertragen werde. 

3. InteraktionspartnerInnen des/der (zukünftigen) Depressiven würden dazu neigen, 
beruhigende Äußerungen zu machen, die ein Dilemma darstellen würden. Der/die 
Depressive beginne, deren Wahrheitsgehalt anzuzweifeln, denn er/sie habe diese 
Reaktionen ja geradezu erzwungen. 

In Folge dieses Dilemmas verstärke der/die Depressive seine/ihre Symptome, um 
durch wiederholte Reaktionen Sicherheit zu erlangen. 

4. Für den/die InteraktionspartnerIn sei dieses Andauern der Symptome 
unverständlich. Er/sie reagiere ablehnend und zugleich mit Schuldgefühlen und 
der Hemmung seines/ihres Ausdruckes von Ärger oder Feindseligkeit. 

"Irritiert, aber auch gehemmt und sich immer schuldiger fühlend, versichern die 
anderen, daß sie den Depressiven unterstützen und akzeptieren. Es wird jedoch ... 
eine wachsende Diskrepanz entstehen zwischen dem verbalen Inhalt und der 
affektiven Qualität der Kommunikation von anderen und damit wird der Argwohn 
des Depressiven verstärkt" (Arntz et al., 1993, S. 125). 

5. Als Reaktion darauf werde der/die Depressive in noch stärkerem Maße versuchen, 
seine/ihre schwindende Sicherheit wiederherzustellen und mehr Symptome 
zeigen. 

6. Die Umwelt des/der Depressiven würde darauf kontaktvermeidend reagieren. Mit 
denjenigen, die das soziale Feld nicht verlassen würden, entstünde ein 
eigendynamisches Muster von gegenseitiger Manipulation. Diese Bezugspersonen 
hätten erkannt, daß sie ihre eigenen Schuldgefühle und das aversive Verhalten 
des/der Depressiven kurzfristig reduzieren könnten durch Beruhigungen und 
Abstreitungen des vorliegenden Prozesses. 

Der/die Depressive nehme wahr, daß er/sie die Umgebung manipulieren könne. 
Gleichzeitig nehme er/sie aber auch wahr, daß die InteraktionspartnerInnen sich 
entweder abwenden oder deren Reaktionen unecht sein würden. Von den wenigen 
verbliebenen Beziehungen sei der/die Depressive mittlerweile zu abhängig, als 
daß er/sie ihren Verlust zulassen könnte. 

Gleichzeitig sei sein/ihr Selbstkonzept durch inkongruente Botschaften sukzessiv 
verunsichert worden, wodurch der/die Depressive um so mehr nach sozialer 
Unterstützung suche. Kongruente und inkongruente Botschaften könnten in dieser 
Phase der Depressionsentwicklung nicht mehr voneinander unterschieden werden. 
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Damit sei eine Situation entstanden, die sich durch wiederholte Inkongruenzen 
auszeichne und in der niemand mehr Kontrolle habe über das entstandene System. 

7. Letztendlich würden sich die verbleibenden InteraktionspartnerInnen ebenfalls 
aus dem System zurückziehen. Die Depression nähme zu, der/die Depressive 
verweigere die Mitarbeit an jeglichen Interaktionen und es entstünden 
schwerwiegende depressive und teilweise auch psychotische Symptome. Die 
Folge sei eine vollständige Akzeptierung der Rolle des/der Kranken. 

Ein weiteres Interaktionsmodell Depressiver wird von Hautzinger et al. (1982) 
vorgelegt. 

Die Auffassung der Autoren könne als eine Mischform des Modells von Coyne 
(1976) und lerntheoretischen Modellen (z. B. Blöschl, 1975) bezeichnet werden. 

Der Interaktionsprozeß beginne mit der Äußerung von depressiven Symptomen, d. h. 
der/die Depressive richte einen starken Appell nach Hilfe und Unterstützung an die 
Umwelt. InteraktionspartnerInnen könnten jedoch nicht langfristig Hilfe und 
Unterstützung anbieten. Die Reaktion des/der Depressiven sei anschließend eine 
Verstärkung depressiver Symptomatik, bis die Umwelt wieder reagiere. 

Wie in dem Modell Coynes (a.a.O.) wird auch hier angenommen, daß dem/der 
Depressiven Verhaltensalternativen und soziale Fähigkeiten nicht zur Verfügung 
stehen würden, um ein Veränderung zu ermöglichen. Außerdem werde die 
Umgebung des/ der Depressiven in ihrer langfristig depressionsfördernden 
Verhaltensweise negativ verstärkt, da der/die Depressive vorübergehend zu klagen 
aufhören würde. 

Auf diese Weise entstehe ein relativ stabiles System, kontrolliert durch 

1. das zwingende Verhalten des/der Depressiven, 

2. intermittierende Verstärkung durch die Umgebung und 

3. negative Verstärkung durch den/die Depressiven. 

7.2.2 Am Familiensystem orientierte Depressionsforschung 

Hinchliffe et al. (1975) legen bei der Beschreibung der Interaktionen Depressiver die 
Betonung auf den intimen sozialen Kontext der Familie. Der Kommunikationsprozeß 
führe zu zunehmender Entfremdung des/der Depressiven von seinen/ihren intimen 
Bezugspersonen. 

Diese globale Annahme Hinchliffes findet sich auch bei Feldman (1976). Sein 
Modell integriert kognitive Schemata, die lerntheoretischen Konzepte von Stimulus 
und Verstärkung und Überlegungen der Systemtheorie.  

Es wird angenommen, daß im Laufe der Interaktion des/der Depressiven mit einem 
Familienmitglied komplementäre kognitive Schemata in den 
InteraktionspartnerInnen ausgelöst werden, was zu einem sich wiederholenden 
Muster bestimmter Verhaltensweisen führe. 
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 Einerseits seien sie nach Feldman (a.a.O.) Verstärker für vorangehendes 
Verhalten des/der jeweiligen GesprächspartnerIn und 

 andererseits Stimulus für die Aktivierung bestimmter kognitiver Strukturen und 
beobachtbarer Verhaltensweisen. 

Dieses Verhalten habe für Depressive neben verstärkenden auch aversive 
Eigenschaften. 

So könne z. B. ein hervorgerufenes beschützendes Verhalten des/der 
InteraktionspartnerIn zu einer Beschränkung der Erfahrung von eigener Kompetenz 
und Autonomie führen. Mögliche Reaktionen auf diese Erfahrung und sie 
begleitende Emotionen von Hilflosigkeit oder Ärger seien Rückzug, offener Zorn 
oder das Eintreten für die eigene Autonomie. 

Jede dieser Reaktionen rufe ihrerseits ein korrespondierendes kognitives Schema von 
verringertem Selbstwertgefühl bei dem/der InteraktionspartnerIn hervor. In der Folge 
reagiere dieser/diese auf Depressive mit depressionsförderndem Verhalten. Damit sei 
der Kreislauf depressionsfördernder und -aufrechterhaltender Interaktionen 
geschlossen. 

Allen dargestellten Modellen gemeinsam ist die Annahme einer Wechselwirkung 
zwischen Depressiven und Nicht-Depressiven im Interaktionsprozeß. Diese 
Wechselwirkung zeichnet sich aus durch die sukzessive Verstärkung depressiver 
Verhaltensweisen und den Verlust der Kontrolle über die Interaktionsstruktur. 

Der Beginn dieser Wechselwirkung wird meist bei dem ersten Auftreten depressiver 
Symptome (als Signal für Hilfe, Unterstützung und/oder Bestätigung) angenommen. 

Experimentelle Studien über die Auslösung negativer Gefühle und daraus 
resultierendem abweisenden Verhalten bei anderen Menschen werden von Arntz et 
al. (1993, S. 133) präsentiert: 

Übersicht: Experimentelle Studien zur Auslösung negativer Gefühle und zur 
Abweisung in der Interaktion mit einer depressiven Person 

Studie 

 

 

Interaktionssi-
tuation 

Psychopatholog. 
Kontrollgruppe 

Typus der Depres-
siven 

negative 
Stimmungsinduk-
tion 

Abweisung des 
De-pressiven 

Boswell & Murray 
(1981) 

Interview ja stationäre 
Patienten 

zweifelhaft zweifelhaft 

Coyne (1976) Telefongespräch ja ambulante 
Patienten 

ja ja 

(Fragebogen) 

King & Heller 
(1984) 

Interaktion ja ambulante 
Patienten 

nein nein 

McNiel, Arkowitz 
& Pritchard (1987) 

Telefongespräch ja ambulante 
Patienten 

nein nein 

Gotlib & 
Robinson (1982) 

Interaktion nein depressive 
Studenten 

nein nein 

(Fragebogen) 
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Strack & Coyne 
(1983) 

Interaktion nein depressive 
Studenten 

ja ja 

Hammen & Peters 
(1978) 

Telefongespräch nein Simulationspatient ja ja 

Howes & Hokan-
son (1979) 

Interaktion nein Simulationspatient nein ja 

Marks & Hammen 
(1982) 

Interaktion nein Simulationspatient ja ja 

Hammen & Peters 
(1977) 

Beschreibung ja hypothet. Person - zweifelhaft 

Robbin et al. 
(1979) 

Beschreibung nein hypothet. Person - ja 

Winer et al. (1981) Beschreibung nein hypothet. Person ja ja 

Abbildung 15: Auflistung experimenteller Studien (aus Arntz, 1993, S. 133 ) 

 

Es gibt somit eine Reihe von Bestätigungen für die in den vorgestellten Modellen an-
genommene Abweisung. Eine Literaturdurchsicht ergab jedoch, daß genaue Umstän-
de, die zu einer Abweisung von Depressiven führen sowie möglicherweise 
spezifische inkongruente Arten, diese Ablehnung mitzuteilen, bisher noch nicht 
differenziert untersucht wurden. 

7.2.3 Die Bedeutung der Ursprungsfamilie 

Die Bedeutung der Ursprungsfamilie im Zusammenhang mit Depressionen findet in 
allen bisher dargestellten Ansätzen in unterschiedlichem Ausmaß Berücksichtigung.  

Die ersten Arbeiten allerdings, die sich in aller Ausführlichkeit mit diesem Aspekt 
befassen, gehen auf Cohen et al. (z. B. 1954, vgl. Arieti, 1983) zurück. Sie behandeln 
u. a. die Familienatmosphäre, in der der/die spätere Depressive heranwächst. 

Anhand der Untersuchung von zwölf Familien Depressiver kommen sie zu folgenden 
Ergebnissen: 

1. Die Familien hätten sich aus eigenem Antrieb oder dem Betreiben anderer von 
gesellschaftlichen Bezügen einer größeren Gemeinschaft abgesetzt. 

2. Die Familie spüre ihre Isolierung sehr deutlich und sei um Anerkennung bemüht. 

3. Teil dieses Strebens sei ein die Kinder zu Leistung und Wohlverhalten 
befähigender Erziehungsstil. Die Kinder würden somit zur Verbesserung der 
sozialen Position ihrer Familie eingesetzt. 

4. Dieser Erziehungsstil führe dazu, daß die Kinder in ihren eigenen Rechten 
herabgesetzt werden würden. 

5. Die Mutter stelle den strengeren beider Elternteile dar, verlange Gehorsam und 
hervorragende Leistungen. 
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6. Der Vater sei in sozialer und ökonomischer Hinsicht relativ erfolglos und leide 
unter der Kritik seiner Partnerin. Die Kinder nähmen ihm gegenüber eine 
ambivalente Haltung ein. Einerseits näherten sie sich ihm an, um die Kühle des 
mütterlichen Erziehungsstils zu kompensieren und andererseits werde ihnen 
suggeriert, nicht so zu werden wie er. 

7. Die anfängliche Abhängigkeit des Säuglings werde von den Müttern positiv 
aufgenommen, sein Individuationsprozeß und sein Bestreben nach Autonomie 
allerdings abgelehnt. 

8. Die Entwicklung des älteren Kindes zeichne sich teilweise dadurch aus, daß es 
eine besondere Position in der Familie innehabe. Diese gründe sich auf 
Leistungserwartungen und mit seiner Person verbundene Hoffnungen, nicht aber 
auf echtem Interesse. 

9. Das Kind greife im Laufe seiner Entwicklung verstärkt zu manipulativem 
Interaktionsverhalten. 

"Die Folge war, daß das Kind immer stärker zum Mittel der Manipulation griff 
und menschliche Beziehungen in erster Linie als ein Vehikel zur Beförderung 
seiner eigenen Ambitionen und Wünsche betrachtete. Zugleich empfand es 
geradezu schmerzlichen Neid auf andere und fürchtete, von diesen eingeholt oder 
übertroffen zu werden. Diese Sorge äußerte sich darin, daß das Kind sich zum 
Schein 'unter seinem Wert verkaufte', um die Mitmenschen zu entwaffnen und 
sich ihrer so dringend benötigten Unterstützung zu versichern" (Arieti et al., 1983, 
S. 66). 

10.Depressive zeichneten sich als Erwachsene dadurch aus, daß sie andere Menschen 
nicht losgelöst von ihren Bedürfnissen betrachten könnten und ständig 
Unterstützung von ihnen einfordern würden. Gleichzeitig sind Depressive in 
symptomfreien Phasen hart arbeitende Menschen, die sich Autoritäten schnell 
unterordnen. 

11.Die eigentliche depressive Episode ist nach Cohen et al. (1954) die Manifestation 
des Versuches, andere Menschen zurückzugewinnen, zu denen eine so dringend 
benötigte Beziehung zerbrochen sei. 

12.Bestehe keine Hoffnung mehr auf das Wiederaufleben der Beziehung, verstärke 
sich die Depression und werde zu einem psychotischen Zustand. Die Manie stelle 
dabei den Versuch der Abkehr von dem benötigten Objekt dar. 

Diese Annahmen werden bestätigt von Gibson (1958), der mit Hilfe eines 
Fragebogens die von Cohen et al. (1954) untersuchte Patientengruppe erneut 
befragte. Im Vergleich zu einer Gruppe Schizophrener zeigten Depressive größeren 
Druck in Richtung Prestige, Leistung, Konkurrenzdenken, Neid sowie soziales 
Ansehen. 

Auch Bonime (z. B. 1976) folgt diesen Annahmen, indem er schreibt, daß das 
persönliche Ausdrucksverhalten des Kindes die Praktiken widerspiegele, die es zur 
Bewältigung der versagenden und manipulierenden Eltern entwickelt habe. Als 
Erwachsene/Erwachsener fühle sich der/die Depressive dann zu der Fürsorge 
berechtigt, die ihm/ihr zu gegebener Zeit nicht zuteil wurde. Daher engagiere er/sie 
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sich in der aussichtslosen Anstrengung, diese Fürsorge im späteren Leben noch zu 
bekommen. 

Bowlby (z. B. 1980) und sein Schüler Friedman (1985) gehen ebenso wie Cohen et 
al. (1954) von einem Zusammenhang zwischen Depressionen und 
Beziehungsstrukturen in der Ursprungsfamilie aus, heben jedoch den Aspekt des 
fehlenden Selbstwertes stärker hervor. Emotionale und verhaltensbezogene 
Rückkoppelungsprozesse zwischen dem Kind und erwachsenen Bezugspersonen 
beeinflußten die Persönlichkeitsentwicklung. Reagiere ein Erwachsener auf 
Verlusterlebnisse mit pathologischer Trauer, so sei er schon vor dem Verlusterlebnis 
für widersprüchliche affektive Beziehungen disponiert gewesen. 

Bowlby (a.a.O.) beschreibt drei verschiedene potentiell pathogene 
Beziehungsstrukuren: 

 Eine Struktur sei gekennzeichnet durch ein großes Ausmaß an ängstlicher 
Zuneigung, überformt von offener oder verdeckter Ambivalenz. 

 Eine weitere zeichne sich aus durch die Tendenz, InteraktionspartnerInnen 
Fürsorglichkeit aufzuzwingen sowie anklammernd und aufsässig zugleich zu sein. 

 In der dritten Beziehungsstruktur seien die Betroffenen bemüht, emotionale 
Selbstgenügsamkeit und Unabhängigkeit von allen affektiven Bindungen zu 
demonstrieren. Die unsichere Grundlage dieser Bemühungen werde durch die 
Intensität der erhobenen Ansprüche offensichtlich. 

Positives Selbstwertgefühl und adäquate Lebensbewältigungsstrategien entwickelten 
sich in einem Familienklima der Akzeptanz, direkter affektiver Reaktionen, 
ausreichender Bedürfnisbefriedigung und des Vertrauens in die kindlichen 
Fähigkeiten. 

In einem Familienklima, das gegenteilige Interaktionsstrukturen aufweist, könne die 
Voraussetzung für pathologische Störungen von Beziehungsstrukturen im 
Erwachsenenalter geschaffen werden. 

Zeitweilig aussetzende, inadäquate oder vollständig abgebrochene Zuwendung in der 
frühen Kindheit würde zu aufdringlicher Fürsorglichkeit im späteren Leben führen 
können.  

Ebenso sei es möglich, daß ein Erwachsener, der im Laufe der Kindheit Bestrafung 
als eine Form der (wenn auch negativen) Zuwendung erfahren habe, mit seinem 
Verhalten ähnliche Reaktionen bei gegenwärtigen InteraktionspartnerInnen 
hervorrufe. 

"Solche Menschen können schlechte Behandlung bei ihren Partnern oft sehr 
geschickt provozieren, weil das Gefühl intimer Zusammengehörigkeit dadurch 
bestätigt und der Partner durch Schuldgefühle an die Beziehung gebunden wird. 
Moralisch gibt es dem masochistischen Partner zusätzlich die Oberhand. Hierin liegt 
die Grundlage für depressive Entwicklung, da die Einstellung einer Person, nicht viel 
wert zu sein, durch fortgesetztes Akzeptieren der Bestrafung dennoch bestätigt und 
verstärkt wird. 
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In einem so definierten Wertesystem, in dem Strafe als Zeichen von Liebe und 
Fürsorge gilt, kann das Ende einer Beziehung nur im Sinne der totalen Ablehnung 
durch einen wichtigen Partner interpretiert werden, so daß auf den Tod des Partners 
häufig mit Depression reagiert wird" (Friedman, 1985, S. 254). 

Eine andere Entwicklung depressiver Störungen entstehe über mangelnde psychische 
Widerstandsfähigkeit und schwaches Selbstvertrauen sowie die Unfähigkeit zu 
bewußtem Trauern bei Verlust. Ursprung dieser Entwicklung seien z. B. 
Androhungen von Trennung in der frühen Kindheit und Erlebnisse des 
Ausgeschlossenseins aus familiären Interaktionen. 

Verzerrte Einstellungen der Familie zu Trauer, entweder in Form von Vermeidung 
oder in Form von Dramatisierung würden ebenso zu depressiven Entwicklungen 
beitragen wie nichtbewältigte Lebenskrisen der Eltern. Diese führten einerseits dazu, 
daß das Kind sich anstrenge, zu deren Bewältigung beizutragen. Die Identifikation 
mit dem jeweiligen Elternteil könne andererseits bei ähnlichen eigenen Lebenskrisen 
zu Versagenserwartungen führen. 

Slipp (1976) hat im Rahmen seiner umfassenden Darlegung des Werdegangs 
melancholischer PatientInnen die Theorie familiärer Transaktionen mit den 
psychodynamischen Feststellungen der Kleinianer (vgl. Kapitel 7.1.2.2) verbunden.  

Die Eltern Depressiver beschreibt er als Menschen, die sich selbst abgelehnt und 
wertlos fühlen würden. Sie seien egozentrisch, da sie mit Entrüstung auf die 
Nichtbefriedigung ihrer Bedürfnisse reagieren würden. Andere Menschen, die ihre 
eigenen Bedürfnisse verfolgten, bezeichneten sie als böse. Um das intrapsychische 
System eines oder beider Elternteile zu stabilisieren, würden alle Familienmitglieder 
in ein starres Interaktionssystem mit starker wechselseitiger Kontrolle und 
übermäßiger Verantwortung für die anderen verwickelt werden. 

Es entstehe ein 'Symbiotisches Überlebensmuster' (Symbiotic Survival Pattern), in 
dem individuelle Abweichungen und Ablösungen vermieden werden müßten. 

Die Eltern würden ihr dualistisches Bewertungssystem der Umwelt, d. h. das in 'Gut' 
und 'Böse' gespaltene Weltbild, auf die Kinder projizieren. 

Die projizierten elterlichen Introjekte seien oftmals widersprüchlich. Das Kind fühle, 
daß es als Retter des Familienprestiges erfolgreich zu sein habe, gleichzeitig aber, 
daß Erfolg bei den Eltern Neid und Wertlosigkeit hervorrufen würde. 

Das Kind wachse demzufolge in einer klassischen Doppelbindungssituation auf. 

"Der Patient verliert die Liebe der Eltern, wenn er in seinen Leistungen versagt; 
wenn er Erfolg hat, verliert er sie ebenfalls, wobei er sich selbst immer als Versager 
oder Verlierer erlebt. Er fühlt sich hilflos, durch sich widersprechende Forderungen 
handlungsunfähig gemacht und bleibt für sein Selbstwertgefühl und seine 
Überlebensfähigkeit von anderen abhängig. Er ist unfähig zu Differenzierung und 
Autonomie. Ein Zustand feindseliger Symbiose sorgt für interpersonale Abwehr 
gegen das, was als narzißtische Wut empfunden wird. Daraus resultiert eine 
Kompromißlösung, teils aus Nachgiebigkeit, teils aus Rebellion, die 
Verbindlichkeiten vermeidet und anderen Befriedigung vorenthält" (Slipp, 1976, 
zitiert nach Friedman, 1985, S. 260-261). 
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Slipp (a.a.O.) beschreibt im einzelnen, daß und wie das Kind allmählich einen 
depressiven Charakter entwickeln würde und ganz spezifische Abwehrformen auf 
die elterlichen Interaktionen ersinne. Der Kampf des/der erwachsenen Depressiven 
sei im wesentlichen der Versuch, das böse elterliche Introjekt in ein gutes Introjekt 
umzuwandeln, so daß er/sie sich seines eigenen Wertes bewußt werden könne. 
Interaktionen des/der erwachsenen Depressiven zeichnen sich nach Slipp aus durch 
die Unterordnung unter dominante PartnerInnen bei gleichzeitigem egozentrischen 
Bemühen um die Befriedigung eigener Bedürfnisse durch Manipulation. 

Am System der Familie orientierte Therapie Depressiver 

Ziel des familienorientierten Ansatzes39 (z. B. Friedman, 1985) der Behandlung 
Depressiver ist es, ausgehend von Interaktionsstrukturen der Ursprungsfamilie die 
Entwicklung von Verhaltensmustern zu analysieren, die spätere Beziehungen 
belasten. 

"Wenn der depressive Patient in diesem Kontext seine gegenwärtigen Einstellungen, 
Verhaltensweisen und sein Selbstwertgefühl versteht und sieht, wie seine 
Depressionen dadurch bedingt werden, ist er besser dazu in der Lage, sie zu ändern 
und seine Depressionen damit zu lindern" (Friedman, 1985, S. 247).  

Von dort aus könnten Regelmechanismen gegenwärtiger familiärer 
Interaktionsstrukturen ebenso verändert werden, wie das Verhalten im erweiterten 
Radius sozialer Kontakte. 

FamilientherapeutInnen arbeiten mit dem/der KlientIn unter Einbezug seiner/ihrer 
PartnerIn, seiner/ihrer Eltern oder auch zeitweilig unter Einbezug von Geschwistern 
oder Kindern. Der/die KlientIn wird von nahezu allen familientherapeutischen 
Schulen begriffen als SymptomträgerIn eines pathologischen Familiensystems. 

Reduktionistische Erklärungen psychologischer, biologischer oder soziologischer Art 
werden zugunsten einer Analyse von zirkulären Kausalzusammenhängen, 
Rückkoppelungen und Interaktionseffekten vermieden. 

Der Behandlungsablauf allein mit dem/der SymptomträgerIn kann unter Bezug auf 
Friedman (1985) folgendermaßen skizziert werden: 

1. Eine Ersterhebung hat das Ziel, gegenwärtige Schwierigkeiten, antizipierte 
Probleme, wichtige Lebensereignisse und die Familienvorgeschichte zu erfassen. 

2. Werden in der Befragung Verlusterlebnisse offenkundig, wird der/die KlientIn auf 
die Bedeutung und den Prozeß von Trauerarbeit hingewiesen. 

3. Ein Teil der Therapie besteht in der Lösung des unterdrückten Schmerzes und der 
Begleitung des/der PatientIn durch sein/ihr Trauererleben. Dazu wird der Schmerz 
von dem/der TherapeutIn offengelegt und die Beziehung zu depressiven Gefühlen 

                                                           
39 Vorliegender Ansatz der Behandlung Depressiver wird auch als 'Systemorientierte Familien-
therapie' bezeichnet (vgl. z. B. Sulz, 1986). An dieser Stelle wird jedoch von dieser Bezeichnung 
abgesehen, da das Paradigma der Betrachtung der Familie als System, das pathologische Störungen 
entwickelt und in dem diese Störungen zu behandeln sind, zugunsten der intensiven 
Auseinandersetzung mit einem Symptomträger vernachlässigt wird. 
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erklärt. Durch intensives Nachfragen über das Verlusterleben wird der 
abgebrochene Trauerprozeß wiederbelebt. Äußert der/die KlientIn diesen Prozeß 
verhindernde Einstellungen, werden sie auf ihren Entstehungskontext hin 
zurückverfolgt. Meist führt dies zur Exploration von Beziehungen zu den Eltern, 
die differenziert analysiert werden können. 

4. An diesem Punkt des therapeutischen Prozesses ist es möglich, daß der/die 
KlientIn Vorstellungen über sich selbst überprüft und Generalisierungen 
modifiziert. 

5. Der/die TherapeutIn fordert anschließend dazu auf, gegenwärtiges 
Interaktionsverhalten bewußt wahrzunehmen, um Rückschlüsse auf vergangene 
Interaktionsstrukturen zu ermöglichen. Übertragungen werden dabei aufgefaßt als 
Manifestationen der Vorhersagen und Annahmen des/der KlientIn über seine/ihre 
Beziehungen. Gegenübertragungen werden geäußert, um Beziehungsangebote 
des/der KlientIn in ihrer Wirkung auf andere und dadurch bedingte 
Rückkoppelungsprozesse durchschaubar zu machen. 

6. Sofern der/die KlientIn gegenwärtig in einer Beziehung lebt, sind anschließend 
einige Paargespräche sinnvoll, um die Exploration des Beziehungsstils 
voranzutreiben und komplementäre Strukturen des/der PartnerIn zu verdeutlichen. 

7. Hausaufgaben werden dem/der KlientIn erteilt, um bislang vermiedene 
Erfahrungen zu machen und die Fähigkeit zur Eigenverantwortung in 
Interaktionen zu erfahren. 

7.2.4 Der Ansatz der Individualpsychologie 

Die Betrachtung der Depression aus Sicht der Individualpsychologie Alfred Adlers 
(z. B. 1986) legt besonderes Gewicht auf die Reaktion des Menschen auf soziale 
Anforderungen, auf die Wirkung seiner Symptome in Interaktionen und auf die 
Benutzung der Krankheit zur Erfüllung abnormer Zielvorstellungen. 

Es wird davon ausgegangen, daß jedes Individuum ein Überlegenheitsstreben zur 
Kompensation ursprünglich vorhandener Minderwertigkeitsgefühle entwickelt. Die 
Kompensationsversuche könnten zu abnormen Zielvorstellungen führen und für das 
Individuum auch Nachteile und neue Probleme, die sogenannten "Kriegskosten" (z. 
B. Rattner, 1973, S. 39) mit sich bringen. 

Das psychopathologische Phänomen der Depression wird dementsprechend 
einerseits verstanden als Reaktion des Menschen auf soziale Anforderungen, 
andererseits aber auch als Mittel zur Erfüllung der abnormen Zielvorstellungen.  

"Solche Menschen versuchen immer, sich an andere anzulehnen, und scheuen sich 
nicht, in übertriebener Weise auf ihre eigene Untauglichkeit hinzuweisen, um sich so 
die Unterstützung, die Zustimmung und die Ergebenheit ihrer Mitmenschen zu 
sichern" (Adler, 1914; zitiert nach Ansbacher & Ansbacher, 1982, S. 299). 

Die Reaktion des/der Depressiven auf soziale Anforderungen bestehe aufgrund 
mangelnder Ich-Entfaltung (d. h. aufgrund fehlender Sicherheit und geringer 
Selbstachtung) im Rückzug. Durch diesen Rückzug könne er/sie gleichzeitig 
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seine/ihre abnormen Zielvorstellungen erfüllen. Er/sie erspare sich die Bewältigung 
wichtiger Lebensprobleme und erfahre gleichzeitig Zuwendung und Beachtung von 
den Mitmenschen. 

"Das hervorragendste Kampfmittel des Typus melancholicus behufs Hebung der 
Position ist seit früher Kindheit: Klage, Tränen und traurige Verstimmung. Er 
demonstriert in quälendster Weise seine Schwäche und die Notwendigkeit seines 
jeweiligen Begehrens, um andere zu Dienstleistungen zu zwingen und zu verleiten" 
(Adler, 1920, zitiert nach Ansbacher & Ansbacher, 1982, S. 300). 

Die oben erwähnten Kriegskosten des/der Depressiven lassen sich folgendermaßen 
beschreiben: 

"Ein freudloses Dasein, in ruhelos passiv-destruktiver Haltung, das beim Umschlag 
ins Aktiv-destruktive im sarkastischen Triumph des eigenen Untergangs gipfelt" 
(Porep, 1985, S. 75). 

Die individualpsychologischen Untersuchungen zur Depression werden von Kurt 
Adler (1961) fortgesetzt und lassen sich in die allgemeine Individualpsychologische 
Theorie einfügen, die davon ausgeht, daß jegliche pathologische Störung ein Streben 
nach der Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen und Überlegenheitsstreben 
sei. Die individuellen Zielvorstellungen können nach diesem Modell jedoch selten 
erfüllt werden, so daß der Mensch ein System rationeller Erklärungen errichtet, um 
mit seinem Versagen leben zu können. Die entsprechenden Alibis und Ausflüchte 
seien Schutzmanöver, die die Selbstachtung erhalten würden. Gleichzeitig würden 
sie die Aufrechterhaltung pathologischer Symptome bewirken. 

Der depressive Mensch habe gelernt, seine objektiven wie auch subjektiv 
wahrgenommenen Mängel so auszunutzen, daß andere dazu gezwungen werden 
würden, die Verhaltensweisen des/der Depressiven nicht anzuzweifeln, so daß er/sie 
sich den Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Lebens entziehen könne. Er/sie 
veranlasse seine/ ihre Mitmenschen dazu, auf seine/ihre Wünsche einzugehen und 
erzwinge sich Sympathie. Er/sie scheue keine Mühe, den Menschen seine/ihre 
Schwäche und Krankheit zu beweisen. 

"Dies also sind die erbarmungslos betriebenen Bemühungen des Depressiven: seinen 
Willen den anderen gegenüber durchzusetzen, ihnen Opfer abzuringen, all ihre 
Hilfsanstrengungen zu vereiteln, sie - offen oder insgeheim - für seinen Zustand 
anzuklagen und sich aus allen sozialen Verpflichtungen und aller Kooperation 
herauszuhalten, indem er seine Krankheit bezeugt" (Adler, K.; 1961; S. 59, zitiert 
nach Arieti et al., 1983, S. 70). 

Die frühesten Symptome des/der Depressiven gingen einheitlich in die Richtung 
eines gehemmten und entmutigten Kindes, das entweder durch Verwöhnung oder 
Entmutigung in Form eines rigiden Erziehungsstiles in seiner/ihrer Aktivität gelähmt 
werde. Dem/der Depressiven gelänge es nicht, eine aktive Stellung zum Leben 
einzunehmen. Dies sei zurückzuführen auf die Angst, den eigenen sowie familiären 
Erwartungen nicht gewachsen zu sein. Die Psychodynamik Depressiver ergibt sich 
aus Individualpsychologischer Perspektive zum Teil aus der dargestellten 
frühkindlichen Entwicklung und zum Teil aus im Erwachsenenalter gemachten 
Erfahrungen der Art, das Leben nur mit Hilfe anderer bewältigen zu können. 
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"Die unbewußte soziale Intention richtet sich auf Versorgungsansprüche und 
Entgegenkommen. Diese Symptomatik wird verstärkt, wenn die Patienten mit 
Aufgaben konfrontiert werden, deren Bewältigung ihnen unmöglich erscheint, oder 
sich die frühkindliche Erfahrung der erlebten Minderwertigkeit und Kränkung 
wiederholt. Zunächst kommt es meist zu ähnlichen Umweltreaktionen wie in der 
Kindheit: Zuspruch und Entlastung. Werden jedoch die aggressiven Impulse und 
grenzenlosen Erwartungen und Wunschvorstellungen deutlich, entstehen negative 
Rückmeldungen, die wiederum Rückzug, Feindseligkeit, Angst, passiv-gehemmtes 
Verhalten verstärken, das einer sozialen Integration im Wege steht" (Lehmkuhl & 
Lehmkuhl, 1985, S. 72). 

Individualpsychologische Therapie der Depression 

Grundlegende Annahme Individualpsychologischer Therapie ist, daß die 
Bewußtmachung unbewußter kausaler und finaler Aspekte des Verhaltens dessen 
Veränderung bewirkt. 

Das Ziel des therapeutischen Prozesses Depressiver besteht darin, daß der/die 
PatientIn eine bessere Beziehungsfähigkeit erlangt, die unbewußten Anteile 
seines/ihres Lebensstils und sein/ihr neurotisches System wahrnimmt und in der 
therapeutischen Situation neue Beziehungsmuster erlebt, ohne auf seine/ihre 
Wiederholungszwänge und Sicherungstendenzen zurückgreifen zu müssen. 

Dazu wird eine Überwindung früher erlebter Einförmigkeit der Beziehungen nötig, 
um eine Beseitigung der eingeengten Stimmung und eine Atmosphäre der Zuversicht 
zu erreichen. 

Eine für die Therapie notwendige feste Beziehung zum/zur PatientIn läßt sich bei 
Depressiven herstellen, wobei diese allerdings ihre störenden und aggressiven 
Regungen unterdrücken. 

Die Übertragung der Depressiven ist entsprechend ihres Beziehungsschemas geprägt 
von großen Erwartungen und wird im therapeutischen Prozeß der Deutung 
unterzogen. 

Blockierungen des therapeutischen Prozesses können durch Wiederholungszwänge 
des/der Depressiven ebenso entstehen wie durch von dem/der TherapeutIn verfrühte 
Deutungen zugrundeliegender Finalitäten. Dadurch können unter Umständen die 
durch Ablehnung erlebten Minderwertigkeitsgefühle des/der Depressiven verstärkt 
werden. Eine Öffnung zur Umorientierung hin würde verhindert werden. 

7.2.5 Der Ansatz der Transaktionsanalyse 

Der Transaktionsanalyse (z. B. Berne, 1971) liegen verschiedene Annahmen 
zugrunde: 

1. Die Persönlichkeit eines Menschen entwickele sich nicht linear, sondern bestehe 
aus drei eigenständigen 'Ich-Zuständen', die als Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und 
Kind-Ich bezeichnet werden. 
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Jeder Zustand bezeichne ein kohärentes System von Gedanken und Gefühlen, das 
sich im Verhalten manifestiere und unabhängig von den anderen existiere. 

Gefühls- und Gedankenkombinationen eines Systems könnten im Widerspruch zu 
den anderen Systemen stehen, wodurch innerpsychische Konflikte oder disparates 
Verhalten bedingt werden würden. 

2. Die Bedeutung, die Zuwendung in der Kindheit hat, bleibe auch im 
Erwachsenenalter bestehen, denn das Kind-Ich bestehe ein Leben lang. 
Dementsprechend entwickele auch der erwachsene Mensch Reaktionen von 
Furcht oder Angst auf die Bedrohung des Verlustes von 'Streicheleinheiten'. Das 
Eltern-Ich umfasse von den Eltern übernommene Eigenschaften und Regeln. 

3. Interaktionsstrukturen, die sich durch das Zusammenwirken verschiedener 
Zustände auszeichnen, können z. B. eine Triade von 'Opfer', 'Verfolger' und 
'Retter' darstellen. 

 Typ 1-Menschen würden sich auf andere verlassen, auch in Bereichen, in denen 
sie selbst handlungsfähig wären. Sie erweckten damit den Eindruck passiver 
'Opfer'. In Situationen extremen Drucks könnten sie unvermutet aggressiv werden, 
und zwar denjenigen gegenüber, um deren Zuwendung sie normalerweise bemüht 
seien. In der Depression herrsche allerdings weitgehend (im Unterschied zu 
emotionalen Übersteigerungstendenzen der Verzweiflung) Affektflachheit vor.  

Typ 1-Menschen seien im Gegensatz zu Typ 2-Menschen eher depressions- als 
verzweiflungsgefährdet (Depression könne jedoch bei ihnen in Verzweiflung 
übergehen), da dieser Typ charakteristischerweise mit ungelöster 
Abhängigkeitsproblematik belastet sei. 

 Typ 2-Menschen verhielten sich 'übersicher' und fungierten als komplementäre 
'Retter', seien im Grunde genommen aber ebenso unsicher wie Typ 1-Menschen. 
Die Funktion als Retter stelle einen Kontrollversuch dar. Es würden 
SozialpartnerInnen vom Typ 1 gewählt, um Anerkennung zu erhalten. Damit 
agiere der Typ 1-Mensch als 'Verfolger', da er andere zu Dankbarkeit verpflichten 
würde. Zu Verzweiflung komme es, wenn Rettungsversuche fehlten oder 
Rettungsversuche mißlängen. Im Gegensatz zu existentieller Verzweiflung wird 
diese 'Mini-Verzweiflung' genannt und ist gekennzeichnet durch plötzlichen 
sozialen Rückzug, Wut- oder Weinanfälle und deren Verleugnung. 

Transaktionen in der Gegenwart seien oftmals Reproduktionen früherer 
Interaktionen. 

Ausgehend von diesen Annahmen der Transaktionsanalyse entwickelt English (z. B. 
1985) unter Einbeziehung dreier unbewußter Triebe ein Konzept der Depression und 
Verzweiflung. 

Depression sei Selbstausdruck in Ermangelung von und Ersatz für andere Formen 
des Kind-Ichs, Streicheleinheiten zu erhalten. 

English unterscheidet zwei Charaktertypen, die sie als Typ 1-Menschen und Typ 2-
Menschen bezeichnet. 
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Zurückzuführen sei dieser Interaktionsstil auf in der Kindheit erworbene 
Überlebensschlußfolgerungen in der Richtung, nur existenzberechtigt zu sein, 
wenn man die Bedürfnisse anderer befriedige. 

"Derartige Schlußfolgerungen stammen oft aus einer frühen Kindheit - etwa aus 
dem Alter von zwei bis vier Jahren - in der der Betreffende der Hauptlieferant 
emotionaler Befriedigung für einen Elternteil war" (English, 1985, S. 229). 

Die unangenehmen Gefühle von Depressions- und VerzweiflungspatientInnen erklärt 
English (1985) mit dem Ungleichgewicht von drei unbewußten Trieben: 

Der Überlebenstrieb motiviere das Individuum zum Lernen mit dem Ziel, 
unabhängig existieren zu können. Das Gelernte werde in Form von 
Gedächtnisengrammen und Überlebensschlußfolgerungen internalisiert. Die 
Überlebensschlußfolgerungen würden als Sub-Systeme in das Kind-Ich integriert 
und bestimmten Emotionen und Verhaltensrichtlinien. Der Überlebenstrieb habe die 
positive Funktion der Bereitstellung von Überlebensschlußfolgerungen, die sinnvolle 
Gewohnheiten konservieren oder vor Gefahren schützen. 

"Leider aber fördert der Überlebenstrieb auch archaische oder unzweckmäßige 
Überlebensschlußfolgerungen, die in der Vergangenheit sehr wohl nützlich waren, 
uns in der Gegenwart aber hindern und blockieren (wie 'sei depressiv, um geliebt zu 
werden')" (English, 1985, S. 233). 

Der Begeisterungstrieb sichere das Überleben der gesamten Spezies und bestehe 
neben sexuellen Impulsen aus Interesse, Neugier, und Kreativität. Der 
Begeisterungstrieb könne Individuen negativ beeinflussen, indem er übertriebene 
Reaktionen bewirke. 

Der Schlaftrieb neutralisiere die vorwärtstreibende Energie des Lernens und des 
Begeisterungstriebes. Negative Impulse dieses Triebes bestünden in Passivität, 
Faulheit, Gleichgültigkeit und Depressionen sowie Suizidtendenzen. 

Weder der Begeisterungs- noch der Schlaftrieb würden von Streicheleinheiten 
beeinflußt. Depressionen könnten teilweise durch ein Ungleichgewicht der Triebe 
entstehen, was zu dem einseitigen Streben nach Zuwendung und der 
Vernachlässigung z. B. kreativer Impulse oder des Ruhebedürfnisses führe. 

Die Bedeutung des Gewinns von Streicheleinheiten in Interaktionsprozessen ist nach 
English nur im Zusammenhang mit der Funktion des Überlebenstriebes zu sehen. 

English analysiert mit ihrer neuen Konzeption zahlreiche verschiedene 
Überlebensschlußfolgerungen in jedem Sub-System des Kind-Ichs mit teilweise 
widersprüchlichem Inhalt, sich gegenseitig verstärkender oder auch 
hierarchisierender Wirkung. 

Transaktionsanalytische Behandlung Depressiver 

Zur transaktionsanalytischen Behandlung Depressiver ist die Auseinandersetzung 
mit der speziellen Manifestationsform der Triebinteraktionen erforderlich, um 
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Ungleichgewicht, Triebhervorhebungen und -vernachlässigungen und deren 
Ursachen zu analysieren. 

Weiterhin sei die Bedeutung von Ersatzgefühlen ebenso zu klären wie die 
dysfunktionale Forderung nach Streicheleinheiten in Ausbeutungstransaktionen. 

Zum Verständnis der Ursachenfaktoren wird im Gegensatz zu einer 
historisch/chronologisch orientierten Analyse schwerpunktmäßig das Verhalten 
des/der KlientIn in der gegenwärtigen Interaktion und seine/ihre Veränderungen der 
Ich-Zustände betrachtet. 

Ziel dieser Beobachtung ist es, das zu Konflikten führende Subsystem des Kind-Ichs 
adäquat anzusprechen, um es zu modifizieren oder ins Gleichgewicht zu bringen 

7.2.6 Stellenwert der dargestellten Ansätze innerhalb der psychologischen 
Depressionsforschung 

Ansätze, die depressives Verhalten u. a. als unabhängige Variable betrachten, 
beschreiben Depression einerseits als Reaktion auf aversive Umweltzustände und 
andererseits als Strategie, diese Zustände zu verändern. 

Konsequent scheint diese Perspektive von Linden (1976) ebenso wie von Coyne 
(1976) verfolgt zu werden. 

Andere hier präsentierte Ansätze (z. B. Adler, 1986) betonen zwar die Rolle von 
Interaktionen in der Depressionsentstehung, befassen sich aber letztendlich doch 
schwerpunktmäßig mit intrapsychischen Strukturen, allerdings unter Hervorhebung 
finaler Aspekte. 

Nach Adler (a.a.O.) stellt die Depression einen Versuch der Kompensation von 
Minderwertigkeitsgefühlen dar. Die Annahme eines Strebens nach Überlegenheit 
bleibt hier ebenso hypothetisch wie die von Freud postulierten Triebe (vgl. Kapitel 
7.1.1.1 und 7.1.1.3 dieser Arbeit). Des weiteren ist die Ursache für verschiedene 
Ausprägungsgrade des Überlegenheitsstrebens unklar. Ein solches Modell muß 
eventuell aufgrund der Überbetonung finaler Aspekte menschlichen Handelns ebenso 
wie aufgrund des spekulativen Charakters unvollständig bleiben. 

Die vorgestellten Ansätze weisen auf soziokulturelle Zusammenhänge hin und 
wirken damit der Betrachtung von Depressionen als einem isolierten Phänomen 
entgegen. 

Eine weitere Kritik an den intersubjektiven Depressionstheorien findet sich bei Arieti 
et al. (1983): 

"Zugleich fällt an dieser Betrachtungsweise auf, daß der Depression als einer 
persönlichen Erfahrung und dem Umstand, daß der Patient an seinem 
melancholischen Elend ja tatsächlich leidet, verhältnismäßig wenig Beachtung zuteil 
wird. Das Schwergewicht liegt so deutlich auf der Frage, was der Depressive zu 
erreichen, zu umgehen oder zu manipulieren wünscht, daß sich der Eindruck 
aufdrängt, der Kranke selbst und sein Innenleben seien gewissermaßen übersehen 
worden" (S. 72-73). 
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Exkurs: Zur depressiogenen Wirkung gesamtgesellschaftlicher Faktoren 

Werden interaktionelle Bedingungsvariablen von Depressionen betrachtet, so sollten 
gesamtgesellschaftliche Fatoren nicht außer Acht gelassen werden. In verschiedenen 
Veröffentlichungen wird auf mögliche Zusammenhänge gesamtgesellschaftlich 
bestimmter Interaktionsstrukturen und depressiver Störungen hingewiesen.  

In einer Metaanalyse vorliegender Untersuchungen kommt Flach (1980) zu 
folgendem Ergebnis: 

"Psychiater, die den kulturellen Einfluß auf verschiedene emotionale Zustände 
untersucht haben, stellten fest, daß offene Depressionen häufiger in engmaschigen 
und hochorganisierten Gesellschaften auftreten, in denen die Wertsysteme nicht 
leicht identifizierbar und die Mittel und Wege, Depressionen zu vermeiden, selten 
und schwer zu finden sind. 

Diese Studien zeigten auch, daß eine Gesellschaft im Übergang sich durch ein 
äußerst hohes Vorkommen von verdeckten Depressionen auszeichnet. Gründe dafür 
sind die hohe Unsicherheit hinsichtlich verbindlicher Wertsysteme (und zwar in 
solch hohem Maße, daß der einzelne kaum weiß, wo er seinen Maßstab für seine 
Selbstachtung finden soll) sowie die zahllosen Veränderungen der Umwelt, die dem 
einzelnen in relativ kurzen Zeitabständen widerfahren" (S. 26). 

Des weiteren führt Flach (a.a.O.) aus, daß in Gesellschaften, die durch genannte 
Vielfalt von Wertsystemen gekennzeichnet sind, stärker die Neigung besteht, 
Depressionen in Verhaltensmustern wie z. B. antisozialem Verhalten umzusetzen, 
statt in Gefühlsmustern. 

Bei Faust (1987) werden gesellschaftliche Faktoren konkreter benannt. Er bezeichnet 
medial vermittelte Themen wie Umweltzerstörung, Waldsterben, wachsende 
Kriminalität, Drogengefahr, Inflation, Hunger, Terror, Arbeitslosigkeit usw. als 
möglicherweise depressionsauslösend, zumal diese Themenvermittlung auf eine 
Gesellschaft einströme,  

"... in der sich eine weitgehende Auflösung der sozialen Bedingungen vollzogen hat. 
Das beginnt bereits in der Familie, setzt sich im Verlust jeglicher tragfähiger 
Gemeinschaft fort und endet nicht selten in Entwurzelung und Isolierung in der 
Masse. Diese bedrohliche Beziehungslosigkeit wird noch durch das Verblassen 
althergebrachter Wertvorstellungen und das fortschreitende Schwinden religiöser 
Bindungen verstärkt" (Faust, 1987, S. 15-16). 

Rush (1985) kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, daß sich nicht-westliche 
Kulturen möglicherweise durch eine geringere Depressionsrate, sicherlich aber durch 
geringere Symptome wie Schuldgefühle, Selbstvorwürfe und Suizidabsichten 
auszeichnen würden, da in diesen Gesellschaften Attributionen für individuelles 
Versagen auf übergeordnete Mächte leichter möglich seien. 

In einer Metaanalyse verschiedener Untersuchungen der depressiogenen 
Auswirkungen von Arbeitsplatzvariablen sowie Arbeitslosigkeit kommen Frese et al. 
(1979) zu dem Ergebnis, daß sich Zusammenhänge immer wieder finden ließen, die 
in der Regel allerdings nicht sehr groß seien. Arbeitsplatzvariablen sollten, so die 
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Autoren, dennoch nicht vernachlässigt werden, da so komplexe Beziehungen 
verschiedener Ursachen, wie sie im Falle der Depression angenommen werden, hohe 
Korrelationen einzelner Faktoren nicht erwarten ließen. So sei denn eher auszugehen 
von einem Kreisprozeß privater und beruflicher und damit gesellschaftlich bedingter 
Schwierigkeiten. 

Für die Therapie depressiver Störungen wird die Einbeziehung dieser Faktoren 
gefordert, zumal dadurch die Möglichkeit gegeben wäre, internale Attributierungen 
des/der PatientIn durch realistischere externale Ursachenzuschreibungen (sensu 
Seligman, z. B. 1986) zu ersetzen. 

Die von Linden (1976) benannten drei Grundverhaltensmuster Depressiver können 
aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative möglicherweise KUS darstellen. 

Mit dem Appellationsverhalten versucht der/die Depressive nach Linden, aktuelle 
aversive Situationen zu beenden und positive Konsequenzen hervorzurufen. Der/die 
Depressive vermeidet damit eventuell IVK, die sich inhaltlich auf das 
Abgelehntwerden durch die Umwelt beziehen. 

Das Hostilitätsverhalten stellt eine Form von Bestrafung negativen Verhaltens von 
InteraktionspartnerInnen dar mit dem Ziel, die jeweiligen InteraktionspartnerInnen 
zur künftigen Unterlassung des als negativ wahrgenommenen Verhaltens zu 
bewegen. Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative kann dieses Verhalten 
interpretiert werden als KUS, die darauf abzielt, durch das Verhalten von 
InteraktionspartnerInnen ausgelöste IVK in Zukunft zu vermeiden. 

Das von Linden (a.a.O.) beschriebene Deprivationsverhalten vorenthält durch 
verlangsamte Reaktionen Konsequenzen für das Verhalten anderer. Aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative kann dieses Verhalten interpretiert werden als die 
KUS des Ignorierens negativer IVK auslösender Verhaltensweisen von 
InteraktionspartnerInnen des/der Depressiven. Diese aversive Verhaltenskontrolle als 
KUS kann allerdings langfristig wiederum zu IVK führen, indem sie 
InteraktionspartnerInnen zwar kurzfristig zur Vermeidung unerwünschten Verhaltens 
und/oder zur Zuwendung veranlaßt, letztendlich jedoch aufgrund des negativen 
Stimuluscharakters Fluchtverhalten bedingt. Dadurch wird möglicherweise ein 
aktivierter subjektiver Imperativ, z. B. die Zuwendung anderer erhalten zu müssen, 
verletzt. 

Ähnliche KUS und IVK können in der von Coyne (1976) aufgezeigten depressiven 
Abwärtsspirale vermutet werden. Nach Coyne ist depressives Verhalten, das nach 
Störungen im Interaktionsgefüge auftauche, ein Bestätigungsgesuch an bestehen 
gebliebene Beziehungen. Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative ist die 
aufgetretene Störung eventuell eine subjektive Imperativverletzung. Um weitere 
Verletzungen zu vermeiden, muß der/die Betroffene nicht gestörte Beziehungen mit 
Nachdruck aufrecht erhalten. Demzufolge wäre depressives Verhalten als KUS in 
Folge antizipierter IVK zu betrachten. 

7.2.7 Betrachtung intersubjektiver Modelle aus imperativtheoretischer 
Perspektive 
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Gleichzeitig aber führt dieses Verhalten zu einem Beziehungsabbau, da 
InteraktionspartnerInnen sich möglicherweise aufgrund aversiver Stimulierung 
entziehen. Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative läßt diese Annahme Coynes 
den Schluß zu, daß die beschriebene KUS die wenigen Beziehungen, die bestehen 
bleiben, eventuell verstärkt belastet. 

Möglicherweise löst das Verhalten des/der Depressiven die Entstehung oder 
Aktivierung subjektiver Imperative der InteraktionspartnerInnen aus. Der/die 
Depressive muß diese Beziehungen jedoch imperativisch aufrechterhalten und 
intensiviert demzufolge seine depressiogenen Symptome (KUS) mit dem Ziel, die 
jeweilgen InteraktionspartnerInnen zur Aufrechterhaltung der Beziehung zu 
bewegen. Aufgrund der Antizipation von IVK nimmt er/sie jedoch möglicherweise 
gleichzeitig eher Inkongruenzen wahr, als diese tatsächlich gesendet werden. Nach 
Coyne (a.a.O.) führt die Wahrnehmung der Inkongruenzen wiederum zur 
Verstärkung der depressiven Symptomatik. Dieser Ablauf kann aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative interpretiert werden als eine Wiederholung des Versuches, die 
als bedroht wahrgenommenen sozialen Beziehungen mittels der Symptome 
imperativisch aufrecht zu erhalten. 

Verbleibende SozialpartnerInnen ziehen sich nach Coyne letztendlich immer weiter 
zurück, die depressiogenen Symptome werden wiederum intensiviert und enden, so 
der Autor, schließlich in der Pathologisierung. Aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative stellt dieses Modell die Beschreibung einer Spirale aktivierter subjektiver 
Imperative und der Vermeidung von IVK dar, die durch die sukzessive sich 
verdichtende Kreisbewegung ausweglos zu sein scheint. 

Auch in dem Modell Hautzingers et al. (z. B. 1982) wird ein Zusammenhang des 
Bemühens um Sozialbeziehung und einer Depressionszunahme aufgezeigt. Das 
Verhalten des/der Depressiven wird als InteraktionspartnerInnen zur Zuwendung 
zwingend bezeichnet, so daß aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative ein Schluß 
auf die Entstehung oder Aktivierung von Imperierungsprozessen naheliegt. 

Es kann angenommen werden, daß der/die Depressive die imperativische Forderung 
nach Zuwendung an seine/ ihre Umwelt richtet. Diese imperativische Forderung hat 
eventuell zugleich den Charakter einer KUS, da die Wahrnehmung von 
Zuwendungsverlust möglicherweise vermieden werden muß. 

Die am Familiensystem orientierte Depressionsforschung (z. B. Hincliffe et al., 
1975; Feldman, 1976) betrachtet komplementäre Interaktionsstrukturen als 
depressionsbedingend und -verstärkend. Der/die Depressive löse komplemetäre 
kognitive Schemata und daraus resultierendes Verhalten in den Familienmitgliedern 

Reagiert die Umwelt zunächst mit Zuwendung, führt dies unter Umständen zu einer 
Verfestigung, d. h. zu einer Habitualisierung des Einsatzes der KUS. Daraufhin 
allerings erfährt die Umwelt keine positive Verstärkung mehr und 
InteraktionspartnerInnen ziehen sich zurück. Der ursprüngliche Versuch, eine 
Imperativverletzung zu vermeiden, ist demnach mißglückt, was eine Verstärkung der 
Depressionen bewirkt. Ebenso könnte in Folge wahrgenommener 
Rückzugstendenzen von SozialpartnerInnen der verstärkte Einsatz depressiogener 
Symptome im Sinne einer Intensivierung der beschriebenen KUS 
depressionsverstärkende Auswirkungen haben. 
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aus, wodurch er/sie einerseits seine/ihre manipulierende Wirkung, andererseits aber 
auch entmündigende Reaktionen erfahre. 

Diese Wechselwirkungen können aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
interpretiert werden als zugrundeliegende subjektive Imperative. Es ist vorstellbar, 
daß die dem/der Depressiven entgegengebrachten Reaktionen auf aktivierte 
subjektive Imperative der jeweiligen InteraktionspartnerInnen bezogen auf das 
Helfen-Müssen zurückzuführen sind. Ebenso ist es vorstellbar, daß der/die 
Depressive den subjektiven Imperativ aktiviert, sich depressiv verhalten zu müssen, 
um Zuwendung zu erhalten. Erfahrene Entmündigungen können aufgrund dieses 
subjektiven Imperativs verstärkt werden und der/die Depressive könnte weiterhin 
den subjektiven Imperativ aktivieren, sich abhängig und hilflos verhalten zu müssen. 

Theorien, die die Bedeutung von Interaktionsstrukturen der Ursprungsfamilie als 
Ursache von Depressionen differenziert analysieren, werden von Cohen et al. (1954), 
von Bonime (1976), Bowlby (1980), Friedman (1985) und von Slipp (1976) 
vertreten. 

Cohen et al. (1954) beschreiben das Familienklima als von Leistungserbringung zur 
Überwindung sozialer Isolation und Verbesserung sozialer Positionen geprägt. Das 
heranwachsende Kind werde dazu angehalten, zu diesem Streben beizutragen und 
entwickele daher manipulative Verhaltensweisen. Gleichzeitig sei es einer 
Ambivalenz ausgesetzt, sich zur Kompensation mütterlicher Kühle mit dem Vater 
identifizieren zu wollen, dies aufgrund der wahrgenommenen Schwäche des Vaters 
aber nicht zu dürfen. 

Im Erwachsenenalter würden Mitmenschen nicht losgelöst von den eigenen 
Bedürfnissen betrachtet werden können, Verlust werde als Versagen erlebt und 
Depression stelle den Versuch dar, den Verlust rückgängig zu machen. 

In diesem Ansatz können aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative subjektive 
Imperative des/der Depressiven interpretiert werden, die sich auf die Überwindung 
der familiären Randständigkeit beziehen. 

Das Kind imperiert sich möglicherweise, den Ansprüchen des dominanten Elternteils 
(der Mutter) entsprechen zu müssen, um von der Familie wahrgenommene 
Minderwertigkeiten im Vergleich zur Umwelt zu kompensieren. Einerseits können 
dazu Verhaltensweisen bezogen auf das Erbringen verschiedenster Leistungen 
erworben werden. Andererseits kann dazu auf manipulative Verhaltensweisen 
zurückgegriffen werden, wie Cohen et al. (a.a.O.) sie bei depressiven PatientInnen 
beobachtet haben. 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative könnte die Depression somit 
interpretiert werden als KUS zur Vermeidung der Wahrnehmung von IVK bezogen 
auf die eigene Unterlegenheit in Interaktionssituationen. 

Des weiteren läßt die von Cohen et al. (1954) beschriebene Ambivalenz dem Vater 
gegenüber aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative auf einen IVK schließen. 
Möglicherweise imperiert sich der/die Depressive, nicht so schwach werden zu 
dürfen wie der Vater, seine Zuwendung aber erlangen zu müssen. Um diesem 
Dilemma zu entgehen, bedient er/sie sich auch hier depressiver Verhaltensweisen, 
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die ihn/sie einerseits nicht stärker als den Vater erscheinen lassen, andererseits aber 
bedingt durch den manipulativen Charakter interaktionsbestimmend sind. 

Bonime (1976) betont in seinen referierten Ansichten den Aspekt, daß der/die 
Depressive im Erwachsenenalter die Zuwendung einfordere, die ihm/ihr in der 
Kindheit versagt worden wäre. Engagements in dieser Richtung blieben jedoch 
aussichtslos, was die Depression verstärke. 

Die Einforderung von Zuwendung kann aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
durchaus auf einen subjektiven Imperativ zurückzuführen sein. Ist dies der Fall, so 
erfährt der/die Depressive eine Imperativverletzung, sofern die imperativisch 
eingeforderte Zuwendung nicht erfolgt. 

Eventuell können derartige Imperativverletzungen auch antizipiert werden, so daß im 
Zusammenhang mit der Aktivierung dieses subjektiven Imperativs stets ein IVK 
wahrgenommen wird. 

Den Aspekt des fehlenden Selbstwertes aufgrund von emotionalen 
Beziehungsstörungen in der Ursprungsfamilie heben Bowlby (1980) und Friedman  
(1985) hervor. Sie würden in der Kindheit ausgelöst durch inadäquate oder 
vollständig abgebrochene Zuwendungen der InteraktionspartnerInnen, d. h. der die 
Elternrolle einnehmenden Personen. 

Diese kindlichen Beziehungsstörungen würden zu aufdringlicher Fürsorglichkeit und 
ängstlicher Anklammerung des Erwachsenen ebenso führen können, wie zu 
aufsässigem Verhalten den jeweiligen InteraktionspartnerInnen gegenüber. Eine 
weitere Reaktion sei masochistisches Verhalten des Erwachsenen. 

Die Akzeptanz von Bestrafungen durch InteraktionspartnerInnen kann aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative interpretiert werden als das Resultat eines aktivierten 
subjektiven Imperativs, der es inhaltlich notwendig macht, die Bestrafungen 
aushalten zu müssen, um überhaupt Zuwendung zu erfahren. Gleichzeitig kann 
dadurch in dem/ der bestrafenden InteraktionspartnerIn der subjektive Imperativ 
aktiviert werden, die Beziehung aufrecht erhalten zu müssen, da dem/der 
Depressiven gegenüber moralische Verpflichtungen entstehen. 

Die aufdringliche Fürsorglichkeit einiger Depressiver in der Interaktion kann aus 
Sicht der Theorie subjektiver Imperative auf den aktivierten subjektiven Imperativ 
zurückgeführt werden, in Beziehungen 'alles' tun zu müssen, um keinen 
Beziehungsabbruch zu initiieren. 

Des weiteren wird von den Autoren die Komponente elternunterstützenden 
Verhaltens genannt, die schon Cohen et al. (1954) in ihren Überlegungen äußern. 
Der/die Depressive sieht sich demnach als Kind einem hilflosen Elternteil 
gegenüber, den er/sie in Krisen unterstützen muß. Dieser Anspruch kann durchaus 
imperativischen Charakter haben, sofern die Zuwendung der Eltern abhängig 
gemacht wird von dem Ausmaß der Unterstützung, die sie durch ihr Kind erfahren.  

Eine weitere Ursache depressiver Störungen kann nach Meinung der Autoren die 
Erfahrung sein, daß von den Eltern erlebte Lebenskrisen nicht bewältigt werden. Als 
Erwachsener hege der/die Depressive in ähnlichen Lebenskrisen nunmehr 
Versagensängste. 
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Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative können diese Versagensängste 
interpretiert werden als die Antizipation eines IVK. Es wird möglicherweise der 
subjektive Imperativ aktiviert, die Lebenskrise bewältigen zu müssen, um in der 
Kindheit erlebte traumatische Erfahrungen der Nichtbewältigung derartiger 
Lebenskrisen zu vermeiden. Gleichzeitig nimmt der/die Erwachsene jedoch die 
Möglichkeit der Nichtbewältigung wahr. Eventuell führt die Antizipation dieses IVK 
zu depressiver Symptomatik. 

Aufgrund narzißtischer Kränkungen zu egozentrischem Verhalten neigende Eltern 
würden nach Slipp (1976) zu ihrer Unterstützung ein familiäres Interaktionssystem 
initiieren, daß individuelle Abweichungen und Ablösungen nicht zuläßt. 
Ambivalenzen würden die Kinder durch den Anspruch erfahren, einerseits das 
Prestige der Familie retten zu müssen, andererseits bei Gelingen dem Neid der Eltern 
ausgesetzt zu sein. 

Diese Doppelbindungssituation würde zu Hilflosigkeit und Handlungsunfähigkeit 
führen. Die Folge wäre, daß der/die Depressive für sein/ihr Selbstwertempfinden von 
anderen abhängig bleibe und narzißtische Wut in Form von feindseliger Symbiose 
abgewehrt werde. Die Doppelbindung kann aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative durchaus im Zusammenhang mit der Aktivierung zweier subjektiver 
Imperative stehen, die zu einem Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt führen. 
Exemplarisch könnten diese subjektiven Imperative formuliert werden als 

 einerseits den Leistungsansprüchen der Eltern genügen zu müssen und 

 andererseits keinesfalls bessere Leistungen zu bringen als die Eltern es 
gegenwärtig oder in ihrer Kindheit getan haben. 

Ursprung dieses Konflikts sind dabei möglicherweise subjektive Imperative, die sich 
auf den Umstand beziehen, den Eltern gefallen zu müssen. Eine Reaktion auf den aus 
diesem subjektiven Imperativ resultierenden IVK könnte dementsprechend die 
feindselige Symbiose sein. 

Der/die erwachsene Depressive aktiviert diese subjektiven Imperative 
möglicherweise wiederum, indem er/sie dominante PartnerInnen wählt und in der 
Interaktion deren Bedürfnisse vordergründig befriedigt, dahinter jedoch sein/ihr 
egozentrisches Bemühen der Befriedigung eigener Bedürfnisse durch Manipulation, 
d. h. durch Initiierung von Imperierungsprozessen bei den PartnerInnen ausgelöst 
durch Schuldgefühle verfolgt. 

Das am System der Familie orientierte therapeutische Vorgehen nach Friedman 
(1985) analysiert gegenwärtiges Verhalten unter Bezug auf in der Ursprungsfamilie 
gelernte Interaktionsstrukturen. Dazu dient die Reflektion des Beziehungsverhaltens 
wie auch die Auseinandersetzung mit Übertragungen und Gegenübertragungen. Aus 
Sicht der Theorie subjektiver Imperative stellt dieses Vorgehen eine Rationalisierung 
erlebter IVK dar. 

Die Auseinandersetzung mit zugrundeliegenden 'Schlimm-Gefühlen' wird in diesem 
Verfahren möglicherweise durch die Wiederbelebung und Verarbeitung von mit 
Verlusterlebnissen im Zusammenhang stehenden Gefühlen der Trauer erreicht. Wird 
in der Therapie auch auf einen Zusammenhang zwischen unverarbeiteter Trauer und 
depressivem Selbsterleben hingewiesen, so fehlt aus Sicht der Theorie subjektiver 
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Imperative doch die Begründung der Aktivierung subjektver Imperative in dieser 
Kausalkette. Dementsprechend ist das Ziel auch nicht deren Auflösung, derartige 
Ergebnisse sind eher nicht initiierte Begleiterscheinungen. 

Die Individualpsychologie Adlers (z. B. 1986) kennzeichnet Depressive als 
Personen, die mittels dieser pathologischen Störung ihre subjektive Minderwertigkeit 
zu kompensieren bemüht seien. Depression sei eine Reaktion auf soziale 
Anforderungen und Mittel zur Erfüllung abnormer Zielvorstellungen. Diese 
Überlegungen münden in der Annahme einer zwanghaften Notwendigkeit, 
Unterlegenheit zu überwinden und Versagenssituationen zu vermeiden. Hier lassen 
sich durchaus aktivierte subjektive Imperative vermuten, zumal Adler und auch seine 
Nachfolger betonen, daß Unterlegenheit um den Preis zum Teil sehr hoher 
'Kriegskosten' zu kompensieren versucht werde.  

Der/die Depressive reagiere auf soziale Anforderungen mit Rückzug, da er/sie 
Anforderungssituationen als für ihn/sie nicht bewältigbar wahrnehme. Aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative kann angenommen werden, daß der subjektive 
Imperativ, Anforderungen erfüllen zu müssen, im Laufe der individuellen Biographie 
als nicht zu befolgender subjektiver Imperativ wahrgenommen wurde. 

Um weiteren Erfahrungen von Imperativverletzungen aus dem Wege zu gehen, hat 
das Individuum nun nur noch die Möglichkeit, den Anforderungen aus dem Wege zu 
gehen. Die Vermeidung von Anforderungssituationen hat für das Individuum somit 
ebenso imperativischen Charakter, da die Verletzung von subjektiven Imperativen 
vermieden werden muß (!). Der/die Depressive strebt somit imperativisch nach der 
Signalisierung  der eigenen Untauglichkeit  

In der Folge dieses Strebens werden möglicherweise auch bei 
InteraktionspartnerInnen subjektive Imperative aktviert. Deutlich wird dies, wenn 
Adler schreibt, daß der/die Depressive 

"... durch geoffenbarten verstärkten Hinweis auf die eigene Schwäche den Zwang zu 
ununterbrochener, aber nutzloser Hilfestellung und Berücksichtigung auf die 
Umgebung erstreckt" (Adler, 1986, S. 271). 

Durch die subjektiv erlebte Minderwertigkeit, die überwunden werden müsse, habe 
das Individuum nach Adler (a.a.O.) von früher Kindheit an gelernt, daß 
Lebensbewältigung nur mit Hilfe anderer möglich sei. 

Auch hier lassen sich Imperierungsprozesse vermuten. Aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative kann dieser Lernprozeß des/der Depressiven dazu führen, daß 
er/sie imperativisch nach Unterstützung von InteraktionspartnerInnen strebt. Dies 
führt eventuell zur Aktivierung von subjektiven Imperativen der jeweiligen 
Bezugspersonen, die lauten könnten : "Ich muß dem/der Depressiven helfen!" 

In der indidiualpsychologisch orientierten Therapie (vgl. z. B. Brunner et al., 1985) 
wird das Augenmerk auf die Deutung finaler Absichten des Verhaltens gerichtet. 
Demzufolge würde es sich aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative um die KUS 
des Rationalisierens und in weiteren Schritten um die Umdeutung der Realität 
handeln, sofern der/die PatientIn dazu angehalten wird, seine/ihre wahrgenommene 
Minderwertigkeit anhand realer Begebenheiten zu hinterfragen. 
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Wie in zuvor erörterten Therapieverfahren würde es möglicherweise auch hier von 
größerem Erfolg sein, direkt auf zugrundeliegende Imperierungsprozesse und deren 
Auflösung abzuzielen, zumal die Auflösung der subjektiven Imperative deren stets 
sich wiederholende Aktivierung in ähnlichen Situationen verhindern würde. In 
diesem Falle hieße es, daß ein Individuum nicht in jeder neuen Situation erfahrener 
Minderwertigkeit durch den Einsatz von KUS die Wahrnehmung von IVK umgehen 
müßte, da mit den IVK verbundene 'Schlimm-Gefühle' aufgelöst würden und 
demzufolge die Aktivierung von Imperativen nicht mehr erfolgen würde. Das 
Imperativzentrierte Focusing würde in diesem Fall auf die Frage abzielen, was 
schlimm daran sei, sich minderwertig zu fühlen. 

Die Transaktionsanalyse in ihrer von English (1985) modifizierten Form betrachtet 
Depression als Ausdrucksform des Kind-Ichs mit dem Ziel, Streicheleinheiten zu 
erhalten. Ungelöste Abhängigeitsproblematik und die Haltung des passiven 'Opfers' 
resultierten aus der kindlichen Erfahrung, nur liebenswert zu sein, wenn man die 
Bedürfnisse anderer befriedige. Somit suche der/die Depressive sich 
InteraktionspartnerInnen, die die Befolgung dessen zulassen. Aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative kann der subjektive Imperativ, die Bedürfnisse anderer 
befriedigen zu müssen, im Vordergrund stehen. Zurückzuführen ist dieser 
Ausführungsimperativ möglicherweise auf den Kernimperativ, Zuwendung erfahren 
zu müssen. 

Die einseitige Hervorhebung einzelner Triebe deutet aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative auf den Einsatz einer KUS hin, denn das einseitige Streben 
nach Zuwendung unter Vernachlässigung der Berücksichtigung anderer Triebe kann 
ein Hierarchisierungsversuch sein mit dem Ziel, dem subjektiven Imperativ zu 
entsprechen, um möglichen IVK entgegenzuwirken. 

Die transaktionsanalytische Behandlung Depressiver befaßt sich mit der 
Auseinandersetzung von Ersatzgefühlen, der ungleichgewichtigen Verfolgung von 
Triebbefriedigungen und inadäquaten Verhaltensweisen in der Rolle des Kind-Ichs. 
Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative setzt diese Behandlungsform an der 
Revision von KUS an, denn sämtliche genannten dysfunktonalen Verhaltensweisen 
Depressiver stellen Versuche dar, wahrgenommener Mißachtung und damit 
verbundenem Gefühlserleben entgegenzuwirken. 

Das Imperativzentrierte Focusing zielt darauf ab, zugrundeliegende subjektive 
Imperative aufzulösen, die nach ihrer Auflösung nicht mehr imperativisch befolgt 
und auch nicht mehr verletzt werden können, so daß der Einsatz von KUS ebenso 
entfällt. 

7.2.8 Ergebnisse der Gegenüberstellung 

Die Modelle Lindens (1976), Coynes (1976) und Hautzingers et al. (1979), die den 
Einfluß des/der Depressiven auf seine/ihre Umwelt in den Mittelpunkt der 
Betrachtung der Störung rücken, kommen zu dem Schluß, daß Depression einen 
Versuch darstellt, aufgrund erlebter Störungen im Interaktionssystem weitere 
Störungen bzw. Verlusterlebnisse vermeiden zu müssen. Es läßt sich aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative vermuten, daß dieses Bemühen auf subjektive 
Imperative und deren antizipierte Verletzung zurückzuführen ist und damit KUS-
Charakter hat. 
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Derartige subjektive Imperative werden im folgenden als Zuwendung-durch-
Symptomatik-Imperierungen bezeichnet. 

Die am gegenwärtigen Familiensystem orientierte Depressionsforschung (z. B. 
Feldman, 1976) geht von Wechselwirkungsprozessen im Familiensystem aus, die 
Depressionen bedingen. Diese Wechselwirkungsprozesse können aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative durchaus durch aktivierte subjektive Imperative 
gesteuert werden. So läßt das Modell Feldmans (a.a.O.) z. B. auf subjektive 
Imperative der Familienmitglieder schließen, helfen zu müssen. Subjektive 
Imperative der Depressiven können sich dementsprechend darauf beziehen, 
hilfsbedürftiges Verhalten zu zeigen. Die hier möglicherweise aktivierten 
subjektiven Imperative sind ähnlichen Inhaltes wie z. B. die von Linden (1976) und 
Hautziger et al. (z. B. 1979) und werden daher mit dem gleichen Begriff gefaßt. 

In gewissem Sinne beinhalten sie genau das Gegenteil von dem, was durch die 
Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen, abgeleitet aus der Theorie Seligmans, 
bezeichnet wird. 

Die an der Ursprungsfamilie orientierte Depressionsforschung Cohens et al. (1954) 
stellt die Funktion des Depressiven zur Überwindung sozialer Randständigkeit in den 
Mittelpunkt der Betrachtung. Ein subjektiver Imperativ des/der Depressiven könnte 
z. B. lauten "Ich muß unter Einsatz meiner Kraft und der meiner Mitmenschen 
Leistung bringen, damt es meiner Familie besser geht!". 

Subjektive Imperative diesen Inhalts werden im folgenden Bezugspersonen-
Unterstützungs-Imperierungen genannt. 

Diese Kategorie konnte schon durch die Analyse der Theorie Binders & Binders 
(1991) aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative entwickelt werden. 

Der von Bonime (1976) eingebrachte Aspekt des Erwachsenen, in der Kindheit nicht 
erhaltene Zuwendung einzufordern, läßt auf einen subjektiven Imperativ schließen, 
wie er auch in den Theorien der Ich-Psychologie zu vermuten ist. Allerdings wird 
hier der Aspekt, die Zuwendung einzufordern, stärker betont, während die Ich-
Psychologie eher die wahrgenommene Schwäche des/der Depressiven hervorhebt, 
die eintritt, sofern Zuwendung ausbleibt. Subjektive Imperative, IVK und KUS, die 
sich auf die von Bonime (a.a.O.) genannten Inhalte beziehen, seien daher bezeichnet 
als Zuwendung-von-anderen-Imperierungen.  

Diese subjektiven Imperative stellen eine übergeordnete Kategorie der Zuwendung-
durch-Symptomatik-Imperative dar, denn bei Bonime findet sich eine Spezifizierung 
der Inhalte dieser subjektiven Imperative, wie sie z. B. bei Linden (1976) oder Coyne 
(1976) analysiert werden konnte, nicht. 

Neben den von Cohen et al. (1954) schon genannten Aspekten der Unterstützung 
elterlicher Hilfosigkeit wird von Bowlby (1980) und Friedman (1985) der Aspekt 
masochistischen und aufdringlich fürsorgenden Verhaltens Depressiver genannt. 
Beide Überlegungen lassen auf eventuell aktivierte subjektive Imperative schließen, 
die folgendermaßen formuliert werden können: 

1. "Ich muß alles tun, damit die Beziehung nicht abbricht!" 
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2. "Ich muß alles aushalten, damit die Beziehung nicht abbricht!" 

                                                          

Aktivierte subjektive Imperative, IVK und KUS diesen Inhalts werden im folgenden 
als Selbstaufgabe-Imperierungen bezeichnet. Sie kennzeichnen wie bei Binder & 
Binder (1991) die imperativische Unterstützung von Bezugspersonen, heben 
allerdings den Aspekt der Selbstaufgabe stärker hervor. 

Slipp (1976) läßt in seiner Theorie die Vermutung eines aktivierten Imperativ-
Gegenimperativ-Konfliktes zu, der ausgehend von dem subjektiven Imperativ, den 
Eltern gefallen zu müssen, um ihre Zuwendung zu erfahren entsteht und 
folgendermaßen formuliert werden kann: 

"Ich muß besser sein als meine Eltern, um das Familienprestige aufzuwerten!" - "Ich 
darf nicht besser sein als meine Eltern, um sie nicht zu kränken!" 

Diese Doppelbindung ist eventuell auf den aktivierten subjektiven Imperativ 
zurückzuführen, den Eltern durch Leistung gefallen zu müssen, um Zuwendung zu 
erfahren. Gleichzeitig lernt das heranwachsende Kind, daß Zuwendung nicht durch 
herzliche Beziehungen, sondern durch Manipulation erreicht wird. Dadurch kann der 
subjektive Imperativ "Ich muß so tun als würde ich alles für den anderen tun, um 
Zuwendung zu erfahren!" aktiviert werden. 

Subjektive Imperativ-Gegenimperativ-Konflikte, wie sie in dieser Theorie vermutet 
werden können, werden nicht mit einem eigenständigen Begriff belegt, da sie 
inhaltliche Aspekte verschiedener Theorien zusammenführen zu einer von Wagner 
entwickelten Imperierungsform, dem Doppelimperativ-Konflikt (vgl. Kapitel 3.3.6). 

Die zugrundeliegenden subjektiven Imperative werden als Zuwendung-durch-
Manipulation-Imperierungen bezeichnet. 

Die Individualpsychologie Adlers (z. B. 1986) weist enge Bezüge zur Theorie 
subjektiver Imperative in der Darstellung von Ursachen der Depression auf. Deutlich 
wird dies z. B. an folgenden Überlegungen zu Kognitionen des/der Depressiven: 

"Ich muß mich, selbst um den Einsatz meines Lebens, mit aller Macht jeder habbaren 
Hilfe versichern (...); ich muß mich heftig selbst anklagen und alle Schuld der Welt 
auf mich nehmen (...); die anderen müssen mich reinwaschen (...)" (Porep, 1985, S. 
75). 

Subjektive Imperative diesen Inhalts werden bezeichnet als Versagen-Vermeidungs-
Imperierungen40 und Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierungen. 

English (1985) betrachtet das der Depression zugrundeliegende Interaktionssystem, 
indem sie im Sinne der Transaktionsanalyse verschiedene 
Persönlichkeitskomponenten voneinander abgrenzt und darüber hinaus den 
jeweiligen Komponenten zugrundeliegende Triebe mit einbezieht. Sie kommt zu 
dem Schluß, daß Depressive das Bemühen um Zuwendung durch die Befriedigung 

 
40 Subjektive Imperative diesen Inhalts könnten bezeichnet werden als Minderwertigkeit-Kompen-
sations-Imperierungen. Da sie inhaltlich jedoch in die Nähe der in der kognitiven Depressionstheorie 
Becks (1986) analysierten Versagen-Vermeidungs-Imperierungen gerückt werden können, wird für 
subjektive Imperative diesen Inhalts keine neue Bezeichnung eingeführt. 
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der Bedürfnisse von InteraktionspartnerInnen und durch die Einnahme von Rollen 
des Kind-Ichs zu erreichen suchen. Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
könnte dieses Bemühen folgendermaßen imperativisch formuliert lauten: "Ich muß 
mich für andere aufopfern, um geliebt zu werden!" 

Subjektive Imperative, IVK und KUS diesen Inhalts werden, wie die in den Theorien 
Bowlbys (1980) und Friedmans (1985) analysierten Imperierungen als 
Selbstaufgabe-Imperierungen bezeichnet. 

Die Hierarchisierung von Triebbefriedigungen, die English hervorhebt, kann aus 
Sicht der Theorie subjektiver Imperative als KUS des Hierarchisierens analysiert 
werden und exemplarisch folgendermaßen formuliert werden: "Ich muß meine 
Motivation unter Vernachlässigung anderer Interessen auf das Erhalten von 
Zuwendung ausrichten!" 

Der möglicherweise zugrundeliegende subjektive Kernimperativ der imperativischen 
Erreichung von Zuwendung entspricht dem in anderen hier analysierten Theorien (z. 
B. Bonime, 1976; Hautzinger et al., 1979). 

7.3 Zusammenfassung 

Unter Würdigung der Bemühungen und Erfolge aller referierten Ansätze zeigt die 
vorgenommene Darstellung doch, daß keinem der hier dargestellten 
Erklärungsversuche von Depression der Status einer das Gesamtbild depressiver 
Störungen erfassenden wissenschaftlichen Theorie zukommt. Ebenso wäre es 
problematisch, sie als solche zu betrachten. Die Erklärungsversuche können vielmehr 
verstanden werden als Teilbereiche der psychopathologischen Störung ergründende 
Annahmen, mit denen in begrenztem Umfang das Bemühen um empirische 
Überprüfung einhergeht. 

Auf diesem Hintergrund erschien es sinnvoll, die Modelle auf ihren 
Erklärungssgehalt und Stellenwert hin zu diskutieren und in Beziehung zu setzen zu 
der Theorie subjektiver Imperative. Ziel dieser Darstellung war es, einen potentiellen 
Beitrag zu leisten zu dem Bemühen um die makrotheoretische Synthetisierung 
psychologischer Depressionsforschung. 

Die Schwerpunkte der psychoanalytischen Theorie liegen auf individuellen 
Differenzen entwickelter Ich-Funktionen in einem dynamischen Strukturmodell der 
Persönlichkeit, den Bedeutungen früher Erfahrungen und dem Unbewußten sowie 
dem menschlichen Verhalten als einem Zusammenwirken verschiedener Kräfte. Alle 
vorgestellten neueren psychoanalytischen Konzepte stellen eine Veränderung des 
traditionellen psychoanalytischen Denkens in bezug auf Depresionen dar. 
Ursprünglich im Mittelpunkt stehende triebtheoretische Annahmen werden abgelöst 
von der Annahme bewußter Erkenntnis schmerzlicher Diskrepanzen und des 
Rückgangs der Selbstachtung. 

Die Gegenüberstellung verschiedener psychoanalytischer Depressionstheorien mit 
der Theorie subjektiver Imperative zeigt, daß in jedem dieser Modelle subjektive 
Imperative, IVK und KUS mit unterschiedlicher inhaltlicher Ausrichtung als mit 
Depressionen im Zusammenhang stehende grundlegende Struktur vermutet werden 
können.  
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Während die Psychoanalyse Wert auf das Unbewußte legt, mißt der 
Personenzentrierte Ansatz nach Rogers (z. B. 1986) dem subjektiven und bewußten 
Moment mehr Bedeutung bei. Für Rogers hat die phänomenologische Welt des 
Indivdiduums, wie sie erlebt wird, in bewußter oder symbolischer Form, genügend 
Informationsgehalt, um Verhalten verstehen und vorhersagen zu können. Sie werde 
gebildet aus eigenen oder von der Umwelt übernommenen Erfahrungen. In 
klientzentrierter Gesprächspsychotherapie werde eine Beleuchtung der den 
psychischen Störungen zugrundeliegenden Inkongruenzen resultierend aus 
Fremdbewertungen ermöglicht, in dessen Folge eine Reorganisation des Selbst 
erfolgen könne. 

Die Gegenüberstellung dieses Ansatzes mit der Theorie subjektiver Imperative zeigt, 
daß Rogers (z. B. 1986) und auch Binder & Binder (1991), die die klientzentrierte 
Gesprächspsychotherapie auf depressive KlientInnen anwenden, eine Reihe von 
störungsbedingenden Variablen annehmen, die aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative als subjektive Imperative, IVK und/oder KUS aufgefaßt werden können.  

Die auf lerntheoretischen Prinzipien gründende Verhaltenstheorie und -therapie hat 
verschiedene theoretische Ansätze und therapeutische Konzepte hervorgebracht. Im 
Zusammenhang mit Depressionen zielen die theoretischen Annahmen ab auf 
eingehende Betrachtungen der ursächlichen Bedeutung des Verlustes von 
Verstärkern bzw. von Verstärkerwirksamkeit. Unterschiede zwischen den Modellen 
bestehen im Wesentlichen im Einbezug verschiedener persönlichkeitsspezifischer 
Merkmale und in der graduell verschiedenen Berücksichtigung von Auswirkungen 
auf Handlungsketten. Das aus diesen Ansätzen resultierende grundlegende Ziel 
therapeutischen Vorgehens ist die Negierung von im Zusammenhang mit 
Reizwahrnehmungen ablaufenden gelernten inneren oder äußeren Reaktionen. 

Die Gegenüberstellung mit der Theorie subjektiver Imperative läßt auch hier die 
Annahme von Imperierungsprozessen zu, die inhaltlich im Zusammenhang mit 
Verstärkerverlust bzw. Nichterreichbarkeit von Verstärkern stehen. 

Kognitive Theorien fassen Persönlichkeit als Insgesamt aller kognitiven 
Struktursysteme eines Individuums auf. Dementsprechend entstünden 
Persönlichkeitsstörungen aufgrund von Fehlern in den kognitiven 
Verarbeitungsprozessen, die ihrerseits zurückzuführen seien auf die fehlerhafte 
Verarbeitung früherer traumatischer oder belastender Erlebnisse. 

Das fundamentale Ziel kognitiver Therapie ist es demnach, depressive KlientInnen 
zu trainieren, ihre Gedanken (die Depressionen aufrechterhalten und damit 
zusammenhängend Motivation verringern sowie ein niedriges Aktivationsniveau 
bedingen) zu verändern. 

Eine Gegenüberstellung mit der Theorie subjektiver Imperative zeigt weitgehende 
Übereinstimmungen in der Beschreibung von Auswirkungen fehlerhafter kognitiver 
Strukturen bzw. aktivierter subjektiver Imperative, IVK und/oder KUS und läßt 
Schlüsse auf den fehlerhaften Strukturen zugrundeliegende Imperierungsprozesse zu. 

Das Modell Steinmeyers (1988) integriert verschiedene Annahmen 
psychoanalytischer, verhaltenstheoretischer und kognitionspsychologischer 
Depressionsforschung mit dem Ziel der Einbeziehung vielfältiger Variablen, die 
Depressionsentstehung und Depressionsverlauf charakterisieren. Auch in diesem 
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Modell kann die Möglichkeit eines Zusammenhanges von Imperierungsprozessen 
mit Depressionen in Betracht gezogen werden. 

Intersubjektive Theorien psychologischer Depressionsforschung beziehen sich 
darauf, 

 das Agieren des/der Depressiven als unabhängige Variable in seinem Wirken auf 
InteraktionspartnerInnen, 

 die Bedeutung von Interaktionsstrukturen der Ursprungsfamilie und 

 Interaktionsstrukturen in gegenwärtigen familiären Bezügen zu untersuchen. 

Diese Theorien lassen den Schluß zu, daß Imperierungsprozesse die Interaktionen 
beeinflussen. Dabei verdichtet sich teilweise die Vermutung, daß das Streben nach 
Aufmerksamkeit aufgrund seines imperativischen Charakters depressiogenes 
Verhalten, bedingt durch frühkindliche Lernprozesse, fördert. Des weiteren scheint 
teilweise auch der Schluß zulässig, daß von den früheren Bezugspersonen Verhalten 
imperativisch gefordert wird, welches im Erwachsenenleben zur Einengung des 
Verhaltensspielraumes und in der Folge zu Depressionen führt. 

Ebenso aktiviert das Verhalten des/der Depressiven eventuell Imperierungsprozesse 
bezüglich seines/ihres Bedürfnisses nach Zuwendung bei InteraktionspartnerInnen. 

Wie diese vorgenommene Darstellung zeigt, liegen verschiedenste Ansätze 
psychologischer Erklärungen zum psychopathologischen Phänomen der Depression 
vor, die sich teilweise ergänzen, teilweise aber auch widersprechen. Gleichzeitig 
lassen alle Theorien die Vermutung zu, daß Imperierungsprozesse möglicherweise 
ursächlich mit Depressionen im Zusammenhang stehen. 

Ein Ziel zukünftiger psychologischer Depressionsforschung liegt z. B. nach 
Steinmeyer (1988) darin, verschiedene Aspekte dieses Phänomens mit einer 
umfassenden Theorie zu berücksichtigen. Die Theorie subjektiver Imperative kann 
durch die Auseinandersetzung mit strukturellen Phänomenen eventuell einen Beitrag 
zur Integration der verschiedenen inhaltlichen Perspektiven leisten. 

Die mittels des Vergleiches der referierten psychologischen Depressionstheorien 
mit der Theorie subjektiver Imperative entwickelten Kategorien in 
tabellarischer Übersicht: 

Nachstehend werden die folgenden Theorien und ihre wesentlichen Vertreter 
benannt und den aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative analysierten 
subjektiven Imperierungen Depressiver gegenübergestellt: 

 psychoanalytische Theorien 

 humanistische Theorien 

 verhaltenstheoretische Ansätze 

 kognitionspsychologische Theorien 
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 intersubjektive Theorien 

Psychoanalytische Theorien: 

Die Depressionstheorie und ihre 
wesentlichen Verteter 

Die aus Sicht der Theorie subjektiven Imperative 
analysierten subjektiven Imperierungen 

Depressiver 

Erste psychoanalytische Annahmen 
Abrahams 

(z. B. 1969) 

Verlust-Vermeidungs-Imperierung 

Psychoanalytische Annahmen Freuds 

(z. B. 1975a) 

Selbstbeschuldigungs-Imperierung 

Ich-psychologische Annahmen Fenichels 

(z. B. 1945) 

Zuwendung-von-anderen-Imperierung 

Objektorientierte Annahmen Jacobsons 

(z. B. 1977) 

Positive-Bewertung-der-anderen-Imperierung 

Objektorientierte Annahmen Bibrings 

(z. B. 1953) 

Frustrations-Vermeidungs-Imperierung 

Objektorientierte Annahmen Sandlers & 
Joffes 

(z. B. 1965) 

Verlust-Vermeidungs-Imperierung 

Objektorientierte Annahmen Kleins 

(z. B. 1939) 

Aggressions-Hemmungs-Imperierung 

Annahmen der Selbstpsychologie Kohuts 

(z. B. 1979) 

Funktionserfüllung-durch-andere-Imperierung 

Jüngste psychoanalytische Annahmen: 
Brenner 

(z. B. 1986) 

Anforderungs-Erfüllungs-Imperierung, 

Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierung 

 

Humanistische Theorien: 

Die aus Sicht der Theorie subjektiven Imperative 
analysierten subjektiven Imperierungen 

Depressiver 

Die Depressionstheorie und ihre 
wesentlichen Verteter 

Klientzentrierte Annahmen Rogers 

(z. B. 1986) 

Fremdbewertungsimperierung, 

Bedürfnis-Abwehr-Imperierung 

Klientzentrierte Annahmen Binders & 
Binders 

B

(z. B. 1991) 

ezugspersonen-Unterstützungs-Imperierung, 

Omnipotenzpflicht-Imperierung, 

Genesungs-Vermeidungs-Imperierung 

Überlegenheitstabu-Imperierung, 
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Verhaltenstheoretische Ansätze: 

Die Depressionstheorie und ihre 
wesentlichen Verteter 

Die aus Sicht der Theorie subjektiven Imperative 
analysierten subjektiven Imperierungen 
Depressiver 

Annahmen zur funktionalen Analyse 
depressiven Verhaltens Fersters 

(z. B. 1974) 

Verstärkersuche-Imperierung 

Annahmen zur mangelnden Verstärkung 
Lewinsohns 

(1974) 

Resignations-Imperierung 

Annahmen zum Verstärkerverlust 
Costellos 

Neue-Verstärkersuche-Imperierung 

(1976) 

 

Kognitionspsychologische Theorien: 

Die Depressionstheorie und ihre 
wesentlichen Verteter 

Die aus Sicht der Theorie subjektiven Imperative 
analysierten subjektiven Imperierungen 

Depressiver 

Annahmen zu kognitiven Störungen 
Becks 

(z. B. 1986) 

Versagen-Vermeidungs-Imperierung 

Annahmen zur gelernten Hilflosigkeit 
Seligmans 

(z. B. 1986) 

Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierung 

 

Intersubjektive Theorien: 

Die Depressionstheorie und ihre 
wesentlichen Verteter 

Die aus Sicht der Theorie subjektiven Imperative 
analysierten subjektiven Imperierungen 

Depressiver 

Annahmen zum Einfluß des/der 
Depressiven auf die Umwelt  

Lindens (z. B. 1976), 

Coynes (z. B. 1976), 

Hautzingers et al. 

(z. B. 1982) 

Zuwendung-durch-Symptomatik-Imperierung 

Am Familiensystem orientierte Annah-
men  

Hincliffes et al.(z. B. 1975), 

Feldmans (z. B. 1976) 

Zuwendung-durch-Symptomatik-Imperierung (s.o.) 
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An der Ursprungsfamilie orientierte An-
nahmen Cohens et al.  

(z. B. 1954) 

Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierung 

An der Ursprungsfamilie orientierte 
Annahmen Bonimes 

(z. B. 1976) 

Zuwendung-von-anderen-Imperierung 

An der Ursprungsfamilie orientierte 
Annahmen  

Bowlbys (z. B. 1980),  

Friedmans (z. B. 1985) 

Selbstaufgabe-Imperierung 

An der Ursprungsfamilie orientierte 
Annahmen Slipps 

(z. B. 1976) 

Zuwendung-durch-Manipulation-Imperierung 

Individualpsychologische Annahmen 

Adlers (z. B. 1986) 

Versagen-Vermeidungs-Imperierung 

Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierung 

Transaktionsanlytische Annahmen  

Englishs (z. B. 1985) 

Selbstaufgabe-Imperierung 

 

Die in den einzelnen psychologischen Depressionstheorien analysierten Hinweise 
auf die Inhalte subjektiver Imperative, IVK und/oder KUS Depressiver werden 
zusammengefaßt in übergeordnete Kategorien inhaltlicher Orientierung. Daraus 
entsteht das nachstehende Kategoriensystem zur Erfassung der Inhalte subjektiver 
Imperative, IVK und KUS reaktiv Depressiver. Dieses Kategoriensystem wird im 
folgenden ‘Imperierungen von Depressiven: Inhalte’, kurz IDI, genannt. 

 
 

Hauptkategorie differenzierte Kategorisierung 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 

 
Zuwendung-von-anderen-Imperierung 

Positive-Bewertung-der-anderen-Imperierung 

Neue-Verstärkersuche-Imperierung 

Verlust-Vermeidungs-Imperierung 

Verstärkersuche-Imperierung 
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Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen 
betreffend 

Selbstbeschuldigungs-Imperierung 

 

 

Aggressions-Hemmungs-Imperierung 

Fremdbewertungs-Imperierung 

Bedürfnis-Abwehr-Imperierung 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 

 

Anforderungs-Erfüllungs-Imperierung 

Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierung 

Überlegenheitstabu-Imperierung 

Omnipotenzpflicht-Imperierung 

Selbstaufgabe-Imperierung 

Genesungs-Vermeidungs-Imperierung 

 

 

 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Sendung von Appellen an die Um-welt 
betreffend 

 

 

Funktionserfüllung-durch-andere-Imperierung 

Zuwendung-durch-Symptomatik-Imperierung 

Zuwendung-durch-Manipulation-Imperierung 

Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierung 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Vermeidung negativer Erfahrungen betreffend 

 

 

 

Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierung 

Frustrations-Vermeidungs-Imperierung 

Versagen-Vermeidungs-Imperierung 

Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierung 

Resignations-Imperierung 

Abbildung 16: Tabellen zur Entwicklung des IDI 

Wie diese Aufstellung zeigt, lassen sich nicht zu allen inhaltlichen Bereichen (d. h. 
zu allen Hauptkategorien) gleichermaßen viele aus den analysierten Theorien 
resultierende differenzierte Kategorisierungen finden. Dies mag an der 
unterschiedlich gewichteten inhaltlichen Ausrichtung psychologischer 
Depressionsforschung liegen, wobei die historische Entwicklung nicht außer Acht 
gelassen werden darf. 

Des weiteren zeigt die begriffliche Bezeichnung analysierter Imperierungsprozesse 
teilweise Überschneidungen. Dennoch werden diese nicht unter Überbegriffen 
subsummiert, um in den Theorien aufgefundene Differenzen, auch wenn sie gering 
erscheinen, nicht zu vernachlässigen.  
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Ebenso muß berücksichtigt werden, daß Depressionen in den einzelnen Modellen un-
ter Hervorhebung von kognitiven, emotionalen oder aktionalen Aspekten erklärt 
werden. Auch diesem Umstand sollte Rechnung getragen werden. 

Anzumerken ist des weiteren, daß die begriffliche Bezeichnung analysierter 
subjektiver Imperative nicht immer Rückschlüsse auf Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge ermöglicht. 

Zusammenfassend kann somit davon ausgegangen werden, daß vorliegendes 
Begriffs-system eine Abstraktion analysierter Imperierungsinhalte darstellt mit dem 
Ziel, in den Theorien diskutierte Inhalte möglicherweise unter strukturellem Aspekt 
summieren zu können. 

Abschließend seien die Zusammenhänge zwischen den aufgefundenen subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
angenommen werden können, in schematischer Übersicht präsentiert: 

___________________________________________________________ 

1. 

 

Zuwendung-von-anderen-Imperierung  

 

Verlust-Vermeidungs-Imperierung  

 

Imperierung zur 
Verinnerlichung von Ver-
haltensnormen (zu ver-
schiedenen Inhalten dieser 
subjektiven Imperative, 
IVK und KUS vgl. die obi-
ge Tabelle) 

Positive-Bewertung-der-
anderen-Imperierung  

Verstärkersuche-
Imperierung 

  Neue-Verstärkersuche-
Imperierung 

___________________________________________________________ 

2. 

 

Imperierung zur Verinnerlichung von Verhaltensnormen  
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Aggressions-Hemmungs-
Imperierung 

Fremdbewertungs-
Imperierung 

Bedürfnis-Abwehr-
Imperierung 

Selbstbeschuldigungs-
Imperierung 

  

 

___________________________________________________________ 

3. 

 

Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierung 

 

Funktionserfüllung-durch-
andere-Imperierung 

Zuwendung-durch-
Symptomatik-Imperierung 

Zuwendung-durch-
Manipuation-Imperierung 

 

___________________________________________________________ 

4. 

 

Anforderungs-Erfüllungs-Imperierung 

 

Bezugspersonen-Unter-
stützungs-Imperierung 

Selbstaufgabe-Imperierung  

Omnipotenzpflicht-
Imperierung 

  

 Überlegenheitstabu-
Imperierung 

Genesungs-Vermeidungs-
Imperierung 

___________________________________________________________ 

5. 

 

Frustrations-Vermeidungs-Imperierung 

 

Erinnerungs-Vermeidungs-
Imperierung 

Versagen-Vermeidungs-
Imperierung 

Hilflosigkeits-
Vermeidungs-Imperierung 
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Resignations-Imperierung 

___________________________________________________________ 

 

Die einzelnen Darstellungen dieser schematischen Übersicht weisen ihrerseits 
wiederum Zusammenhänge auf. Um diese zu skizzieren, wurden aus jeder 
graphischen Darstellung jeweils die oben stehenden (d. h. die die jeweils folgenden 
Imperierungen inhaltlich zusammenfassenden) Imperierungen extrahiert. 

Diese zeigen in folgender Abbildung dargestellte Verknüpfungen untereinander: 

___________________________________________________________ 

 

Zuwendung-von-anderen-Imperierung 

 

Frustrations-Vermeidungs-Imperierung 

 

Anforderungs-Erfüllungs-Imperierung Lebensbewältigung-durch-andere-
Imperierung 

Imperierung zur Verinnerlichung von 
Verhaltensnormen 

 

 

___________________________________________________________ 

Abbildung 17: Verknüpfungen von Imperierungsinhalten des IDI 
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Exkurs: Subjektive Imperative, IVK und KUS in "How-To"-Büchern 

An dieser Stelle seien die Ergebnisse einer Betrachtung von sechs Ratgebern 
(Rafaelsen et al., 1982; Rush, 1985; Flach, 1987; Faust, 1987; Lake, 1990; Nuber, 
1992) zum Verständnis, Umgang und Überwindung der psychopathologischen 
Störung Depression aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative punktuell 
vorgestellt. 

Mit dieser Betrachtung werden verschiedene Ziele verfolgt: 

1. Es soll untersucht werden, inwieweit derartige populärwissenschaftliche Werke 
auf Imperierungsprozesse im Zusammenhang mit Depressionen hinweisen, auch 
wenn diese nicht explizit als solche benannt werden. Insofern stellt vorliegender 
Exkurs einen Beitrag zur Analyse depressionsspezifischer Bewußtseinskonflikte 
aus der Perspektive der Theorie subjektiver Imperative dar. 

 Durch die vorgenommene Analyse kann die These, daß Depressionen im 
Zusammenhang mit Imperierungsprozessen stehen, möglicherweise weiterhin 
unterstützt werden. 

2. Des weiteren soll diskutiert werden, inwieweit die ausgewählte Literatur durch 
imperativische Vermittlung von Informationen an Depressive und deren 
Angehörige zur Bildung und Aktivierung subjektiver Imperative der 
RezipientInnen beitragen könnte. Ziel dieser Betrachtung ist es, auf die Initiierung 
von mit depressiver Symptomatik im Zusammenhang stehenden 
Imperierungsprozessen durch Printmedien aufmerksam zu machen. 

3. Ebenso wird die Analyse unter der Fragestellung vorgenommen, ob sich im Laufe 
reaktiv depressiver Störungen die Inhalte von Imperierungen verändern. Bisher 
vorgenommene Analysen von Imperierungsprozessen Depressiver werden damit 
um die chronologische Perspektive erweitert. 

Die Wahl der Ratgeber orientierte sich an einer kleinen Befragung von Depressiven 
und deren Angehörigen über von ihnen Gelesenes und erhebt keinesfalls den 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Die Vorstellung der Ergebnisse der Analyse bezieht sich auf ausgewählte 
Ausschnitte, in denen ein Zusammenhang zur Theorie subjektiver Imperative am 
offensichtlichsten war. Die im folgenden angeführten Beispiele sind somit von rein 
exemplarischem Wert. 

Zur inhaltlichen Erfassung von Imperierungen in populärwissenschaftlichen 
Ratgebern für Depressive und deren Angehörige unter oben genannten 
Fragestellungen wurde von der Verfasserin ein Kategoriensystem entwickelt. Es 
umfaßt die im Zusammenhang mit Depressionen stehenden Hinweise auf 
imperativische Kognitionsinhalte ebenso wie die Bereiche, in denen imperativische 
Vermittlung von Informationen an RezipientInnen stattfindet. Dieses 
Kategoriensystem zur Erfassung der subjektiven Imperative, IVK und KUS in 
verschiedenen Phasen der Depression wird im folgenden ‘Imperierungen von 
Depressiven: Phasen’, kurz ‘IDP’ genannt. 
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Die Kategorien 

1. Während einer depressiven Phase auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und/oder KUS schließen lassen. 

2. Darstellung von depressionsauslösenden Ursachen, die auf subjektive Imperative, 
IVK und/oder KUS Depressiver schließen lassen. 

3. Die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, 
IVK und/oder KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen. 

4. Die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, 
IVK und/oder KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen. 

5. Die Darstellung von gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 
Imperierungsprozessen, die möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung 
haben können. 

Abbildung 18: Das Kategoriensystem IDP 

Im folgenden werden die Ergebnisse der Zuordnung zu den einzelnen Kategorien an 
Beispielen präsentiert.  

1. Während einer depressiven Phase auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und/oder KUS schließen lassen 

In den analysierten Werken finden sich vielerorts Hinweise auf Selbstvorwürfe und 
Schuldgefühle, die eine Folge aktivierter subjektiver Imperative sein können. 

Diese Schuldgefühle und Selbstvorwürfe können sich auf Imperierungen bezüglich 
vergangener Erlebnisse beziehen: 

Aus der Perspektive der Theorie subjektiver Imperative betrachtet lassen sich die 
Selbstvorwürfe interpretieren als gegenwärtig im Bewußtsein aktivierte 
Vergangenheitskonflikte. 

"Bei einer schweren Melancholie ist man voller Selbstvorwürfe, die sich auf längst 
vergangene Ereignisse beziehen können, Ereignisse, die nur einen selbst veranlaßt 
haben, sich darüber zu schämen; oder auch Handlungen, die andere damals ebenfalls 
abwertend beurteilten" (Rafaelsen et al., 1982, S. 5-6). 

Diese Vergangenheitskonflikte können einerseits entstanden sein durch die 
Verletzung subjektiver Imperative des/der Depressiven. So könnte der/die 
Depressive beispielsweise den subjektiven Imperativ "Ich muß immer nett zu 
meinem Mitmenschen sein!" durch Meinungsäußerungen o. ä. in der Vergangenheit 
verletzt haben. 

Andererseits kann ein damaliges Verhalten des/der Depressiven durch 
Umweltreaktionen zur Verletzung subjektiver Imperative geführt haben. So ist es z. 
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B. denkbar, daß der/die Depressive einen subjektiven Imperativ der Art hat "Meine 
Mitmenschen müssen meine Verhaltensweisen akzeptieren!". Kam es nun in der 
Vergangenheit zu einer Verhaltensweise, die von den Mitmenschen nicht anerkannt 
oder gar abwertend beurteilt wurde, so führte dies zu einem IVK. 

In beiden Fällen führt die Erinnerung an beschriebene Situationen zur gegenwärtigen 
Aktivierung des IVK im Bewußtsein. 

Schuldgefühle und Selbstvorwürfe, die möglicherweise eine Folge des Prozesses des 
Sich Imperierens sind, finden sich im aktuellen Erleben auch ohne direkten Bezug zu 
vergangenen Ereignissen. 

Von Faust (1987) wird das gegenwärtige emotionale Erleben des Depressiven z. B. 
folgendermaßen beschrieben: 

"Menschen, die sich für 'Versager', für 'wertlos', 'unnütz', 'unwürdig' halten, sind in 
Wirklichkeit oft deprimiert. .... Der depressive Mensch hat oft das Gefühl, unter 
Druck zu stehen und in einer Falle zu sitzen. Er sieht keinen Ausweg aus seiner 
Sackgasse. Es gibt für ihn keine Lösungen. Seine Stimmung schwankt zwischen 
Apathie und Verzweiflung" (Faust, 1987, S. 47). 

Nach einer eingehenden Darstellung ähnlicher Stimmungen wie sie von Faust 
beschrieben werden, kommt Lake (1990) zu folgendem Resultat: 

Auch hier liegt aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative die Vermutung nahe, 
daß es sich um die KUS des Resignierens zur Vermeidung der Wahrnehmung eines 
IVK handelt. 

Folgende Mutmaßung Fausts (1987) weist in eine ähnliche Richtung, läßt darüber 
hinaus jedoch noch weitere Schlüsse auf die mögliche Bedeutung dieser KUS für 
Depressive zu : 

"... daß die Hilflosigkeit selbst eine Position der Stärke bedeuten kann" (Faust, 1987, 
S. 160). 

Um die Wahrnehmung der Verletzung von subjektiven Imperativen, die die eigene 
Handlungsfähigkeit betreffen, zu vermeiden, wird die Situation von dem/der 
Depressiven dergestalt umgedeutet, daß der sekundäre Krankheitsgewinn in den 
Vordergrund gerückt wird. Diese interne Handlung des Bewußtseins kann aus Sicht 
der Theorie subjektiver Imperative mit dem Einsatz einer KUS gleichgesetzt werden, 

Die Begriffe 'unter Druck zu stehen' und 'in einer Falle zu sitzen' weisen aus Sicht 
der Theorie subjektiver Imperative auf ein Selbsterleben hin, daß mit der 
Aktivierung von subjektiven Imperativen und daraus resultierenden IVK 
einhergehen könnte. So ist es analog zu der Darstellung Fausts z. B. denkbar, daß 
aktivierte Leistungsimperative Depressiver verletzt werden und zu IVK führen, die 
als nicht lösbar wahrgenommen werden. In der Folge können beschriebene 
Stimmungen von Apathie und Verzweiflung als KUS des Resignierens interpretiert 
werden. 

"... erklärt sich uns auch das Gefühl der Ausweglosigkeit, das allen Arten der 
Depression gemeinsam ist" (Lake, 1990, S. 32). 
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sofern sich die Annahme bestätigt, daß ihr ein subjektiver Imperativ und in dessen 
Folge die Wahrnehmung eines IVK zugrundeliegt. 

Bei Faust (1987) findet sich z. B. ein Hinweis, der die Vermutung verdichtet, daß ein 
subjektiver Imperativ zweiter Ordnung im Zusammenhang mit während der 
Depression aktivierten subjektiven Imperativen aktiviert wird: 

"Auch erkannte sie, daß sie, gemäß ihrer Veranlagung, auf ihre Depression mit 
Schuldgefühlen reagiert hatte, so als sei sie voll und ganz dafür verantwortlich" 
(Faust, 1987, S. 82). 

Die während einer Therapie analysierte Verhaltensweise der Depressiven, auf die 
Depression mit Schuldgefühlen reagiert zu haben, läßt sich interpretieren als 
Verletzung des subjektiven Imperativs, nicht depressiv werden zu dürfen. Das 
Individuum reagiert dann möglicherweise mit Schuldgefühlen auf den 
wahrgenommenen IVK. Die Formulierung 'ihrer Veranlagung entsprechend' legt die 
Vermutung nahe, daß diese Reaktion wiederum eventuell imperativisch abgelehnt 
wird. 

Faust formuliert denn auch die möglicherweise auf die Verletzung subjektiver 
Imperative zurückzuführenden Schuldgefühle Depressiver zusammenfassend als 
Ursache von Depressionen und als deren Wirkung: 

Selbstvorwürfe und Schuldgefühle als Folge der erlebten Depression (und damit im 
Zusammenhang stehender möglicherweise erlebter IVK) können in verschiedenen 
Textstellen vermutet werden. 

So beschreibt Lake (1990) die Reaktionen Depressiver auf ihren wahrgenommenen 
Zustand: 

"Sie attackieren sich entweder selbst (ich bin unartig gewesen) oder ziehen sich 
zurück, um andere Menschen nicht in Verlegenheit zu bringen, oder empfinden tiefe 
seelische Qual, weil sie glauben, alle Probleme seien ihre Schuld" (Lake, 1990, S. 
53). 

Diese Reaktionen können interpretiert werden als Folge eines aktivierten subjektiven 
Imperativs, der z. B. lauten könnte: "Es darf nicht sein, daß ich meiner Umwelt zur 
Last werde!" Um eine Verletzung dieses subjektiven Imperativs zu vermeiden, 
reagiert der/die Depressive möglicherweise mit dem von Lake beschriebenen 
Rückzug. Die erste von ihm genannte Reaktion der Selbstattacke deutet hingegen 
eher darauf hin, daß der subjektive Imperativ verletzt wurde und die Gedanken 
des/der Depressiven um diese Imperativverletzung kreisen. 

Schuldgefühle und Selbstvorwürfe können aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative auch als subjektive Imperative zweiter Ordnung identifiziert werden. 

"Schuld ist also beim westlichen Menschen ein Hauptfaktor der Depression - als 
Ursache wie auch als Wirkung. Die Folgen von Schuldgefühlen können verheerend 
sein" (Faust, 1987, S. 131). 

Die als subjektive Imperative interpretierbaren Beschreibungen der Kognitionen bei 
Depressiven während einer depressiven Phase ähneln den in Kapitel 7.3 unter der 
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Kategorie 'Subjektive Imperative, IVK und KUS das Bemühen um Erfüllung von 
Ansprüchen anderer betreffend' genannten Imperierungen. 

2. Darstellung von depressionsauslösenden Ursachen, die auf subjektive Imperative, 
IVK und/oder KUS Depressiver schließen lassen 

a) Triebtheoretische Ursachenzuschreibungen, die auf Imperierungen hinweisen 

Rafaelsen et al. (1982) beschreiben die Ursachen für die Entstehung von Neurosen 
mit depressiven Zügen, die einen Grenzbereich zwischen Trauerreaktionen und der 
psychopathologischen Störung der reaktiven Depression darstellen würden, unter 
Bezug auf triebtheoretische Annahmen: 

Mißlingt dessen Befolgung, führt dies zu einem IVK. 

Des weiteren kann das eventuell auch imperativisch geforderte Gleichgewicht 
zwischen eigenem Drang und den Anforderungen der Umwelt nicht erreicht werden. 

Die Wahrnehmung eines oder beider aufgezeigter IVK führt eventuell zu einer 
depressiven Reaktion. 

Die Ursachenzuschreibungen finden in den vorliegenden Ratgebern zur Depression 
auf dem Hintergrund verschiedener psychologischer Depressionstheorien statt. Die 
exemplarisch ausgewählten Hinweise auf Imperierungsprozesse werden an dieser 
Stelle dementsprechend systematisch referiert. Die Befunde weisen teilweise 
Parallelen auf zu der in Kapitel 7 vorgenommenen Gegenüberstellung verschiedener 
Depressionstheorien mit der Theorie subjektiver Imperative. 

"Diese Konflikte wurzeln häufig in aggressiven oder sexuellen Triebkräften, die wir 
- zu Recht oder Unrecht - nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wir müssen immer 
wieder das Gleichgewicht finden zwischen unserem Drang nach voller 
Lebensentfaltung und der Forderung unserer Umwelt nach einer gewissen 
Zurückhaltung. Während wir heranwachsen, versucht die Umwelt uns dies 
beizubringen. Wir haben Triebkräfte der Aggressivität und Sexualität in uns, die der 
Umgebung angepaßt werden müssen, da sonst das Miteinander nicht zu ertragen 
wäre. Niemand erreicht dieses Gleichgewicht bis zur Vollkommenheit, einigen aber 
gelingt es weniger als anderen. Fehlendes Gleichgewicht wird als Mißbefindlichkeit, 
Verstimmung, Angst bemerkt" (Rafaelsen et al., 1982, S. 10). 

Diese Ursachenzuschreibung läßt aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative die 
Vermutung zu, daß sich die genannte Sollvorstellung (der Anpassung individueller 
Triebkräfte an die Umgebung) imperiert werden kann. Sofern dieser Fall gegeben ist, 
liegt somit der subjektive Imperativ vor, die eigenen Triebkräfte an die Umgebung 
anpassen zu müssen. 

Auch damit ist die Wahrnehmung eines IVK verbunden. 

Analog zu dem in Kapitel 7.1 bis 7.3 entwickelten Kategoriensystem zur Erfassung 
der Inhalte subjektiver Imperative, IVK und KUS reaktiv Depressiver handelt es sich 
in diesem Fall um Imperierungen der Kategorie Subjektive Imperative, IVK und KUS 
die Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend. 
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Die Folgen der Unfähigkeit zu trauern werden von Flach (1980) ähnlich wie von 
Freud (1914) als Ursache für depressive Rektionen beschrieben: 

"Weit schlimmer ist dagegen die Unfähigkeit zu trauern, die Unfähigkeit, zum 
Zeitpunkt des Verlustes überhaupt eine Depression durchzumachen. Versagt es sich 
der Betreffende, deprimiert zu sein, so treibt er die Reaktion gewissermaßen 'unter 
die Oberfläche', von wo aus sie in aller Stille sein künftiges Leben beeinflussen 
wird" (Flach, 1980, S. 24). 

In dieser Darstellung Flachs läßt der Begriff des Versagens aus Sicht der Theorie 
subjektiver Imperative den Schluß zu, daß ein subjektiver Imperativ wie z. B. "Ich 
darf nicht trauern!" als depressionsauslösende Ursache zugrundeliegt. Im 
Kategoriensystem der Erfassung von imperativischen Kognitionsinhalten 
Depressiver finden sich derartige Imperierungen wiederum in der Kategorie 
Subjektive Imperative, IVK und KUS das Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend. 

b) Ichpsychologische Ursachenzuschreibungen, die auf Imperierungen hinweisen 

Lake (1990) faßt die Auslöser einer depressiven Krise eher unspezifisch, wenn er 
schreibt: 

"Für den depressiven Schub muß es keinen konkreten Anlaß geben, keinen 
handfesten Verlust, den andere erkennen und anerkennen können. Es reicht die bloße 
Androhung eines solchen Verlustes" (Lake, 1990, S. 37). 

In dieser Ursachenbeschreibung wird ein Hinweis gegeben, der sich interpretieren 
läßt als ein subjektiver Imperativ wie "Ich darf keinen Verlust erleiden!". Liegt ein 
solcher subjektiver Imperativ aktiviert im Bewußtsein vor, so ist dessen Verletzung 
schon durch die Andeutung oder rein subjektive Wahrnehmung eines Verlustes 
möglich.  

Einen ähnlichen Hinweis gibt folgendes Zitat: 

"Aber welche (Verluste) es auch sind, sie haben alle den gleichen Effekt: Sie 
bedrohen ihre Stellung im Leben. Und das ist gleichbedeutend mit Bedrohung ihres 
Lebens selbst" (Lake, 1990, S. 39). 

Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative ist die wahrgenommene Bedrohung 
zurückzuführen auf die Verletzung eines subjektiven Imperativs, der hier ebenso wie 
in obigem Beispiel lauten könnte: "Ich darf keinen Verlust erleiden!" 

Die beschriebenen Wirkungen von Verlusterfahrungen führt Lake (1990) im 
Anschluß an Ich-Psychologische Überlegungen auf elterliche 'Charaktererziehung' 
zurück, die wiederum Vermutungen auf Imperierungsprozesse als Ursache der 
Depression zuläßt: 

"Leider haben sie das (Erziehen) auf falsche Art und Weise getan, durch Drohen und 
Wehtun statt durch Fördern, durch negative statt positive Erziehungsmittel" (Lake, 
1990, S. 52). 
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Dieser Erziehungsstil kann aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative zur 
Entstehung und/oder Aktivierung subjektiver Imperative führen. Das Kind imperiert 
sich, ausgehend von erfahrenenen Bestrafungen möglicherweise, diese nicht wieder 
erleben zu dürfen. Dementsprechend wird es sich in der Zukunft imperativisch um 
die Erfüllung von Anforderungen aus der Umwelt bemühen.  

Einen deutlichen Hinweis auf derartige Imperierungsprozesse gibt Lake mit 
folgender Ausführung: 

"... haben sie Ihnen beigebracht, einschlägige Situationen selbst zu erkennen, die 
Verbote zu verinnerlichen ..." (Lake, 1990, S. 52-53). 

Die Formulierung 'Verbote zu verinnerlichen' beschreibt in anderer Terminologie 
den Prozeß des Sich Imperierens von Sollvorstellungen. 

In der Folge der Erfahrungen mit elterlicher Autorität zieht Lake (1990) den Einfluß 
elternähnlicher Autoritäten als depressionsauslösende Ursache in Erwägung: 

"Umgeben von diesem System elternähnlicher Autoritäten, fühlen sich Depressive 
oft von einem würgenden Netz versteckter Regeln und Vorschriften eingekreist, die 
sie nicht zu brechen wagen. Fortwährend müssen sie Verhalten vermeiden, durch das 
sie zur 'falschen Art Mensch' werden könnten, will sagen: zu einer von ihren Eltern 
nicht gewünschten Art Mensch. Sehr oft erkennen sie gar nicht, daß dies mit 
Elternmacht zu tun hat, und haben es als sittlichen Imperativ verinnerlicht" (Lake, 
1990, S. 92). 

Lake (1990) spricht explizit von 'sittlichen Imperativen', die Ursache depressiver 
Störungen sein können. Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative lassen sich 
diese als aktivierte subjektive Imperative das eigene Verhalten betreffend 
interpretieren. Diese subjektiven Imperative sind verhaltensbestimmend und das 
Denken des/der Depressiven kreist um deren Befolgung bzw. um die Vermeidung 
von deren Verletzung. 

Die in diesen Überlegungen identifizierbaren subjektiven Imperative sind im 
Kategoriensystem zur Erfassung der Inhalte subjektiver Imperative, IVK und KUS 
reaktiv Depressiver den Kategorien Subjektiver Imperative, IVK und KUS der 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen und Subjektiver Imperative, IVK und KUS 
das Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend zuzuordnen.. 

c) Kognitionspsychologische Ursachenzuschreibungen, die auf Imperierungen 
hinweisen: 

Eine ausführliche Diskussion von Ursachen für reaktive Depressionen, die viele 
Hinweise auf Imperierungsprozesse beinhaltet, findet sich in den 
kognitionspsychologisch orientierten Ausführungen bei Rush (1985). 

Zu Beginn seiner Darstellung über die Ursachen reaktiver Depressionen schreibt er: 

"Unsere Gefühle werden also sehr stark von unseren Gedanken beeinflußt; diese 
Gedanken wiederum hängen nicht nur von dem emotionalen Zustand ab, in dem wir 
uns gerade befinden, sondern auch von unseren bisherigen Lebenserfahrungen" 
(Rush, 1985, S. 18). 
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Die Konkretisierung dieser Überlegungen mittels Fallbeispielen gibt Hinweise auf 
verschiedene Imperierungsprozesse als Ursache von Depressionen. 

"Ich darf den Anforderungen meines Berufes nicht Folge leisten!". 

Sofern ein derartiger Konflikt aufgrund der Aktivierung kontrastierender subjektiver 
Imperative vorliegt, hat das Individuum nicht die Möglichkeit, beiden subjektiven 
Imperativen Folge zu leisten, eine Verletzung wird unumgänglich. Eine Reaktion zur 
Vermeidung der Wahrnehmung dieser Verletzung besteht in dem Einsatz der KUS 
des Resignierens, die möglicherweise zu Depressionen führen kann (vgl. Kapitel 4). 

"Auf Grund eines tiefwurzelnden Schuldgefühls glauben aber viele Menschen 
unbewußt, sie verdienen das, was sie erreicht haben, gar nicht und wenden nun 
unbewußt alle ihre Kräfte auf, es zu untergraben" (Faust, 1987, S. 141). 

Wird dem in der Ausführung aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
identifizierbaren subjektiven Leistungsimperativ Folge geleistet, so führt dies 

                                                          

In folgendem Beispiel kann ein Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt interpretiert 
werden: 

"Sein Konflikt äußerte sich also in zwei widerstreitenden Befürchtungen: 'Ich muß 
meine gegenwärtige Position behalten, denn ich muß unbedingt soviel Geld 
verdienen wie nur möglich' und: 'Ich darf nie wieder umziehen, sonst werden meine 
Kinder seelischen Schaden nehmen'"(Rush, 1985, S. 86). 

Der depressive Klient befindet sich aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative in 
einem Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt, der etwa heißen könnte: 

"Ich muß viel leisten!" und  

Ein an anderer Stelle genanntes Fallbeispiel Rush' (1985) weist ebenfalls auf 
subjektive Imperative die persönliche Leistungsfähigkeit betreffend als Ursache der 
reaktiven Depression hin: 

"Durch Pauls Bericht zog sich so etwas wie ein roter Faden, denn er glaubte 
offenbar: 'Wenn ich nicht alles ganz perfekt mache, dann bin ich als Mensch wertlos.' 
Seine übertriebene Selbstkritik hatte sogar eindeutige Erfolge in Fehlschläge 
verwandelt" (Rush, 1985, S. 110). 

Wird der hier interpretierbare subjektive Imperativ, alles perfekt machen zu müssen, 
verletzt, so führt diese Verletzung zu der imperativisch vermiedenen Wahrnehmung, 
wertlos zu sein und damit verbundenen 'Schlimm-Gefühlen'. 

Auf subjektive Imperative Depressiver mit ähnlichem Inhalt wird mancherorts 
hingewiesen (vgl. z. B. Faust, 1987, S. 51)41. 

Ein Imperativ-Gegenimperativ Depressiver kann identifiziert werden in einer 
zusammenfassenden Beschreibung Fausts (1987): 

 
41 Auch in dieser Arbeit wird mancherorts auf die Bedeutung von 'subjektiven 
Leistungsimperierungen' im Zusammenhang mit Depressionen hingewiesen. 
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möglicherweise zu einem Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt bedingt durch einen 
subjektiven Imperativ wie "Ich darf mich nicht rühmen!". Durch die Aktivierung 
eines derartigen subjektiven Imperativs kann der Depressive Erfolge nicht in sein 
Selbsterleben integrieren. 

In der Folge aktiviert er eventuell einen weiteren subjektiven Imperativ, der lauten 
könnte: "Ich muß das Erreichte zerstören!" 

Die an kognitionspsychologischen Überlegungen orientierten Ausführungen, die auf 
Imperierungsprozesse schließen lassen, sind innerhalb des Kategoriensystems zur 
Erfassung der Inhalte subjektiver Imperative, IVK und KUS reaktiv Depressiver 
weitestgehend der Kategorie Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen zuzuordnen, wobei auch Subjektive 
Imperative, IVK und KUS das Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen anderer 
betreffend genannt werden. Diese können zu einem IVK führen, der entsteht durch 
die Aktivierung von subjektiven Imperativen die inhaltlich das Überlegenheitstabu 
und die Omnipotenzpflicht (wie er z. B. in den Ausführungen Binders et al., 1991, in 
Kapitel 7.1.3.6 identifiziert werden konnte) betreffen. 

3. Die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, 
IVK und KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 

Die aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative als imperativisch identifizierte 
Vermittlung von heilungsfördernden Verhaltensweisen Depressiver erfolgt in den 
analysierten Ratgebern im Wesentlichen unter zwei Gesichtspunkten: 

 Zum einen werden Depressive imperativisch zu Prozessen der Selbstreflektion 
aufgefordert und 

 zum anderen wird ihnen die Anwendung von KUS imperativisch empfohlen. 

 "Ich muß der Wahrheit ins Gesicht schauen!" und/oder  

 "Ich darf mich nicht länger hinter körperlichen Beschwerden verstecken!". 

Hinweise auf die imperativisch vermittelte Notwendigkeit der Selbstreflektion finden 
sich zu den Bereichen Krankheitseinsicht, Reflektion der Entwicklungsgeschichte 
und zukünftig aufmerksamem Umgang mit Problemen. 

Nuber (1992) fordert mit folgender Ausführung von den Depressiven 
Krankheitseinsicht: 

"Nur wer bereit ist, der Wahrheit ins Auge zu sehen und sich nicht mehr hinter 
körperlichen Beschwerden zu verstecken, hat eine Chance, daß ihm geholfen wird" 
(Nuber, 1992, S. 24). 

Die Chance, Hilfe zu erhalten, scheint nach Meinung der Autorin daran gebunden zu 
sein, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Diese Formulierung kann bei dem/der 
RezipientIn zur Aktivierung des subjektiven Imperativs führen: 
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Die Selbstreflektion depressionsauslösender Erfahrungen in der 
Entwicklungsgeschichte wird bei Lake (1990) als Notwendigkeit zur Überwindung 
der Depression dargestellt. Heilung wird auch hier an die Bedingung der 
Selbstreflektion gebunden. Die Verwendung imperativischer Formulierungen (vgl. 
Kapitel 3.3.4 und Wagner & Iwers, 1993a, 1993b, 1993c) wie 'müssen', 'es ist 
notwendig' kann Prozesse des Sich Imperierens wahrgenommener Informationen 
des/der RezipientIn bewirken (ähnliche imperativische Formulierungen finden sich z. 
B. bei Faust, 1987, S. 206). 

"Um das Übel an der Wurzel zu packen, müssen Sie genau in Erfahrung bringen, was 
Ihnen als Kind angetan wurde. Dieser Entdeckungsprozeß kann schmerzhaft und 
schwierig sein, aber er ist notwendig" (Lake, 1990, S. 47). 

Eine von Flach (1980) in der Überschrift eines Kapitels geforderte positive 
Umdeutung der Situation lautet: 

"Eine Gelegenheit zur Veränderung oder: Mach das Beste aus deiner Depression!" 
(Flach, 1980, S. 23). 

Diese Formulierung kann aufgrund ihres Appellcharakters durchaus imperativsich 
wahrgenommen werden, so daß der subjektive Imperativ entsteht: "Ich muß das 
Beste aus meiner Situation machen!".  

Sofern die bisherigen Wahrnehmungen des/der Depressiven zu IVK führten, kommt 
diesem neuen Imperativ zugleich die Funktion einer KUS (Umdeutung der Situation) 
zu. 

Auch bei Rush (1985) findet sich eine appellartige Überschrift über mögliche 
Heilungschancen Depressiver, die zur Aktivierung subjektiver Imperative führen 
kann: 

"Helfen Sie sich selbst!" (Rush, 1985, S. 116). 

Führt dieser Appell zur Aktivierung eines subjektiven Imperativs, kann dieser die 
Funktion einer KUS erhalten, indem er hierarchisch über andere aktivierte subjektive 
Imperative des/der Depressiven gelagert wird. 

In dem mit dieser Überschrift eingeleiteten Kapitel werden Handlungsanweisungen 
für Depressive genannt, die imperativisch vermittelt werden: 

"Zunächst einmal ist es nicht ratsam, aufzugeben und gar nichts mehr zu 
unternehmen; beschäftigen Sie sich deshalb, pflegen Sie Ihre Interessen. Zweitens: 
Eine objektive Einschätzung der eigenen Person, Ihrer Zukunft und Ihrer Umgebung, 
mit Hilfe von Gesprächen und Diskussionen mit Freunden und Verwandten ist fast 
immer von Nutzen. Drittens: Falls es gerade jetzt zu Konflikten zwischen Ihnen und 
anderen wichtigen Menschen in Ihrem Leben kommt - z. B. Vorgesetzten, 
Untergebenen, Kindern, Gatten oder Lebenspartnern -, dann sollten Sie diese 
Konflikte direkt angehen und offen miteinander besprechen" (Rush, 1985, S. 117). 

 Der erste Rat, sich zu beschäftigen, kann interpretiert werden als Empfehlung des 
Einsatzes von KUS, da mit derartigen Handlungsweisen von der Wahrnehmung 
von IVK abgelenkt werden kann. So kann ein Depressiver/eine Depressive z. B. 
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den subjektiven Imperativ aktiviert haben: "Es darf nicht sein, daß ich zu nichts 
mehr in der Lage bin!" und die Wahrnehmung einer Verletzung dieses subjektiven 
Imperativs durch die Ausführung von Aktivitäten vermeiden, zu denen er/sie sich 
noch in der Lage sieht. 

 Der zweite Rat läßt den Schluß zu, daß der Einsatz der KUS des Rationalisierens 
und Theoretisierens empfohlen wird. 

Weiterhin heißt es bei Rush (1985): 

"Und schließlich werden wir alle manchmal mit Situationen konfrontiert, die uns 
zwingen, unsere Wertvorstellungen, unseren Glauben und unsere Ideale geradezu auf 
den Kopf zu stellen" (Rush, 1985, S. 118). 

Dieser Hinweis läßt einen Vergleich mit der KUS des Bagatellisierens zu. 

Weitere Hinweise auf die Vermittlung von KUS als Reaktion auf depressives 
Erleben finden sich z. B. bei Lake (1990, S. 99ff) und Faust (1987, S. 38-39, S. 221). 

 Genesungsimperative, 

 Rückfall-Vermeidungs-Imperative und in der Folge 

 KUS zur Ablenkung vom depressiven Erleben und 

 KUS zur Planung konkreter Handlungsschritte 

4. Die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, 

 Der dritte Rat weist ebenfalls auf die KUS des Rationalisierens und 
Theoretisierens hin 

Die unter dieser 3. Kategorie des Exkurses identifizierbaren Imperierungsprozesse in 
den untersuchten Ratgebern können zusammenfassend bezeichnet werden als 

IVK und KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

Eine ausführliche Beschreibung positiv wirksamen Verhaltens der Angehörigen 
Depressiver findet sich bei Faust (1987, S. 64-70). 

Exemplarisch sei hier die Einleitung zu diesen Ausführungen genannt, die den 
Schluß auf imperativische Vermittlung von Verhaltensweisen zuläßt: 

"Wenn der Wille zu helfen da ist und die nachfolgenden Anregungen und 
Anleitungen beherzigt werden, wird der Gewinn für alle Beteiligten nicht ausbleiben 
- und zwar über die ja vorübergehende Krankheit Depression hinaus" (Faust, 1987, 
S. 64). 

Von Lake (1990) wird eine Haltung der Angehörigen Depressiver möglicherweise 
imperativisch gefordert, die der des konstatierenden Wahrnehmens bei Wagner 
ähnelt und somit aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative zu einer paradoxen 
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Stuation führt, da die imperativische Forderung dieser Haltung ein Widerspruch an 
sich ist. 

"Sind Sie 'erwünscht', dann bleiben Sie so ruhig und gelassen wie möglich, seien Sie 
einfach da, an der Seite des Depressiven, und machen Sie keine 
Aufmunterungsversuche" (Lake, 1990, S. 13). 

Weitere imperativisch formulierte Hinweise für Angehörige Depressiver finden sich 
z. B. bei Flach (1980). 

5. Die Darstellung von gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 
Imperierungsprozessen, die möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung haben 
können 

Nuber (1992) beschreibt mit folgender Ausführung möglicherweise die Auswirkung 
des in der Gesellschaft weit verbreiteten subjektiven Imperativs, nicht psychisch 
krank sein zu dürfen. 

"Nicht zuletzt sind depressive Störungen so schwer aufzudecken, weil psychische 
Krankheiten immer noch als etwas Bedrohliches, Unheimliches betrachtet werden" 
(Nuber, 1992, S. 24). 

Die Aufdeckung psychischer Krankheiten führt möglicherweise zur Verletzung des 
subjektiven Imperativs, nicht psychisch krank sein zu dürfen und ist daher 
imperativisch zu vermeiden. 

Einen ähnlichen Hinweis gibt Flach (1980), wenn er die Ablehnung von 
offensichtlichem Umgang mit Gefühlen beschreibt: 

"Unsere Gesellschaft begüstigt nicht gerade das Erleben und den Ausdruck von 
Gefühlen. Im Gegenteil: Der einzelne ist gehalten, seine Emotionen, häufig sogar vor 
sich selbst, zu verbergen" (Flach, 1980, S. 24). 

Durch die Begriffe 'im Gegenteil' und 'der einzelne ist gehalten' verdichtet sich die 
Vermutung, daß die Nichtäußerung von Gefühlen auf einen subjektiven Imperativ 
zurückzuführen ist. 

Zusammenfassung 

Es wurden die Ergebnisse einer Analyse von sechs Ratgebern zum Umgang mit 
Depressionen exemplarisch referiert. 

Die Ergebnisse der Analyse unterstützen die Resultate der zuvor durchgeführten 
Analyse von psychologischen Depressionstheorien. 

Es konnte gezeigt werden, daß aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative auch in 
den Ratgebern Imperierungsprozesse als im Zusammenhang mit dem Selbsterleben 
Depressiver genannt werden. 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen im einzelnen,  
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 daß in den Ratgebern subjektive Imperative, IVK und/oder KUS als Ursache und 
auch als Folge von Depressionen interpretiert werden können. 

Ebenso finden sich Hinweise auf gesellschaftlich vermittelte subjektive 
Imperative.  

 Es konnte ebenfalls gezeigt werden, daß subjektive Imperative, IVK und/oder 
KUS der RezipientInnen dieser Literatur durch die imperativisch formulierten 
heilungsfördernden Handlungsanweisungen für Depressive und deren Angehörige 
entstehen oder aktiviert werden können. 

 Ein weiteres Ergebnis dieser punktuell vorgenommenen Analyse ist, daß 
identifizierte Hinweise auf Imperierungsprozesse den zuvor erarbeiteten 
Kategorien zur Erfassung der Inhalte subjektiver Imperative, IVK und KUS 
teilweise zugeordnet werden konnten. Es fanden sich auch Hinweise auf 
Imperierungsprozesse, die inhaltlich über jenes Kategoriensystem hinausgehen. 

1. Die Theorie subjektiver Imperative leistet möglicherweise einen umfassenden 
Beitrag zur Erklärung des psychopathologischen Phänomens der Depression in 
ihrer Entstehung, aber auch in ihrem Verlauf und in Konsequenzen, die mit einer 
erlebten Depression einhergehen. 

2. Durch die Auseinandersetzung mit inhaltsübergreifenden Strukturen von 
Verarbeitungsprozessen und daraus resultierenden Reaktionen stellt die Theorie 
subjektiver Imperative eventuell einen integrativen Ansatz dar und kann dem 
derzeitigen Stand nicht synthetisierbarer Vielfalt von Ansätzen in der 
psychologischen Depressionsforschung entgegenwirken. 

3. Mit der aus der Theorie subjektiver Imperative entwickelten Methode des 
Imperativzentrierten Focusing wird ein in theoretische Reflektionen einbezogenes 
beraterisches und therapeutisches Verfahren bereitgestellt. Möglicherweise kann 
die fortschreitende Methodenvielfalt und Theorielosigkeit der angewandten 
Methoden im Bereich der Sozialpädagogik mittels dieses Verfahrens unterbunden 
werden. Dieser Aspekt wird in vorliegender Arbeit exemplarisch am Beispiel der 
gemeindepsychiatrischen Nachsorge Depressiver untersucht und diskutiert 
werden. 

4. Neben dem direkten Einsatz des Imperativzentrierten Focusing kann 
möglicherweise auch die Haltung konstatierender Wahrnehmung in der 

7.4 Zur Bedeutung der Theorie subjektiver Imperative für die psychologische 
Depressionsforschung 

Die vorgenommene Gegenüberstellung psychologischer Depressionstheorien mit der 
Theorie subjektiver Imperative zeigt, daß die Struktur des Prozesses des Sich 
Imperierens in allen Theorien ursächlich mit Depressionsentstehung bzw. -verlauf im 
Zusammenhang zu stehen scheint, auch wenn die Theorien auf die 
Auseinandersetzung mit verschiedenen inhaltlichen Komponenten abzielen. 

Dieses Ergebnis läßt verschiedene Schlußfolgerungen zu: 
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gemeindepsychiatrischen Nachsorge von Bedeutung sein, da sie die Fortsetzung 
der Aktivierung von Imperierungsprozessen zu verhindern vermag. 

Zur Diskussion dieser Schlußfolgerungen werden zunächst einmal die aus der 
Theorie subjektiver Imperative resultierenden Annahmen über die Ursachen und 
Wirkungen von Depressionen in Beziehung gesetzt zu in den oben dargestellten 
Theorien gefundenen Hinweisen auf Imperierungsprozesse. 

Anschließend werden Neuerungen pädagogischer Handlungskompetenz im 
Arbeitsfeld gemeindepsychiatrischer Nachsorge aufgezeigt, die aus der Anwendung 
der Methode des Imperativzentrierten Focusing sowie der Haltung konstatierender 
Wahrnehmung resultieren. 

7.4.1 Reflektion des Beitrages der Theorie subjektiver Imperative zur 
Depressionsforschung 

In Kapitel 4.1 dieser Arbeit wurde der bisherige Beitrag der Theorie subjektiver 
Imperative zur Depressionsforschung aufgezeigt.  

Aufgrund erster Überlegungen Wagners und dazu vorliegenden 
Untersuchungsergebnissen wurde in Kapitel 4.2 das ‘IDZ’, ein differenzierter 
Annahmenkatalog über den Zusammenhang von Imperierungsprozessen und 
Depressionen, erstellt. 

1. Die Annahme, daß der paradoxe Charakter subjektiver Imperative zu Hemmungen 
führen kann, die als Depression erlebt werden, scheint insbesondere aufgegriffen 
zu werden in den Theorien der klassischen und neueren Psychoanalyse. Jeder 
Imperierungsprozeß weist nach Wagner diesen paradoxen Charakter auf, in 
einigen analysierten Theorien jedoch wird ihm offensichtlich explizit eine 
depressionsverursachende Wirkung zugesprochen, wie die Auseinandersetzung 
mit intrapsychischen Prozessen in Folge wahrgenommener Ambivalenzen zeigt. 
Dies gilt z. B. für die in Freuds Ansatz gefundenen 
Selbstbeschuldigungsimperative in Folge von Zerstörungswünschen gegenüber 
ehemals libidinös besetzten Objekten. Ähnliche Annahmen finden sich in den 
Modellen Jacobsons  (z. B. 1977) und Kleins (z. B. 1939). 

2. Die Annahme, daß durch Imperierungsprozesse bedingte 
Wahrnehmungsverzerrungen Depressionen bewirken können, scheint bestätigt zu 
werden durch die Annahmen Rogers' (z. B. 1986) und Binders & Binders (1991).  

Die vorgenommene Analyse von psychologischen Depressionstheorien auf 
zugrundeliegende Imperierungsprozesse deckt sich teilweise mit den Annahmen des 
IDZ. 

Beide Ansätze stellen Fremdbewertungsprozesse, die imperativischen Charakter 
haben können, und daraus resultierende Vernachlässigungen eigener Bedürfnisse 
und Selbstentfremdungen in Zusammenhang mit Depressionen. Ähnlich kann 
auch der in der Theorie Brenners (z. B. 1986) analysierte Anforderungs-
Erfüllungs-Imperativ eingeordnet werden. 
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3. Die Annahme, daß das mißlungene Vermeiden eines IVK zu Depressionen führen 
kann, findet sich bestätigt in den Modellen Blöschls (z. B. 1975), Becks (z. B. 
1986) und Seligmans (z. B. 1986). Blöschl nennt erlebten Verstärkerverlust, Beck 
erfahrene Unfähigkeit und Seligman erlebte Hilflosigkeit unter Berücksichtigung 
individuumsbezogener Attributionsstile als depressionsauslösend. Wird das 
Erreichen von Verstärkern, das Erleben von Fähigkeit und das Vermeiden von 
Hilfosigkeitserfahrungen imperativisch verfolgt, so führt die erlebte 
Nichtbefolgung zur Wahrnehmung von IVK, die im Zusammenhang mit 
Depressonen stehen. 

4. Die Annahme, daß KUS Depressionen bewirken können, wird in erster Linie in 
den Ansätzen berücksichtigt, die dem Einsatz depressiver Symptomatik zur 
Vermeidung des Erfahrens neuer depressiogener Erfahrungen besondere 
Beachtung zollen. So kann z. B. in der Theorie Adlers (1986) ein subjektiver 
Minderwertigkeits-Kompensations-Imperativ vermutet werden, der mittels der 
Depression zu befolgen gesucht wird. Bei Bibring (1953) findet sich ein 
Frustrations-Vermeidungs-Imperativ, d. h. eine Aktivationsreduzierung zur 
Vermeidung frustrierender Erlebnisse, die imperativischen Charakter haben kann. 
Sandler & Joffe (1965) führen Aktivationsreduzierung, die durch die depressive 
Symptomatik erreicht wird, auf den als imperativisch analysierten Wunsch 
zurück, Verlusterlebnisse zu vermeiden. 

5. Diese Ansätze wie auch die Modelle z. B. Binders & Binders (1991), Lindens 
(1976), Coynes (1976), Hautzingers et al. (z. B. 1979), Bonimes (1976) und 
Slipps (1976) lassen des weiteren die Vermutung der Aktivierung weiterer 
subjektiver Imperative im Zusammenhang mit depressiogenem Erleben zu und 
bestätigen damit die Annahme, daß Depressionen zur Aktivierung oder 
Entwicklung weiterer subjektiver Imperative führen können. In all diesen 
Theorien kann übergreifend der subjektive Imperativ, krank sein zu müssen, um 
Zuwendung zu erfahren, vermutet werden. 

6. Die Annahme, daß neue oder aktivierte subjektive Imperative in einer Art 
Rückkoppelungsprozeß depressionsverstärkend wirken können, wird besonders 
durch interaktionelle Modelle der Depressionsforschung bestärkt. Die Umgebung 
des Depressiven reagiert zuerst einmal zuwendend und damit den subjektiven 
Imperativ des Depressiven verstärkend auf seine Symptomatik. Abwendung 
erfährt der/die Depressive meist erst, wenn sich die Symptomatik verfestigt hat 
und Handlungsalternativen nicht mehr zur Verfügung stehen. 

7. Die Annahme, daß aus diesen neuen subjektiven Imperativen weitere 
depressionsverdichtende KUS resultieren können, ist analog dazu vermutlich in 
den gleichen Ansätzen berücksichtigt worden. 

Alle aus der Theorie subjektiver Imperative resultierenden Annahmen über Ursachen 
und Wirkungen von Depressionen werden somit, wenn auch unter graduell 
unterschiedlicher Berücksichtigung des imperativischen Charakters kognitiver 
Verarbeitungsstrukturen, durch die Analyse von Depressionstheorien theoretisch 
bestätigt. 

7.4.2 Therapeutische Neuerungen 
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Aus dieser theoretischen Bestätigung resultiert die Vermutung, daß das 
Imperativzentrierte Focusing einen umfassenden Ansatz therapeutischer Behandlung 
depressiver Störungen darstellen könnte, da es unabhängig von dem jeweiligen Inhalt 
depressionsauslösende oder -begleitende Verarbeitungsstrukturen verändert. 

Die oben vorgenommene Diskussion therapeutischer Verfahren, die aus einzelnen 
Modellen zur Depression entwickelt wurden, lassen den Schluß zu, daß es sich aus 
Sicht der Theorie subjektiver Imperative weitgehend um Verfahren zur Veränderung 
oder zum Erwerb von KUS handelt, mittels derer depressives Selbsterleben ebenso 
wie depressives Verhalten geändert werden soll. Diese Verfahren müssen in jeder 
Situation, die die Verletzung subjektiver Imperative des/der KlientIn hervorrufen 
kann, aktualisiert werden. 

Das Imperativzentrierte Focusing hingegen stellt ein Verfahren zur Auflösung der 
Depression zugrundeliegender und aus ihr resultierender subjektiver Imperative dar. 
Sofern diese subjektiven Imperative nicht mehr vorhanden sind, können Situationen 
ihre Verletzung auch nicht mehr bedingen. Der Einsatz von KUS ist damit 
ebensowenig erforderlich wie die Gefahr der Reaktualisierung depressiver 
Symptomatik besteht. 

7.4.3 Das Imperativzentrierte Focusing in der gemeindepsychiatrischen 
Nachsorge Depressiver 

Wie in Kapitel 5.2, 5.3 und 5.4 dieser Arbeit theoretisch erörtert, kann die Theorie 
subjektiver Imperative einen wesentlichen Beitrag zur Neuerung pädagogischer 
Handlungskompetenzen im Bereich der Erwachsenenbildung wie auch der 
Sozialpädagogik leisten. 

Sie stellt mittels des Imperativzentrierten Focusing nicht lediglich ein weiteres aus 
dem Bereich der Psychologie entliehenes Verfahren ohne theoretische Bezüge dar, 
sondern wirkt gerade durch die Verankerung in pädagogisch relevanten theoretischen 
Überlegungen der theorielosen Methodenvielfalt entgegen. 

Ebenso kann die Theorie subjektiver Imperative, wie hier gezeigt wurde, zur 
Integration verschiedener psychologischer Depressionstheorien beitragen, ohne auf 
inhaltliche Differenzierungen verzichten zu müssen. 

Für den Bereich der gemeindenahen psychiatrischen Nachsorge bedeutet dies nun im 
einzelnen: 

1. Gemeindepsychiatrie meint die psychiatrische Versorgung psychischer Störungen 
in dem sozialen Umfeld, in dem sie entstehen. Die Anwendung des 
Imperativzentrierten Focusing kann ohne großen Aufwand in den Kommunen 
durchgeführt werden und ist darüber hinaus lernbar, so daß der/die Depressive 
unmittelbar in seinem/ihrem Umfeld ein Verfahren zur Selbstversorgung zur 
Verfügung hat. 

2. Das gemeindepsychiatrische Bestimmungsstück der Intersubjektivität der sozial-
therapeutischen Situation wird gewährleistet durch die Selbstbestimmung des/der 
KlientIn im therapeutischen Prozeß. Der/die Pädagogin erteilt keine 
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richtungsleitenden Anweisungen, sondern begleitet die focussierende Tätigkeit 
des/der KlientIn. 

3. Moderne psychiatrische Soziotherapie stellt in gewissem Sinne ein Training auf 
das Leben in der Gesellschaft durch partielle Vorwegnahme im Rahmen 
therapeutischer Strukturen dar. Diese partielle Vorwegnahme wird durch das 
Imperativzentrierte Focusing schon dadurch gewährleitstet, daß im Prozeß die mit 
antizipierten IVK einhergehenden 'Schlimm-Gefühle' in das Zentrum der 
Aufmerksamkeit rücken, die in der realen Umwelt des/der KlientIn erfahren 
wurden oder antizipiert werden. 

4. Reflektionen über gemeindepsychiatrische Praxis fordern eine primärpräventiv 
orientierte Verbesserung von Aus- und Weiterbildung unter besonderer 
Berücksichtigung pädagogischer und psychologischer Konzepte. Diesem 
Anspruch kann das Imperativzentrierte Focusing entsprechen und somit einen 
Beitrag in der Bildung in diesem Bereich tätiger PädagogInnen leisten. 

5. Wird sozialpädagogisches Handeln als Kompensation von im 
Sozialisationsprozeß erworbenen Defiziten bezeichnet, so kann das 
Imperativzentrierte Focusing einen Beitrag dazu leisten, da es einerseits 
unangemessenen Verhaltensweisen durch die Auflösung zugrundeliegender 
Imperierungsprozesse entgegenwirkt. Es stellt andererseits eine Methode dar, die 
inhaltsübergreifend einsetzbar und nicht nur für bestimmte Verhaltensweisen von 
Bedeutung ist. 

6. Wie in Kapitel 2.1 aufgezeigt wurde, muß das Ziel der Schaffung eines 
theoretischen Fundaments sozialpädagogischen Handelns auch darin bestehen, 
berufliches Handeln rational begründbar zu machen. Da das Imperativzentrierte 
Focusing theoretisch eingebunden ist und eine Vielzahl von Untersuchungen 
vorliegt, kann der Einsatz dieses Verfahrens begründet werden. Die in dieser 
Arbeit vorgestellte Untersuchung leistet einen weiteren Beitrag zu theoretischen 
Einschätzung der Angemessenheit ihres Einsatzes. 

7. Die Ziele des Imperativzentrierten Focusing und ein daraus resultierendes 
Handeln sind lernbar und somit in der Ausbildung zu vermitteln. 

8. Die aus dem Imperativzentrierten Focusing resultierende konstatierende Haltung 
kann im Umgang mit Depressiven durchaus von Vorteil sein, da die 
imperativische Aufladung Depressiver dadurch nicht weiter erhöht wird. Dies 
scheint unter zwei Aspekten von besonderer Bedeutung zu sein: 

Zum einen unterliegt die depressive Störung einer Vielzahl von 
Imperierungsprozessen, wie die durchgeführte Analyse verdeutlicht hat. 

Zum anderen existieren gesellschaftlich vermittelte Imperierungsprozesse gerade 
in bezug auf diese Symptomatik in hohem Maße, wie die Durchsicht 
populärwissenschaftlicher Ratgeber zum Umgang mit Depressionen auf genannte 
subjektive Imperative zeigt. 

Zusammenfassend kann das Imperativzentrierte Focusing aufgrund vorgenommener 
theoretischer Überlegungen einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung 
sozialtherapeutischen Handelns im Bereich der Gemeindepsychiatrie leisten. 
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Die empirischen Ergebnisse der Auswirkungen eines Gruppenprogramms des 
Imperativzentrierten Focusing auf eine depressive Klientel werden im zweiten Teil 
dieser Arbeit in den Kapiteln 11 und 12 vorgestellt. 
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I. Zusammenfassung der theoretischen 
Untersuchung 

Ziel der theoretischen Untersuchung war es,  

1. die Bedeutung des aus der Theorie subjektiver Imperative resultierenden 
Imperativzentrierten Focusings als pädagogische Handlungsform für die Bereiche 
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung zu diskutieren. 

2. eine metatheoretische Synthetisierung inhaltlicher Aspekte verschiedener 
psychologischer Depressionstheorien durch die Beleuchtung struktureller Aspekte 
kognitiver Prozesse Depressiver aus der Perspektive der Theorie subjektiver 
Imperative zu erreichen. 

 theoretische Überlegungen unter Bezugnahme auf einen konkreten pädagogischen 
Handlungsbereich exemplarisch diskutiert werden sollten, 

 neben der Bedeutung der Theorie subjektiver Imperative für pädagogische 
Arbeitsfelder die Möglichkeit der Synthetisierung von Annahmen verschiedener 
psychologischer Depressionstheorien erörtert werden sollte, 

 die in Teil II der Arbeit vorgestellte empirische Untersuchung der Auswirkungen 
eines von der Verfasserin entwickelten Gruppenprogramms zum 
Imperativzentrierten Focusing mit reaktiv depressiven Versuchspersonen in einer 
Einrichtung der gemeindenahen Psychiatrienachsorge durchgeführt wurde. 

Diesem Arbeitsbereich kommt somit der Charakter einer Schnittstelle der 
verschiedenen Fragestellungen vorliegender Arbeit zu. 

Mit der Einführung in die pädagogischen Handlungsfelder wurde gezeigt, daß 

 pädagogisches Handeln der theoretischen Analyse von Problemsituationen bedarf. 
Ebenso sollte die Formulierung von Zielen nicht ohne theoretische Reflektion 
erfolgen, um einem Pluralismus von unkritisch aus Nachbardisziplinen 
entliehenen Methoden entgegenzuwirken (vgl. Kapitel 2.1.1.3 und 2.2.2). 

 im Bereich der Sozialpädagogik die Wahl von Methoden jedoch weitgehend 
losgelöst von sozialpädagogischen Theorien und aus ihnen resultierenden 
Zielvorgaben erfolgt (vgl. Kapitel 2.1.6). 

 im Bereich der Erwachsenenbildung eine Hinwendung 

 zur Vermittlung extrafunktionaler Qualifikationen einerseits und 

Es wurde zu Beginn eine Einführung in die Bereiche der Sozialpädagogik und 
Erwachsenenbildung gegeben (vgl. Kapitel 2.1 und 2.2 dieser Arbeit). 

Das Arbeitsfeld der gemeindenahen Psychiatrienachsorge wurde in Kapitel 2.1.5.2 
differenziert vorgestellt, da 
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 ein zunehmendes Interesse der KursteilnehmerInnen an der Reflektion 
persönlicher Krisenerfahrungen andererseits erfolgt. 

Daher wird es auch in diesem Arbeitsfeld erforderlich, theoriegebundene Methoden 
zu entwickeln sowie ErwachsenenbildnerInnen den Erwerb psychosozialer 
Handlungskompetenz zu ermöglichen (vgl. Kapitel 2.2.3). 

Die im Anschluß (Kapitel 3) vorgestellte Theorie subjektiver Imperative kann einen 
Beitrag leisten zur Reduzierung dargestellter Defizite. 

Grundlegende Annahme der Theorie subjektiver Imperative ist, daß das Bewußtsein 
Kognitionen unabhängig von ihrem Inhalt entweder konstatieren oder sich 
imperieren kann. 

Der Prozeß des Sich Imperierens führt zu subjektiven Imperativen und in deren 
Folge zu Bewußtseinskonflikten, den IVK. Diese haben verschiedene Auswirkungen 
auf physiologischer, emotionaler, kognitiver und aktionaler Ebene. Mittels des 
Imperativzentrierten Focusing können die den IVK zugrundeliegenden und sie 
begleitenden 'Schlimm-Gefühle' aufgelöst und jeweilige Imperierungsprozesse 
beendet werden. 

 als Hilfe zur Selbsthilfe für KlientInnen ebenso wie  

 als Aus- und Weiterbildungsmaßnahme für PädagogInnen didaktisch 
vermittelbar ist und 

 das Imperativzentrierte Focusing gleichzeitig der Reflektion eigenen 
pädagogischen Handelns dient. 

Es wurde des weiteren gezeigt, daß die Theorie subjektiver Imperative einen Beitrag 
zur psychologischen Depressionsforschung leistet, indem Zusammenhänge zwischen 
Imperierungsprozessen und Depressionen theoretisch entwickelt und in kleineren 
Untersuchungen empirisch geprüft wurden (vgl. Kapitel 4.1 dieser Arbeit). 

Ausgehend von diesen Zusammenhängen wurde in Kapitel 4.2 von der Verfasserin 
ein differenzierter Annahmenkatalog zur Erfassung des Zusammenhangs von 
subjektiven Imperativen, IVK und KUS mit Depressionen, der ‘IDZ’ 
(‘Imperierungen und Depressionen: Zusammenhang’) entwickelt. 

Anschließend wurden auf Basis einer allgemeinen Einführung in Kapitel 6 die 
Entwicklung und der gegenwärtige Stand der Depressionsforschung verdeutlicht,  

Die Theorie ermöglicht, wie in Kapitel 5.2, 5.3 und 5.4 theoretisch erörtert wurde, 
eine wissenschaftliche Fundierung und Systematisierung von Sozialpädagogik und 
Erwachsenenbildung, da 

 die Ziele pädagogischen Handelns theoretisch eingebunden werden können, 

 der Einsatz des Imperativzentrierten Focusing als pädagogische Methode somit 
theoretisch begründbar ist, 

 diese Methode 
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 daß eine fortschreitende Differenzierung verschiedener Untergruppen depressiver 
Störungen sowie 

 die empirische Prüfung der Relevanz psychologischer Beschreibungsdimensionen 
für Entstehung, Verlauf und Therapie der Depression 

von verschiedenen Autoren gefordert wird. 

Die Hinwendung zu strukturellen Aspekten von Kognitionsinhalten Depressiver 
sowie die in Teil II der Arbeit vorgelegte Untersuchung können eventuell einen 
Beitrag zur Einlösung dieser Forderungen leisten. 

Im nächsten Schritt der theoretischen Untersuchung wurden in Kapitel 7 
verschiedene derzeit relevante psychologische Depressionstheorien referiert und den 
Annahmen der Theorie subjektiver Imperative gegenübergestellt. 

Es konnte gezeigt werden, daß die verschiedenen inhaltlichen Aspekte der 
Depression von den jeweiligen AutorInnen unterschiedlich akzentuiert und 
hervorgehoben wurden, die den jeweiligen Kognitionen Depressiver 
zugrundeliegenden Strukturen waren jedoch weitgehend als subjektive Imperative, 
IVK und/oder KUS identifizierbar (vgl. Kapitel 7.1.1.8, 7.1.2.9, 7.1.3.7, 7.1.4.10, 
7.1.5.7, und Kapitel 7.2.8). 

Die Theorie subjektiver Imperative bietet sich somit als eine 'Metatheorie' an, die die 
Zusammenführung verschiedener theoretischer Aspekte der psychologischen 
Depressionstheorien ermöglichen könnte. 

Die aus den jeweiligen Depressionstheorien resultierenden therapeutischen 
Verfahren erwiesen sich denn auch aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
teilweise als KUS oder als im Vergleich mit dem Imperativzenrierten Focusing eher 
umständliches Verfahren. 

Durch die Betrachtung der psychologischen Depressionstheorien aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative wurde von der Verfasserin ein Kategoriensystem zur 
Erfassung der Inhalte subjektiver Imperative, IVK und KUS reaktiv Depressiver, das 
‘IDI’ (‘Imperierungen von Depressiven: Inhalt’)entwickelt (Kapitel 7.3). 

Zur theoretischen Diskussion seiner Hinlänglichkeit wurde dieses Kategoriensystem 
in Kapitel 7.4.1 in Beziehung gesetzt zu den entwickelten Annahmen über 
Zusammenhänge von Imperierungsprozessen und Depressionen. 

Es wurde in einem weiteren Arbeitsschritt von der Verfasserin ein zweites 
Kategoriensystem entwickelt, das  

 die subjektiven Imperative, IVK und KUS in verschiedenen Phasen der 
Depression erfaßt und ebenso  

 Imperierungsprozesse resultierend aus der Interaktion von Depressiven und deren 
Angehörigen sowie  

 Imperierungsprozesse resultierend aus gesamtgesellschaftlichen Gegebenheiten 
berücksichtigt. 
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Dieses Kategoriensystem, das ‘IDP’ (‘Imperierungen von Depressiven: Phasen’) 
diente der Analyse von 'populärwissenschaftlichen' Ratgebern zum Umgang mit 
Depressionen aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative (vgl. den Exkurs im 
Anschluß an Kapitel 7.3). 

Die entwickelten Kategoriensysteme sowie der erstellte Annahmenkatalog werden in 
Teil II der Arbeit zur Auswertung des erhobenen Datenmaterials herangezogen. 

Abschließend wurde, verschiedene Fragestellungen der vorliegenden Arbeit 
synthetisierend, der potentielle Stellenwert des Imperativzentrierten Focusing in der 
gemeindenahen Psychiatrienachsorge Depressiver theoretisch erörtert mit dem 
Ergebnis, daß diese Methode einen Beitrag zur Verbesserung pädagogisch-
sozialtherapeutischen Umgangs mit Depressiven leisten kann (Kapitel 7.4.3). 

In Teil II der vorgelegten Arbeit soll u. a. dieses theoretische Ergebnis empirisch 
geprüft werden. 
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II. Die empirische Untersuchung 

Die mit dieser Arbeit vorgelegte Untersuchung bestand aus der Anwendung eines 
von der Verfasserin entwickelten Gruppenverfahrens zur Auflösung subjektiver 
Imperative bei Depressionen in der gemeindenahen Psychiatrienachsorge. 

Mit der Untersuchung wurden verschiedene Ziele verfolgt: 

 Zum einen sollte ein von der Verfasserin auf  Basis des Imperativzentrierten 
Focusing entwickeltes Gruppenprogramm auf seine Auswirkungen hin untersucht 
werden. 

 Zum anderen sollte untersucht werden, ob die aus der Theorie subjektiver 
Imperative entwickelten Annahmen über einen Zusammenhang von Depressionen 
mit Imperierungsprozessen bestätigt werden können. 

 Des weiteren sollte untersucht werden, ob und in welchem Ausmaß die aus der 
Gegenüberstellung der Theorie subjektiver Imperative mit psychologischen 
Depressionstheorien entwickelten Kategorien zur Erfassung von imperativischen 
Kognitionsinhalten Depressiver dienen. Dazu wurden die mittels der 
Untersuchung erhobenen Kognitionen Depressiver daraufhin ausgewertet, wie 
häufig sich welche subjektiven Imperative den Kategorien des jeweiligen 
Kategoriensystems zuordnen lassen. 

Die Auswertung des erhobenen Datenmaterials fand ebenso unter der Fragestellung 
statt,  

 ob die Theorie subjektiver Imperative einen Beitrag zur Synthetisierung 
verschiedener Modelle psychologischer Depressionsforschung leisten kann, 

 ob das Imperativzentrierte Focusing im Bereich der gemeindenahen 
Psychiatrienachsorge ein effektives sozialpädagogisches Konzept darstellt und  

 ob etwaige Ergebnisse generalisierbar sind auf andere Bereiche 
sozialpädagogischen und erwachsenenbildnerischen Handelns. 

Für die Untersuchung wurden zwei Gruppen, bestehend aus jeweils 8 
Versuchspersonen gebildet. Die TeilnehmerInnen zeichneten sich aus durch  

 eine klinisch diagnostizierte reaktive Depression, 

 mindestens einen aus diesem Krankheitsbild resultierenden Klinikaufenthalt und 

 einen mindestens 6 Monate andauernden Zeitraum ohne akuten Schub depressiver 
Symptomatik. 

Vor Gruppenbeginn wurden mittels eines standardisierten Fragebogens (PD-S) und 
eines eigens entwickelten Leitfadeninterviews das Ausmaß der Depression sowie die 
Kognitionsinhalte der Versuchspersonen erhoben. 
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Im Anschluß an das über 10 Abende durchgeführte Gruppenprogramm wurden beide 
Verfahren wieder eingesetzt, um eventuell eingetretene Veränderungen des 
depressiven Befindens und mögliche Änderungen der Kognitionsinhalte Depressiver 
zu erfassen. 

Im folgenden sei das entwickelte Gruppenkonzept dargestellt. 

Anschließend wird ausgehend von grundsätzlichen Erwägungen qualitativer 
Forschung das Vorgehen der Untersuchung in Datenerhebung und -auswertung 
differenziert aufgezeigt. 

Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung referiert und im 
Zusammenhang mit den Überlegungen der theoretischen Untersuchung diskutiert. 
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8 Das Imperativzentrierte Focusing als pädagogisch-
sozialtherapeutisches Gruppenangebot 

Ziel des von der Verfasserin auf Basis der Theorie subjektiver Imperative und der 
Methode des Imperativzentrierten Focusing entwickelten sozialtherapeutischen 
Gruppenangebotes42 war  

 die Einführung in den theoretischen Hintergrund des Imperativzentrierten 
Focusings,  

 dessen individuelle sowie partnerschaftliche Erprobung sowie  

 die didaktische Vermittlung der Anwendung des Imperativzentrierten Focusing 
zur Befähigung der TeilnehmerInnen, dieses über das Kursangebot hinaus bei 
Bedarf einzusetzen. 

8.1 Ziele und methodische Grundsätze des Imperativzentrierten Focusing 

Grundlage der Entwicklung des Gruppenangebots waren vorliegende Erfahrungen 

Im folgenden sei daher ausgehend von den Zielen und methodischen Grundsätzen 

aus Forschungen mit Personen ohne klinische Diagnosen. Diese Forschungen 
bezogen sich weitgehend auf die Durchführung von Einzelsitzungen (vgl. Kapitel 
3.2.2). Ein Konzept zur Anwendung des Imperativzentrierten Focusing in Gruppen, 
von dem aus ein konkret an depressiven TeilnehmerInnen orientiertes Programm 
entwickelt werden könnte, lag bisher nicht vor. 

des Imperativzentrierten Focusing das unter besonderer Berücksichtigung 
depressiver Klientel entwickelte Gruppenprogramm dargestellt. 

Ausgangspunkt des Imperativzentrierten Focusing ist, wie in Kapitel 3.3.8.2 
dargelegt, die Annahme, daß die Aktivierung subjektiver Imperative oft zur 
Vermeidung der Wahrnehmung bzw. Reaktualisierung traumatischer Erlebnisse 
erfolgt. Werden diese traumatischen Erlebnisse lange genug konstatierend 
wahrgenommen, wird der Prozeß des Sich Imperierens einer darauf bezogenen 
Sollvorstellung überflüssig. Die zur Auflösung der den subjektiven Imperativen 
zugrundeliegenden 'Schlimm-Gefühle' benötigte Dauer des konstatierenden 
Wahrnehmens ist individuell verschieden und abhängig von den mit ihnen 
einhergehenden Emotionen, Bildern usw.. 

Das Ziel eines Gruppenangebots zur Auflösung von subjektiven Imperativen besteht 
demnach darin, einen Rahmen zu bieten, in dem die GruppenteilnehmerInnen die 
Gelegenheit haben,  

                                                           
42 Die in dieser Darstellung gewählten Bezeichnungen ‘Gruppenprogramm’ ‘Gruppenangebot’, 
‘Gruppenverfahren’ und ‘Kursus’ geben den vorliegenden Sachverhalt nicht exakt wieder. Auf der 
Suche nach einem adäquaten Begriff stellte sich jedoch heraus, daß für Gruppenangebote im 
Gegensatz zu beraterischen, therapeutischen und/oder sozialtherapeutischen Einzelangeboten keine 
spezifischen Bezeichnungen vorliegen. 
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1. ihre subjektiven Imperative zu erkennen, 

2. diese konstatierend wahrzunehmen, 

3. mit ihnen im Zusammenhang stehende 'Schlimm-Gefühle' konstatierend 
wahrzunehmen und 

4. sich entfalten zu lassen, bis sie ausklingen (vgl. Kapitel 3.3.8.2). 

Dazu ist es notwendig, 

1. eine Atmosphäre von Vertrauen und Akzeptanz herzustellen, 

2. Übungen zum Erlernen der konstatierenden Wahrnehmung vorzugeben und 
durchzuführen, 

3. die Fähigkeit zum konstatierenden Verbalisieren von Imperierungsprozessen und 
deren Folgen zu fördern, womit ein wesentlicher Schritt des Imperativzentrierten 
Focusing vermittelt wird, 

4. Übungen zum Erlernen des Imperativzentrierten Focusing anzuleiten, 

5. die KlientInnen zu ermutigen, die den IVK begleitenden und den 
Imperierungsprozessen zugrundeliegenden 'Schlimm-Gefühle' nichtimperativisch 
wahrzunehmen, bis diese nach ihrer Entfaltung langsam ausklingen. 

Grundlegende förderliche Haltung des/der BegleiterIn ist 

die Fähigkeit zu konstatierender Wahrnehmung eigener subjektiver Imperative 
und IVK sowie sie begleitender 'Schlimm-Gefühle'. Diese Fähigkeit stellt eine 
Voraussetzung für die Begleitung von Imperativzentrierten Focusingprozessen 
anderer dar. 

Zum einen befähigt sie den/die BegleiterIn zur konstatierenden Wahrnehmung 
aller in einem Prozeß möglicherweise selbst aktivierten subjektiven Imperative 
und verhindert die Verwirrung des Prozeßgeschehens. Verwirrungen wären z. B. 
möglich durch die Aktivierung subjektiver Imperative zweiter Ordnung (vgl. 
Kapitel 3.3.2.2) sowie durch die Vermeidung der konstatierenden Wahrnehmung 
von subjektiven Imperativen des/der KlientIn im Sinne einer KUS (vgl. Kapitel 
3.3.7). 

Zum anderen befähigt sie zur Wahrung einer den Prozeß des/der KlientIn 
fördernden distanzierten Haltung, d. h. der/die BegleiterIn 'verstrickt' sich weder 
in die subjektiven Imperative und IVK noch in sich entfaltende 'Schlimm-Gefühle' 
des/der KlientIn. 

Des weiteren befähigt die eigene Erfahrung mit Imperativzentrierten 
Focusingprozessen zur empathischen Begleitung der Prozesse anderer. 

Weitere damit im Zusammenhang stehende förderliche Haltungen des/der 
BegleiterIn sind: 

 Authentizität, Akzeptanz und Empathie (im Sinne Rogers, z. B. 1986), 
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 die Fähigkeit zu konstatierender Wahrnehmung der subjektiven Imperative und 
IVK von KlientInnen, 

 die Fähigkeit, subjektive Imperative und IVK konstatierend zu verbalisieren, 

 die Fähigkeit, Imperativzentrierte Focusingprozesse zu begleiten (pacing, vgl. 
Wild-Missong, 1993), 

 die Fähigkeit, Imperativzentrierte Focusingprozesse zu initiieren (leading, vgl. 
Wild-Missong, a.a.O.). 

Dazu bedarf er/sie der Fähigkeit,  

 Schweigen im Prozeß initiieren und zulassen zu können,  

 dieses Schweigen jeweils situationsangemessen interpretieren zu können,  

in zu können, 

 im Imperativzentrierten Focusingprozeß mitschwingen zu können sowie 
Frustrationserlebnisse als BegleiterIn konstatierend wahrnehmen zu können, um 
Imperativzentrierte Focusingprozesse nicht imperativisch zu fordern und  

 eigene IVK aufgelöst zu haben bzw. auflösen zu können. 

Über das grundlegende Ziel der Auflösung von IVK hinaus sollte die Fähigkeit 
didaktisch vermittelt werden, Prozesse des Imperativzentrierten Focusing im Sinne 
der Hilfe zur Selbsthilfe selbst initiieren zu können. 

Dazu ist es notwendig, 

1. den KlientInnen einen theoretischen Rahmen zu vermitteln, in dem die erlebten 
Prozesse anzusiedeln sind. Dadurch wird dem/der KlientIn die Möglichkeit 
gegeben, zukünftig erfahrbare Introspektionsprozesse kognitiv zu begreifen und in 
sein/ihr Alltagsleben (und -bewußtsein) zu integrieren. 

2. den GruppenteilnehmerInnen den Prozeß des Sich Imperierens zu verdeutlichen, 
um über eine theoretische Zuordnung hinaus Entstehungs- und 
Wirkzusammenhänge von Bewußtseinskonflikten als Resultate eben dieser 
Prozesse faßbar zu machen. 

8.1.1 Grundsätzliche Überlegungen  im Hinblick auf eine reaktiv-depressive 
Klientel 

Die reaktiv-depressive Symptomatik der Zielgruppe erforderte besondere 
Berücksichtigung bei der Entwicklung des Gruppenprogramms, da 

 Situationen der Überforderung emotionaler Belastbarkeit zu vermeiden waren, 

 das Ausmaß subjektiv wahrgenommenen Leidens Depressiver durch die 
Wiederbelebung ehemals als traumatisch wahrgenommener Erfahrungen nicht 
eingeschätzt werden konnte, 

 gegebenenfalls auch direktiv se
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 Tendenzen des Sich-Hineinsteigerns in Leidensprozesse zu berücksichtigen 
waren, 

 die Initiierung eines depressiven Schubes auf jeden Fall vermieden werden sollte, 

 reaktive Depressionen oftmals mit suizidalen Tendenzen einhergehen. 

Auf die Notwendigkeit eines besonderen Umgangs mit Depressiven in 
Focusingprozessen weist auch Wild-Missong (1993), allerdings in einem anderen 
theoretischen Kontext hin: 

"In der Arbeit mit Klienten, die in tiefster Krise stecken, einen Selbstmordversuch 
unternahmen oder schwer depressiv sind, ist es nach meiner Erfahrung das 
schlechthin Entscheidende, ob der Therapeut in der Lage ist, mit dem Klienten das 
'Tötende' zu identifizieren, Distanz dazu herzustellen und das wahre, versteckte, 
geknebelte und tot erscheinende Selbst spürbar werden zu lassen. Wenn es um Leben 
oder Tod geht, dann sind Psychotherapeuten erforderlich, die im übertragenen Sinne 
chirurgische Fähigkeiten besitzen: Es gilt, das tötende Geschwür (Ausprägungen des 
falschen Selbst) wegzuoperieren (durch Focusing Distanz dazu herzustellen), um das 
Gesunde (das wahre Selbst) freizulegen und leben zu lassen" (Wild-Missong, 1993, 
S. 44). 

Wild-Missong entwickelt hier einen direktiveren Umgang mit Depressiven, wenn sie 
von 'chirurgischen Fähigkeiten' spricht. Ebenso unterscheidet sich ihr Vorgehen vom 
Imperativzentrierten Focusing dadurch, daß Distanz zu den Ausprägungen des 
falschen Selbst hergestellt werden soll. 

Wagner hingegen geht aus von der Entfaltung und dem damit einhergehenden 
Ausklingen von IVK begleitenden und ihnen zugrundeliegenden 'Schlimm-
Gefühlen'. Deutlich wird an obiger Darstellung Wild-Missongs jedoch, daß der 
pädagogisch-therapeutische Umgang mit Depressiven unabhängig von der jeweiligen 
zugrundeliegenden Theorie im weitesten Sinne ein Umgang mit 'Leben und Tod' ist, 
der besondere Aufmerksamkeit erfordert. 

Eine Initiierung und Begleitung Imperativzentrierter Focusingprozesse mit reaktiv-
Depressiven fand bisher, wie weiter oben dargestellt, noch nicht statt. Daher waren 
dessen Auswirkungen vorerst nicht kontrollierbar. Die Entwicklung und 
Durchführung des Gruppenprogramms bedurfte mithin besonderer Vorsicht. 

So wurde das Gruppenprogramm orientiert an der Auflösung von subjektiven 
Ausführungsimperativen. Dazu wurde ein Programm entwickelt, das die 
TeilnehmerInnen schrittweise an den Prozeß des Imperativzentrierten Focusing 
heranbringt. 

Führte derartiges Imperativzentriertes Focusing zu weiteren Auflösungsprozessen 
möglicherweise von subjektiven Kernimperativen in der jeweiligen 

8.1.2 Grundsätzliche Überlegungen zur Einführung des partnerschaftlichen 
Imperativzentrierten Focusing 

Gruppensituation, konnten diese begleitet werden, sie wurden jedoch nicht zum 
vordergründigen Ziel der durchgeführten Angebote erhoben. 
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Ziel der Einführung des partnerschaftlichen Imperativzentrierten Focusing war es, 

Zu Anfang des Umgangs mit dieser Methode ist es hilfreich und teilweise sogar 
notwendig, Imperativzentriertes Focusing mit einem/einer BegleiterIn 

Durch die Begleitung wird es ermöglicht,  

 die mit den IVK einhergehenden und ihnen zugrundeliegenden 'Schlimm-Gefühle' 

Distanz zum Prozeßgeschehen zu wahren in dem Sinne, daß 
wiederbelebte traumatische Erfahrungen nicht mit der Realität verwechselt 
werden. 

Ausgehend von Erfahrungen mit dem Imperativzentrierten Focusing in Begleitung 
kann dieses zunehmend auch allein durchgeführt werden. Es sollte allerdings nicht 
davon ausgegangen werden, daß dieses bereits nach 10 Gruppenabenden in allen 
Fällen möglich ist. 

Das partnerschaftliche Imperativzentrierte Focusing wurde erst in den letzten 
Sitzungen des Gruppenverlaufs initiiert, denn dieses bedarf eines Grades 
intrapsychischer Stabilität, von dem zu Anfang nicht ausgegangen werden konnte. 

"Das oberste Ziel der Focusingbeziehung ist es, dem Partner zu helfen, sich 

1986, S. 106). 

u 
lassen (vgl. Krause & Röder, 1990, S. 16). Diese Fähigkeit konnte nicht als gegeben 

en im Hinblick auf die Gruppenleitung 

den TeilnehmerInnen über das Gruppenangebot hinaus zu ermöglichen, 
Imperativzentriertes Focusing mit einer Begleitung (repräsentiert durch andere 
GruppenteilnehmerInnen) durchzuführen. 

durchzuführen.  

 subjektive Imperative und IVK zu konstatieren, auch wenn deren Wahrnehmung 
bisher vermieden wurde, 

sich entfalten zu lassen, ohne sich in ihnen zu verlieren und dadurch 

 eine relative 

deutlicher und bewußter zu erfahren, sich zu spüren und dabei innere Blocks zu 
lösen und den eigenen Freiraum zu erweitern. Wir sind also ganz für den 'Innenraum' 
unseres Partners da und helfen ihm, diesen bewußt wahrzunehmen und dadurch zu 
verändern" (Siems, 

Ein/eine BegleiterIn Imperativzentrierter Focusingprozesse muß somit in der Lage 
sein, eine konstatierende Wahrnehmungshaltung zur fokussierenden Person 
einzunehmen, um sich auch in deren gefühlsmäßiges Erleben nicht verwickeln z

vorausgesetzt werden, sondern wurde erst im Laufe der Gruppenabende sukzessive 
erreicht. 

8.1.3 Grundsätzliche Überlegung

Die konstatierende Wahrnehmung den Imperierungsprozessen zugrundeliegender 
traumatischer Erfahrungen und Emotionen bedarf anfangs der Begleitung. 

Wie in Kapitel 8.1.1 deulich wurde, hat die begleitende Person gerade in bezug auf 
eine reaktiv-depressive Klientel besondere Bedeutung. 
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Das Ausmaß der zur Verfügung stehenden Begleitung war in vorgelegter 
Untersuchung allerdings dadurch begrenzt, daß für die aus jeweils 8 Personen 
bestehende Gruppe nur die Verfasserin begleitend zur Verfügung stand. 

Neben den in Kapitel 8.1.1 genannten Gründen ist dieser Umstand ursächlich für die 
Entwicklung eines vorsichtig und schrittweise an den Prozeß des 
Imperativzentrierten Focusing heranführenden Programms. 

8.2 Das konkrete Gruppenverlaufskonzept 

 die Abende 
gestaltet wurden. Anschließend werden die an den einzelnen Abenden angeleiteten 

enschwerpunkt gestellt, der sich an 
einer schrittweisen Einführung in die theoretischen Grundlagen einerseits und der 

Die Gliederung und Struktur der Sitzungsverläufe war für alle Gruppenabende 
gleich. 

Mittels dieses Vorgehens wurde den TeilnehmerInnen eine kognitiv leicht faßbare 

1. Das Ankommen und die Eröffnung des Gruppenabends: Mittels einer kurzen 

2. In einer Einstiegsrunde wurden die TeilnehmerInnen gebeten, über ihr Befinden 
und ihre Erwartungen zu berichten. 

In späteren Sitzungen wurde das Befinden zwischen den Abenden thematisiert. 
Des weiteren wurden die TeilnehmerInnen gebeten, über ihnen in der 
Zwischenzeit aufgefallene imperativische Kognitionen zu berichten. 

Während dieser Gesprächsrunde nahm die Gruppenleiterin eine nondirektive 
Gesprächshaltung ein. Durch aktives Zuhören, das Verbalisieren emotionaler 
Erlebnisinhalte und gezielte Verständnisfragen konnten subjektive Imperative, 
IVK und KUS in den verbalisierten Inhalten in einem dialogischen Prozeß 
analysiert werden. Diese Analyse verlagerte sich im Laufe der Gruppenabende 
von der Begleiterin auf die TeilnehmerInnen, so daß die verbalisierten Inhalte 

Im folgenden wird eine grundlegende Struktur vorgestellt, anhand derer

Übungen und gegebenen theoretischen Einführungen beschrieben. 

8.2.1 Allgemeine Struktur der Gruppensitzungen 

Jeder Gruppenabend wurde unter einen Them

fortschreitenden Fähigkeit zur konstatierenden Introspektion mit dem Ziel der 
Vermittlung des Imperativzentrierten Focusing andererseits orientierte. 

Orientierungshilfe geboten. Bewährt hat sich dieses Vorgehen gerade im 
Zusammenhang mit der Vermittlung bisher unbekannter Introspektionsfähigkeiten 
und damit verbundener Erlebnisse, die teilweise desorientierende Wirkung haben 
können. 

Die Grundstruktur bestand aus folgenden Sequenzen: 

Übung zur konstatierenden Wahrnehmung wurden die TeilnehmerInnen auf den 
bevorstehenden Gruppenabend eingestimmt. 

 Gesamtdauer: zirka 10 Minuten 
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zunehmend direkt aus der Nennung von wahrgenommenen und als bedeutsam 

agt, bedurfte 
jedoch in der praktischen Anwendung der Verlängerung (vgl. Kapitel 10.1.4). 

3. 

iesen Begriffen 
erreicht war. 

 Gesamtdauer: zirka 30 Minuten 

4. Es folgte eine Pause von etwa 15 Minuten. Ziel dieser Pause war es einerseits, die 
Auseinandersetzung mit theoretischen Inhalten durch eine formale Unterbrechung 
zu beenden. Gleichzeitig wurde durch die Pause eine Möglichkeit der 
Kontaktaufnahme der TeilnehmerInnen untereinander in inoffiziellem Rahmen 
gegeben, die zur Herstellung einer vertrauensvollen Atmosphäre beitragen konnte. 

5. Nach der Pause wurden längere Übungen angeleitet, die zunehmend auf die 
Initiierung von Imperativzentrierten Focusingprozessen, d. h. auf die 
konstatierende Wahrnehmung von mit IVK verbundenen Emotionen, 
Kognitionen, Visualisierungen, physiologischen Reaktionen usw. und den den 
Imperierungsprozessen zugrundeliegenden 'Schlimm-Gefühle' abzielten. 

Begonnen wurde jeweils mit Interventionen zum Wechsel der Bewußtseinsebenen 
vom alltagsweltlichen zu einem introspektierenden Bewußtsein. 

 Gesamtdauer: zirka 25 Minuten 

 Prozeßinterventionen waren z. B.  

 Initiierungen zur Lenkung der Aufmerksamkeit auf das innere Erleben, 

 Initiierungen zur Entfaltung dieses Erlebens, 

Ermutigung zur inneren konstatierenden Verbalisation des Erfahrenen, 

 zum Erlebten, z. 
B. durch Verlangsamen und Vertiefen des Prozeßgeschehens bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Beobachtungsfähigkeit und  

 Ermutigungen, bei dem Prozeß zu bleiben. 

Schwierigkeiten waren bedingt durch die Notwendigkeit, Anleitungen allgemein 
zu formulieren, um alle KlientInnen gleichermaßen ansprechen zu können. Des 
weiteren war zu berücksichtigen, daß die Dauer von Introspektionsprozessen und 
Imperativzentrierten Focusingprozessen individuell und in Abhängigkeit von der 
Intensität wahrgenommener 'Schlimm-Gefühle' variert. 

eingeschätzten subjektiven Imperative, IVK und KUS bestanden. 

 Gesamtdauer: Diese Phase wurde mit zirka 20 Minuten veranschl

Anschließend wurden Informationen über die Theorie subjektiver Imperative 
gegeben. Es wurde an jedem Abend ein kleiner Bestandteil dieser Theorie in 
fortlaufender Reihenfolge dargestellt, um kognitive Überforderungen zu 
vermeiden und das theoretisch Vermittelte in folgenden Prozessen des 
Gruppengeschehens erfahrbar zu machen. Sprachlich galt der Bildungsstand der 
TeilnehmerInnen als Orientierung. Fachausdrücke wurden eingehend erklärt und 
des öfteren wiederholt, bis ein selbstverständlicher Umgang mit d

 

 Anleitungen zur Einnahme eines angemessenen Abstandes
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6. Der anschließende Prozeßüberblick in Form einer Auswertungsrunde diente dazu, 
das in den Übungen Erfahrene kognitiv erfassen und  in das wieder 
eingenommene Alltagsbewußtsein integrieren zu können. 

Fanden Prozeßabbrüche statt, die zur Einschränkung der inneren Freiheit führten, 
so konnte das rückblickende Verschaffen eines Überblicks dazu verhelfen, einen 
neuen Abstand zu den Erfahrungen zu gewinnen oder gar den Introspektions- und 

nes bewußten Umganges 
mit dem Einsatz von KUS angeboten werden. 

 Gesamtdauer: zirka 35 Minuten 

7. Abschließend fand jeweils eine Resterunde statt. In dieser Phase wurde eine 
endgültige Wiedereinnahme des Alltagsbewußtseins ermöglicht, sofern dieses 
bisher noch nicht erreicht worden war. Gleichzeitig bestand die Möglichkeit, bis 
dahin noch nicht angesprochene, aber noch relevante Erfahrungen zu 
thematisieren und Rückmeldungen über den Verlauf des Abends zu geben. 

 Gesamtdauer: zirka 10 Minuten 

Di
Stunden, nach der Verlängerung von Phase 2 allerdings etwas länger. 

8.2.2 Die einzelnen Sitzungen 

Im folgenden werden die an den einzelnen Abenden durchgeführten 

an späteren Abenden den Imperativzentrierten Focusingprozeß erst richtig 
abzuschließen. 

In dieser Phase konnten gegebenfalls auch Entspannungsübungen zur 
Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit im Sinne ei

e Dauer des gesamten Verlaufs betrug einschließlich der Pause jeweils etwa 2,5 

Einstiegsübungen, theoretischen Einführungen und Prozesse des Imperativzentrierten 
Focusing initiierenden Übungen skizziert, um die inhaltliche Gestaltung des 
Gruppenkonzeptes darzulegen. 

Entwickelt wurden diejenigen Anleitungen, die nicht explizit von anderen 
AutorInnen übernommen wurden, aus eigenen Erfahrungen als TeilnehmerIn  

agner an der 
Universität Hamburg (z. B. 1986) und andererseits bei Krause & Röder in der 
BIFF Eimsbüttel (z. B. 1989), 

 einer Weiterbildung zur Gestalttherapeutin bei Oomen & Neger in Syke-Henstedt 

 von die Introspektion fördernden Seminaren verschiedener theoretischer 

 von Seminaren zum Imperativzentrierten Focusing einerseits bei W

(1989-1992), 

 einer Weiterbildung zur Supervisorin bei Oomen & Neger (1992-1994),  

Orientierungen (z. B. Bioenergetik, Biodynamik, Zen-Budhismus usw.). 
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Die eigens für das vorliegende Gruppenprogramm entwickelten Übungen wurden in 
einer über zwei Jahre von der Verfasserin geleiteten Selbsterfahrungsgruppe nach 
Einwilligung der TeilnehmerInnen erprobt. 

Der erste Abend 

Die einführende Übung zur konstatierenden Wahrnehmung:  

Die Gruppenleiterin hatte vor Beginn in die Mitte des Stuhlkreises der 
TeilnehmerInnen eine rosa Gerbera in einer Glasvase gestellt. 

Daraufhin wurde folgende Einweisung gegeben: 

Bitte schaue Dir diese Blumenvase an. Betrachte sie genau und mit allen ihren 
Details. Betrachte die Blume in der Vase ebenso genau. Registriere die Wirkungen, 
die sie auf Dich hat, ohne diese Wirkungen zu bewerten. Ich gebe Dir jetzt zwei 
Minuten Zeit, diese Blume in ihrer Vase und die Wirkungen, die sie auf Dich hat, 
einfach zu betrachten. (Es wurde 2 Minuten gewartet.) Verabschiede Dich jetzt von 
Deiner Betrachtung, indem Du langsam innerlich von Fünf bis Null rückwärts zählst. 

Die Anleitung für dieses konstatierende Wahrnehmen wurde an jedem folgenden 
Abend analog zu dem ersten Abend gegeben. Lediglich die zu betrachtenden 
Gegenstände wechselten. Diese wurden aus verschiedenen Lebensbereichen 
ausgewählt. Ziel war es, konstatierende Wahrnehmung von mit verschiedenen 
Erinnerungen und daraus resultierenden Wirkungen verbundenen Gegenständen zu 
üben.  

In der Darstellung der weiteren Abende werden jeweils nur noch die präsentierten 
Gegenstände benannt. 

Die vermittelten Informationen über den theoretischen Hintergrund:  

Es wurde der Prozeß des Sich Imperierens erklärt und eine Definition der daraus 
resultierenden subjektiven Imperative gegeben. 

Gefolgt wurde diese Einführung von einer kleinen didaktischen Übung: Die 
TeilnehmerInnen wurden gebeten, während des Tages wahrgenommene subjektive 
Imperative auf einem zuvor verteilten Blatt Papier zu notieren und anschließend in 
der Gruppe zu nennen. Die Bögen wurden abschließend eingesammelt und von der 
Leiterin verwahrt, da sie für die zweite Sitzung zur Verfügung stehen mußten. 

Im Anschluß an die theoretischen Einführungen wurden an jedem Gruppenabend 
Merkblätter zu dem jeweils behandelten Bereich an die TeilnehmerInnen verteilt. 

Die Übung zur sukzessive fortschreitenden Initiierung von Imperativzentrierten 
Focusingprozessen: 

Zu Beginn jeder Übung wurden die TeilnehmerInnen aufgefordert, sich in eine ihnen 
angenehme entspannte Haltung unter Berücksichtigung der richtigen Distanz zu den 
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anderen Personen im Raum zu begeben und die Augen zu schließen. Anschließend 
wurden sie aufgefordert, ihrer Körperhaltung nachzuspüren und sich dann auf ihre 
Atmung zu konzentrieren. Die dazu gegebenen Anweisungen waren anfangs sehr 
ausführlich, indem verschiedene Körperteile benannt wurden, wohin der Atem 
wandern konnte. Mit zunehmendem Bekanntheitsgrad dieser Übung im Laufe der 
Abende wurden die Anweisungen reduziert. 

Es wurde davon ausgegangen, daß die Erfahrungen der TeilnehmerInnen mit 
Introspektion eher gering waren. Daher wurde am ersten Abend eine 
Introspektionsübung angeleitet, ergänzt um den Aspekt der 
Aufmerksamkeitslenkung. 

 Die Übung: 

"Nachdem Du nun dem Verlauf Deines Atems in Deinem Körper gefolgt bist, 
nimm Dir die Zeit, auf Deine momentane Wahrnehmung zu achten. 

Werde nun zum Beobachter Deiner eigenen Wahrnehmung und passe auf, wohin 
sie führt. 

Sage zu Dir selber: 'Jetzt nehme ich wahr, daß ...' und beende den Satz mit dem, 
was Du in diesem Augenblick wahrnimmst. Dann halte fest, ob es etwas Äußeres, 
Inneres oder eine Phantasievorstellung ist.  

Wohin geht Deine Wahrnehmung? Zu Dingen außerhalb Deines Körpers oder 
Empfindungen inseits Deiner Haut? 

Richte Deine Aufmerksamkeit jetzt auf das zuletzt Wahrgenommene und vertiefe 
diesen Eindruck, indem Du Deinen Atem unterstützend zu dieser Wahrnehmung 
sendest. 

Spielen in Deiner Aufmerksamkeit Phantasien, Gedanken, Bilder oder ähnliches 
mit? Wenn es so ist, wende Dich ihnen zu. 

Verabschiede Dich jetzt von diesen Bildern oder ähnlichem und gehe zu dem 
Wahrgenommenen zurück, dem Du Dich vor ihnen gewidmet hast. 

Stelle Dir jetzt vor, Deine Aufmerksamkeit wäre ein Scheinwerfer. Das, worauf 
Du Dich konzentrierst, ist ganz deutlich zu sehen, gleichzeitig verblassen andere 
Dinge und Vorgänge. 

Richte Deine Aufmerksamkeit, Deinen Scheinwerfer, auf Dein Gehör und nimm 
die Geräusche im Raum wahr. 

Richte Deine Aufmerksamkeit jetzt auf Deine Hände und nimm wahr, wie sie sich 
anfühlen, was sie fühlen. 

Richte Deine Aufmerksamkeit jetzt auf einen Bereich in Deinem Körper, den Du 
selbst auswählst und nimm wahr, wie es sich dort anfühlt. Spielen in Deiner 
Aufmerksamkeit wiederum Bilder, Gedanken oder Phantasien mit? Wenn ja, dann 
nimm sie wahr. 
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Setzte die Lenkung der Aufmerksamkeit auf verschiedene Bereiche Deines 
Inneren in den nächsten zwei Minuten fort. 

Verabschiede Dich jetzt von dieser Übung, indem Du noch einmal Revue 
passieren läßt, wohin Du Deine Aufmerksamkeit hast wandern lassen. 

Zum Abschluß jeder Übung wurde folgende Intervention gegeben: 

Zähle jetzt langsam in Gedanken von zehn bis null rückwärts, öffne dann langsam 
Deine Augen und richte Deine Aufmerksamkeit wieder auf das Geschehen im 
Raum." 

(Diese Anleitung wurde auf Basis einer von Stevens (1990 S. 17ff) vorgestellten 
Übung ausgearbeitet.) 

Der zweite Abend 

Die einführende Übung zur konstatierenden Wahrnehmung:  

Es wurde in die Mitte des Stuhlkreises der TeilnehmerInnen ein Farn in weißem 
Übertopf gestellt. 

Die vermittelten Informationen über den theoretischen Hintergrund: 

Jeder folgende Gruppenabend knüpfte an die theoretischen Einführungen des 
Vorabends an, indem diese kurz wiederholt und offene Fragen dazu beantwortet 
wurden.  

Anschließend an diese Wiederholung wurde am zweiten Abend die Merkmale 
aktivierter subjektiver Imperative, die sprachlichen Indikatoren sowie die möglichen 
Strukturen mehrerer aktivierter subjektiver Imperative untereinander vorgestellt. 

Die folgende kleine didaktische Übung bestand aus der Aufgabe, den in der letzten 
Sitzung notierten subjektiven Imperativen sie begleitende Merkmale zuzuordnen und 
möglicherweise Strukturen zu analysieren. 

Die Übung zur sukzessive fortschreitenden Initiierung von Imperativzentrierten 
Focusingprozessen: 

Diese Übung bestand aus der Aufforderung zum Focusing auf einen schönen Tag 
und ausgehend davon auf einen schönen Sommertag an diesem schönen Ort (vgl. 
Krause & Röder, 1990, S. 48-49): 

"Stelle Dir einen Dir bekannten Ort vor, den Du sehr schön findest und an dem Du 
gerne bist. Es kann ein Wald sein, ein See oder irgendein anderer Platz Deiner Wahl. 
Wähle Dir einen solchen Platz aus und versuche ihn Dir so gut es geht vorzustellen. 
Laß ihn vor Deinem inneren Auge lebendig werden. Nimm Dir die Zeit, es in allen 
Einzelteilen zu tun. 



Das Imperativzentrierte Focusing als pädagogisch-sozialtherapeutisches Gruppenangebot 315 

Bleibe bei der Vorstellung dieses schönen Ortes und achte auf die Gefühle, die in Dir 
aufsteigen. Lenke Deine Aufmerksamkeit zu diesen Gefühlen und wieder zurück zu 
dem Ort. Pendele immer wieder innerlich hin und her zwischen dem Platz und 
Deinen Gefühlen. Achte jetzt auch darauf, was Du körperlich spürst und pendele hin 
und her zwischen Deiner körperlichen Wahrnehmung und der Wahrnehmung des 
Ortes. 

Stelle Dir jetzt vor, daß das Wetter an diesem Ort sehr schön ist. Lasse dieses Gefühl, 
daß Du mit dem schönen Sommertag an diesem schönen Ort verbindest, als Ganzes 
auf Dich wirken. Lasse das Gefühl sich ausbreiten und spüre in Dich hinein, höre in 
das Gefühl hinein, bis sich ein Wort, ein Satz, ein Bild, eine Farbe oder ähnliches aus 
dem Gefühl entwickelt, das es beschreibt. 

Vergleiche dieses Symbol mit dem Gefühl und spüre, ob es genau paßt. Wenn es 
nicht genau paßt, warte bis ein neues, passenderes Symbol aus Deinem Gefühl 
aufsteigt. 

Um zu prüfen, ob dieses Symbol paßt, pendele mit Deiner Aufmerksamkeit hin und 
her zwischen dem Gefühl und dem Symbol. Nehme Dir die Zeit, die Du brauchst, um 
Übereinstimmung zu finden zwischen dem Gefühl und dem Symbol." 

Der dritte Abend 

Die einführende Übung zur konstatierenden Wahrnehmung:  

Es wurde in die Mitte des Stuhlkreises der TeilnehmerInnen ein zirka 50 cm hoher 
Baumstamm gestellt. 

Die vermittelten Informationen über den theoretischen Hintergrund:  

Nach der Wiederholung der am zweiten Abend vermittelten Bestandteile der Theorie 
subjektiver Imperative wurde eingeführt in Imperativverletzungen und IVK. 

Die folgende kleine didaktische Übung: Die TeilnehmerInnen wurden analog zu dem 
Vorgehen in der ersten Sitzung gebeten, während des Tages wahrgenommene IVK 
auf einem zuvor verteilten Blatt Papier zu notieren und anschließend in der Gruppe 
zu nennen. 

Die Übung zur sukzessive fortschreitenden Initiierung von Imperativzentrierten 
Focusingprozessen: 

Diese Übung wurde analog zu der Übung des zweiten Abends angeleitet, allerdings 
unter der Vorgabe, einen unangenehmen Ort aufzusuchen und sich diesen Ort bei 
schlechtem Wetter vorzustellen. 

Ziel dieser Übung war es, den KlientInnen Erfahrungen mit ersten 
Focusingprozessen nicht nur im Umgang mit angenehmen, sondern auch mit 
unangenehmen Situationen, Gedanken, Emotionen, Bildern usw. zu vermitteln. 
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Der vierte Abend 

Die einführende Übung zur konstatierenden Wahrnehmung:  

Es wurde in die Mitte des Stuhlkreises der TeilnehmerInnen eine zirka 50 cm hohe 
Holzpyramide gestellt. 

Die vermittelten Informationen über den theoretischen Hintergrund:  

Ausgehend von der Einführung in den Bereich der IVK, die am dritten Abend 
stattgefunden hat, wurden an diesem Abend die Merkmale von IVK und die 
Grundformen ihres Auftretens vorgestellt. 

Die folgende kleine didaktische Übung bestand aus der Frage nach IVK, die im 
Leben häufiger auftauchen und ihnen immanenten Strukturen. Wiederum wurden 
diese notiert und anschließend besprochen. 

Die Übung zur sukzessive fortschreitenden Initiierung von Imperativzentrierten 
Focusingprozessen: 

Mit dieser Übung wurde ausgehend von den aufeinander aufbauenden Übungen zur 
Erfahrung von Focusingprozessen der Abende zuvor erstmals ein 
Imperativzentriertes Focusing angeleitet. Die zwischen den einzelnen Interventionen 
eingehaltene Stille der Begleiterin war jeweils relativ lang (von 20 Sekunden bis zu 2 
Minuten), um den TeilnehmerInnen die Gelegenheit zu geben, sich ihren 
Wahrnehmungen intensiv zu widmen. Eine Festlegung dieser Intervalle war nicht 
möglich, da sie mittels beobachteter Reaktionen der TeilnehmerInnen und 
subjektiver Erfahrung der Begleiterin situationsspezifisch variiert wurden. 

 Die Übung: 

"Widme Dich den vor der Pause von Dir benannten IVK, die in Deinem Leben 
häufiger auftauchen nochmals innerlich. 

Betrachte Dir die Themenbereiche, die Du vorhin geschildert hast. Wähle jetzt 
einen dieser IVK aus, indem Du die Richtung Deiner Aufmerksamkeit verfolgst 
und beobachtest, wo sie verweilt. 

Widme Dich diesem IVK, indem Du ihn Dir innerlich in allen seinen Einzelheiten 
schilderst. Beobachte Deine Gefühle und körperlichen Reaktionen während dieser 
Schilderung. 

Stelle Dir jetzt vor, daß die mögliche Imperativverletzung tatsächlich stattfindet. 
Nimm Deine Gedanken, Gefühle, körperlichen Reaktionen dazu wahr. Werde 
nicht zu Deinen Gefühlen, Gedanken usw., sondern nimm sie als ein/eine 
BeobachterIn wahr. Schaue sie Dir an. Nimmst Du 'Schlimm-Gefühle' wahr, so 
verweile mit Deiner Aufmerksamkeit bei ihnen.  
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Möchtest Du innerlich vor Deinen Gefühlen ausweichen? Registriere Deine 
Ablenkungsversuche und gehe dann zu Deinen 'Schlimm-Gefühlen' zurück. 

Kannst Du einen Kern in Deinen 'Schlimm-Gefühlen' erkennen? Verweile bei 
diesem Kern. 

Verweile bei diesem Kern, bis es Dir reicht. Es kann zum Beispiel sein, daß das 
Gefühl nachläßt und Deine Aufmerksmakeit daher woanders hingeht. Es kann 
auch sein, daß Du Dein Verweilen abbrechen möchtest, weil es Dir unangenehm 
ist. Jede Entscheidung, Dein Betrachten und Nachspüren abzubrechen ist in 
Ordnung. Konstatiere Deine Entscheidung und folge ihr. 

Nimm Dir jetzt, bevor die Übung zuende geht, die Zeit, Deine Erfahrungen 
rückblickend noch einmal zu betrachten.  

Wie war dieser Prozeß für Dich? 

Wie hast Du Dich erlebt? 

Wie hast Du Deinen Konflikt erlebt? 

Kannst Du Bezüge Deines Erlebens zu Deinem täglichen Sein finden? 

Oder stehen die gemachten Erfahrungen ohne Zusammenhang mit Deinem 
täglichen Leben? 

Konstatiere Deine inneren Antworten." 

Der fünfte Abend 

Die einführende Übung zur konstatierenden Wahrnehmung:  

Es wurde in die Mitte des Stuhlkreises der TeilnehmerInnen ein aus Holzbauklötzen 
zusammengesetzter zirka 50 cm hoher Turm gestellt. 

Die vermittelten Informationen über den theoretischen Hintergrund:  

Ausgehend von der Kenntnis von Imperativverletzungen und IVK wurde an diesem 
Abend eingeführt in KUS als eine mögliche Form des Reagierens auf 
wahrgenommene IVK. Einige KUS wurden eingehend vorgestellt. 

Die folgende kleine didaktische Übung bestand aus der Frage nach KUS, die aus 
dem täglichen Leben bekannt sind. Auch hier wurden die TeilnehmerInnen gebeten, 
diese zu notieren und in der Gruppe zu nennen. 

Die Übung zur sukzessive fortschreitenden Initiierung von Imperativzentrierten 
Focusingprozessen: 

Wie am vierten Abend wurde eine Anleitung zum Imperativzentrierten Focusing in 
der Gruppe gegeben. Diesmal sollten die TeilnehmerInnen sich einem Lebensbereich 
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ihrer Wahl zuwenden, in dem sie Konflikte wahrnehmen und sich möglichen 
Imperativverletzungen in diesem Bereich widmen. 

Der sechste Abend 

Die einführende Übung zur konstatierenden Wahrnehmung:  

Es wurde in die Mitte des Stuhlkreises der TeilnehmerInnen eine nach allen Seiten 
offene vollständig ausgestattete Puppenstube gestellt. 

Die vermittelten Informationen über den theoretischen Hintergrund:  

Nach der Wiederholung der am sechsten Abend behandelten KUS wurde die 
Darstellung vervollständigt. 

Die folgende kleine didaktische Übung bestand wiederum aus der Aufforderung zur 
Analyse von KUS im täglichen Verhalten. Des weiteren wurden die 
TeilnehmerInnen gebeten, den KUS vorausgehende oder mit ihnen einhergehende 
Emotionen, physische Reaktionen usw. zu benennen. 

Die Übung zur sukzessive fortschreitenden Initiierung von Imperativzentrierten 
Focusingprozessen: 

Erneut wurde eine Übung zum Imperativzentrierten Focusing angeboten, die diesmal 
unter das Thema Schwierigkeiten in Interaktionssituationen gestellt wurde. Die 
TeilnehmerInnen wurden aufgefordert, sich eine Person vorzustellen, mit der sie eine 
schwierige Beziehung erleben oder erlebt haben und möglicherweise erfahrbare oder 
erfahrene Imperativverletzungen sowie damit verbundene 'Schlimm-Gefühle' 
konstatierend wahrzunehmen. 

Der siebente Abend 

Die einführende Übung zur konstatierenden Wahrnehmung:  

Es wurde in die Mitte des Stuhlkreises der TeilnehmerInnen eine weiße Küchenuhr 
mit schwarzen Ziffern gelegt. 

Die vermittelten Informationen über den theoretischen Hintergrund:  

Nach einer Zusammenfassung bisher präsentierter Informationen wurde eingeführt in 
die theoretischen Grundlagen des Imperativzentrierten Focusing unter besonderer 
Hervorhebung des Verlaufes einer Erregungskurve (vgl. Kapitel 3.3.8.2.). 

Dieser theoretischen Einführung folgte keine didaktische Übung, da die praktische 
Erprobung des Imperativzentrierten Focusing sukzessive fortschreitend über mehrere 
Abende hinweg im zweiten Teil des Abends erfahren wurde. 
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Die Übung zur sukzessive fortschreitenden Initiierung von Imperativzentrierten 
Focusingprozessen: 

Es wurde wiederum eine Übung zum Imperativzentrierten Focusing angeboten, die 
diesmal eingeleitet wurde mit der Aufforderung, sich eine schwierige Situation der 
ferneren Vergangenheit auszuwählen. Die TeilnehmerInnen wurden gebeten, sich 
diese Situation nochmals zu vergegenwärtigen und möglicherweise erfahrbare oder 
erfahrene Imperativverletzungen sowie damit verbundene 'Schlimm-Gefühle' 
konstatierend wahrzunehmen. 

Der achte Abend 

Die einführende Übung zur konstatierenden Wahrnehmung:  

Es wurde in die Mitte des Stuhlkreises der TeilnehmerInnen ein dickes, grau 
eingeschlagenes Buch gelegt. 

Die vermittelten Informationen über den theoretischen Hintergrund:  

Ausgehend von den Kenntnissen über das Imperativzentrierte Focusing wurde 
theoretisch eingeführt in die Möglichkeit, dieses partnerschaftlich durchzuführen. 

Die folgende kleine didaktische Übung: Die TeilnehmerInnen wurden gebeten, sich 
zu Paaren zusammenzufinden und die am zweiten Abend als Fokussierendem/ 
Fokussierende erfahrene Übung gegenseitig anzuleiten. Die Interventionen zur 
Einleitung des Prozesses wurden zuvor in schriftlicher Form an jeden/jede 
TeilnehmerIn ausgehändigt. 

Des weiteren wurden einleitend einige Hinweise auf  

 die körperliche Nähe zum Fokussierenden, 

 mögliche Verbalisationen während der Begleitung und 

 die Notwendigkeit, Schweigephasen zu gewähren 

gegeben. 

Die Übung zur sukzessive fortschreitenden Initiierung von Imperativzentrierten 
Focusingprozessen: 

Das Imperativzentrierte Focusing bestand an diesem Abend aus der konstatierenden 
Wahrnehmung von mit einer zukünftig möglicherweise befürchteten 
Imperativverletzung verbundenen 'Schlimm-Gefühlen'. 

Der neunte Abend 

Die einführende Übung zur konstatierenden Wahrnehmung:  
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Es wurde in der Mitte des Stuhlkreises der TeilnehmerInnen ein mit beschrifteten 
Seiten gefüllter Aktenordner aufgeschlagen hingelegt. 

Die vermittelten Informationen über den theoretischen Hintergrund:  

Im Anschluß an das eine Sitzung zuvor angesprochene partnerschaftliche 
Imperativzentrierte Focusing wurden die dafür förderlichen Haltungen des/der 
BegleiterIn ebenso dargestellt wie ein unterstützender äußerer Rahmen. 

An diesem Abend wurde keine didaktische Übung angeboten, da im Anschluß an die 
Pause eine längere Übung partnerschaftlichen Imperativzentrierten Focusings 
durchgeführt wurde. 

Die Übung zur sukzessive fortschreitenden Initiierung von Imperativzentrierten 
Focusingprozessen: 

Ausgehend von der ersten Erprobung des partnerschaftlichen Focusing am 
vorherigen Gruppenabend wurden die TeilnehmerInnen gebeten, die damit 
gemachten Erfahrungen zu berichten. Anschließend wurde jedem/jeder TeilnehmerIn 
wie zuvor ein Merkblatt mit den zu erteilenden Interventionen zur Initiierung des 
Imperativzentrierten Focusing ausgehändigt. 

Das partnerschaftliche Imperativzentrierte Focusing stand unter dem Thema, einen 
im Laufe der letzen Woche wahrgenommenen IVK konstatierend wahrzunehmen. 

Der zehnte Abend 

Die einführende Übung zur konstatierenden Wahrnehmung:  

Es wurde in der Mitte des Stuhlkreises der TeilnehmerInnen ein weißes Taschentuch 
ausgebreitet. 

Die vermittelten Informationen über den theoretischen Hintergrund: 

An diesem letzten Gruppenabend diente diese Phase der Zusammenfassung aller 
thematisierten Theoriebestandteile und der Klärung offener Fragen. 
Dementsprechend folgte auch hier keine kurze didaktische Übung. 

zessive fortschreitenden Initiierung von Imperativzentrierten Die Übung zur suk
Focusingprozessen: 

.  

Die in der Auswertungsrunde bei Bedarf eingesetzten Entspannungsübungen: 

Es wurde wiederum eine Übung zum Imperativzentrierten Focusing in der 
Gesamtgruppe angeboten, die diesmal eingeleitet wurde mit der Aufforderung, sich 
die Situation des Abschieds von der Gruppe und damit verbundene IVK und 
'Schlimm-Gefühle' konstatierend anzuschauen
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Diese Übungen wurden den Ausarbeitungen von Maris & Maris (1992, S. 130 ff) 
entnommen und beziehen sich auf die Bereiche, 

 eine entspannte Haltung im Stehen einzunehmen, 

 die Aufmerksamkeit auf alle Körperteile nacheinander zu lenken und 

 die Atmung bewußt wahrzunehmen. 

Gegebenenfalls wurde eine Anleitung zur Veränderung erteilt. Nach einem 
Prozeßabbruch möglicherweise entstehendes zu tiefes oder zu flaches Atmen wurde 
ebenso zu verändern versucht wie eine angespannte Haltung. 

8.3 Zusammenfassung 

Ausgehend von der Erörterung grundsätzlicher Annahmen zur Anwendung des 
Imperativzentrierten Focusing in Gruppen wurde speziell für eine reaktiv-depressive 
Klientel ein konkretes Programm, bestehend aus zehn Sitzungen entwickelt. Es 
wurde folgender, strikt eingehaltener Phasenverlauf der Sitzungen differenziert 
vorgestellt: 

1. Übung zur konstatierenden Wahrnehmung im Raum befindlicher Gegenstände 
(Einstiegsrunde) 

2. Eröffnungsrunde 

3. Vermittlung von Bestandteilen der Theorie subjektiver Imperative 

4. Übung zum Imperativzentrierten Focusing, d. h. zur auf 'Schlimm-Gefühle' 
gerichteten konstatierenden Wahrnehmnung 

5. Aufarbeitung erfahrener Prozesse  

6. Abschlußrunde 
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9 Methodenentwicklung zur Untersuchung der Auswirkungen des 
Gruppenprogramms 

Im folgenden wird eine kurze Darstellung des qualitativen Forschungsparadigmas 
(Kapitel 9.1) und daraus resultierender Methoden (Kapitel 9.2) vorgenommen, um 
eine Standortbestimmung der in dieser Arbeit vorgelegten Untersuchung zu 
ermöglichen. Am Ende der einzelnen Kapitel werden erste Bezüge zu der in 
vorgelegter Untersuchung vorgenommenen Methodenwahl aufgezeigt. 

Daran anschließend wird auf dieser Basis die für die Untersuchung entwickelte 
Datenerhebungsprozedur vorgestellt (Kapitel 9.3) und die 
Datenauswertungsprozedur methodologisch (Kapitel 9.4) erörtert. 

In den Kapitel 10 bis 13 schließlich werden Durchführung, Auswertung und 
Ergebnisse der Untersuchung sowie daraus resultierende Schlußfolgerungen 
referiert. 

9.1 Qualitative Forschung 

Eine eindeutige Definition qualitativer Forschung43 zu geben, erscheint nach 
Durchsicht vorliegender Literatur aus zwei Gründen kaum möglich, die einander auf 
den ersten Blick zu widersprechen scheinen, unter Berücksichtigung der historischen 
Entwicklung jedoch verständlich werden: 

 Zum einen entwickelt sich dieser Bereich sozialwissenschaftlicher Methodologie 
in Abgrenzung zu nomothetischen Verfahren, so daß Definitionen überwiegend 
unter Rückgriff auf und kritischer Betrachtung von eben diesen Methoden 
vorgenommen werden (vgl. z. B. Girtler, 1984). 

 Zum anderen ist die qualitative Forschung im Sinne einer konsequenten 
Methodentrennung von quantitativen Verfahren zum derzeitigen Stand der 
Forschung kaum noch abzugrenzen, da Integrationsbestrebungen immer 
deutlicher werden. Eine methodische Verbindung findet sich schon in frühen 
Untersuchungen der Forschung: 

"Wir konnten uns nicht damit begnügen, Verhaltenseinheiten einfach zu 'zählen'; 
unser Ehrgeiz war es, komplexe Erlebnisweisen empirisch zu erfassen. Der oft 
behauptete Widerspruch zwischen 'Statistik' und phänomenologischer 
Reichhaltigkeit war sozusagen von Anbeginn unserer Arbeiten 'aufgehoben', weil 
gerade die Synthese der beiden Ansatzpunkte uns als die eigentliche Aufgabe 
erschien" (Lazarsfeld in Jahoda et al., 1980). 

                                                           
43 Die qualitative Forschung hat sich weitgehend aus der Sozialforschung entwickelt (vgl. z. B. 
Lazarsfeld et al., 1955; Merton et al., 1955 und auch den historischen Abriß von Merten, 1983). 
Daher werden die Begriffe 'qualitative Forschung' (z. B. Jüttemann, 1985) und 'qualitative Sozial-
forschung' (z. B. Hopf et al., 1984; Girtler, 1984; Lamnek, 1989) oftmals synonym verwendet. Dieser 
Begriffsverwendung wird in vorliegender Arbeit gefolgt, wobei der Begriff 'qualitative Forschung' 
bevorzugt eingesetzt wird. 
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Zwar werden Gegenüberstellungen methodischer Elemente quantitativer und 
-
t 

meh

"Denn längst werden quantitative Analyseschritte von Vertretern qualitativer 

9.1.1 Historische Entwicklung 

qualitativer Forschung derzeit noch vorgenommen (vgl. z. B. Lamnek, 1988, S. 202
228), diese Dichotomisierungen entsprechen der Forschungspraxis allerdings nich

r ausnahmslos.  

Forschung eingesetzt. Vielmehr scheint es bei dem Gegensatz quantitativ-qualitativ 
um ein unterschiedliches Wissenschaftsverständnis zu gehen" (Mayring, 1992, S. 
11). 

An dieser Stelle werden Entwicklung und Grundsätze des qualitativen 
Forschungsparadigmas aufgezeigt, um 

 Zuordnungen verschiedener Verfahren zum jeweiligen Wissenschaftsverständnis 
im Sinne Mayrings (s. o.) einsichtig zu machen und 

 den eingangs dargestellten Widerspruch aus historischer Perspektive aufzulösen. 

Schon Mitte der 50er Jahre wird die grundlagentheoretische Position und 
Methodologie quantitativer Sozialforschung in den USA kritisiert. So formuliert z. 

amnek, 1988, S. 30). 

Es folgt die Entwicklung des Symbolischen Interaktionismus sowie die Erprobung 
alternativer Forschungstechniken durch den Kreis der 'Chicagoer Schule' (Bureau of 
Applied Social Research, Columbia University, z. B. 1957). 

In den 70er Jahren entwickelt sich die qualitative Forschung zu einem 
eigenständigen Ansatz (z. B. Filstead, 1970; Lofland, 1971). 

Im deutschsprachigen Raum kommt es zu einer intensiven Übernahme und 
Weiterentwicklung eigenständiger Ansätze - abgesehen von den Publikationen durch 
die Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (z. B. 1973) - erst einige Jahre später. 

In 
vo
die
(Sc

Die zweite Phase der Rezeption des qualitativen Paradigmas zeichnet sich aus durch 
eine differenzierte Darstellung und Diskussion methodischer Probleme (vgl. z. B. 
Hoffmann-Riem, 1980; Kleining, 1982; Hopf, 1982), begleitet von 
Umsetzungsversuchen der theoretischen Ansprüche in die Forschungspraxis. 

Die Diskussion wird über die Datenerhebung hinaus erweitert auf den Bereich der 
Auswertung qualitativ erhobener Daten. 

B. Blumer (1954) das Prinzip,  

"... möglichst nahe an der natürlichen sozialen Welt unserer alltäglichen Erfahrung 
zu bleiben..." (Blumer, 1954; zitiert nach L

einer ersten Entwicklungsphase geht es dabei um die Abgrenzung dieser Ansätze 
m quanititativen Paradigma. Daneben werden forschungspraktische Arbeiten wie 
 'Objektive Hermeneutik' (Oevermann et al., 1979) und die 'Konversationsanalyse' 
hütze, 1976) entwickelt. 
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von Bezügen zu quantitativen Erhebungs- und 
Auswertungsverfahren. 

9.1.2 Methodologische Grundsätze 

Eine Hinwendung zum qualitativen Forschungsparadigma ist nicht unabhängig von 
den Ansprüchen an psychologische Forschung zu begreifen (vgl. z. B. Girtler, 1984; 
Schütze, 1977; Witzel 1982): 

Psychologische Forschung sei subjektorientiert und bedürfe eines Zugangs zu eben 
diesen Subjekten und ihrer individuellen Konstitution von Lebenswelt. Die 
Erfassung subjektiver Sinnstrukturen erfordere somit neben der explorierenden 
Konstatierung von Zusammenhängen einen verstehend-interpretativen Zugang, um 
inhaltliche Begründungen kausaler Hypothesen erforschen zu können. 

 
aufschlußreicher als die Resultate komplizierter statistischer Auswertungsverfahren" 
(Bortz, 1984, S. 227). 

Die Erfassung subjektiv bedeutsamer Konstrukte über die soziale Wirklichkeit wird 
den quantitativen Foschungsmethoden von verschiedenen AutorInnen abgesprochen. 

"Gegen die quantitative Methodologie wird nun der Vorwurf erhoben, daß sie 
weniger an dieser Wirklichkeit selbst, so wie sie sich für den Betroffenen darstellt, 
interessiert ist, als an der Überprüfung der vom Forscher vorab formulierten 
Theorien und Hypothesen, was letztendlich zu einem Rückzug der Soziologie aus der 
sozialen Welt und zur Hinwendung an eine 'soziologische Welt' mit ungeklärten 
Bezügen zur realen Welt geführt habe" (Lamnek, 1988, S.91). 

Innerhalb der qualitativen Forschung erlangten folgende methodologische Positionen 
besondere Bedeutung : 

1. Die Position der qualitativen Forschung als Exploration von noch wenig 
erkundeten Gegenstandsbereichen mit dem Ziel der Formulierung von 
Hypothesen, die im Folgeprozeß quantitativ falsifiziert werden würden (vgl. z. B. 
Hoffmann-Riem, 1980; Gerdes, 1979).44 

2. Die Position Bartons & Lazarsfelds (1984), die über die Bedeutung qualitativer 
Soziaforschung als Exploration zwar hinausgehe, die explorative Funktion 
qualitativer Verfahren zur Vorbereitung quantitativer Untersuchungen jedoch als 
wesentlichen Beitrag bezeichne. 

                                                          

Etabliert hat sich die qualitative Forschung im deutschsprachigen Raum damit erst 
Mitte der 80er Jahre. Sie zeichnet sich derzeit aus durch fortschreitende 
Ausdifferenzierung der Erhebungs- und Analysetechniken sowie durch die 
Wiederherstellung 

"Hierfür sind auf sorgfältigen Beobachtungen aufbauende Beschreibungen oftmals

 

44 Die hier dargestellte Reduktion qualitativer Forschung auf explorative Verfahren zur Vorberei-
tung quantitativer Forschung wird von einigen Vertretern des interpretativen Paradigmas kritisiert 
(vgl. z. B. Girtler, 1984; Soeffner, 1982; Oevermann, 1979). 
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3. Die Position von Glaser & Strauss (z. B. 1967), die das Hauptanliegen qualitativer 
Forschung in der Gewinnung von Theorien unter direkter Bezugnahme auf Daten 
der empirischen Welt sähen.  

"Qualitative Sozialforschung erhält mit diesem Vorgehen eine besondere 
Bedeutung: Sie soll nicht nur - wie bei Barton & Lazarsfeld - als vorbereitende, 
explorierende Vorstufe für quantitative Forschung und zur Theorieprüfung 
dienen, also quasi Handlangerdienste für die quantitative Sozialforschung leisten, 
sondern ihre wesentliche Aufgabe liegt in der Entdeckung und Entwicklung von 
in der Realität verankerten Theorien: Qualitative Sozialforschung als Mittel zum 
Zwecke der Theoriebildung" (Lamnek, 1988, S. 108). 

4. Der von Lazarsfeld (1980) in bezug auf den Einsatz des Interviews in der 
qualitativen Forschung formulierte Anspruch gehe noch über die oben genannten 
Bedeutungszuweisung hinaus. Demnach  

"... ist das Intensivinterview eine wichtige Methode, um von Individuen 
Einsichten in ihr Denken, in die Struktur von dem Forscher noch wenig bekannten 
Problemen (Exploration) sowie zur Vertiefung von aus standardisierten 
Interviews erzielten Ergebnissen zu gewinnen" (Lamnek, 1988, S. 226). 

Qualitative Forschung zeichne sich demnach aus durch eine Vielfalt von Positionen 
und daraus resultierenden methodischen Vorgehensweisen, die sich abgrenzen lassen 
von quantitativen Forschungsmethoden, jedoch nicht eindeutig zu 'dem qualitativen 
Verfahren' homogenisiert werden könnten. 

Das Ziel qualitativer Forschung kann nach Blumer (z. B. 1969, 1979) nur unter 
Berücksichtigung von drei allgemeinen Voraussetzungen erreicht werden: 

 Die Methodologie müsse zum einen den gesamten Komplex wissenschaftlicher 
Forschung umfassen und nicht nur Teilbereiche hervorheben.  

 Des weiteren müsse jeder Teilbereich wissenschaftlicher Forschung der 
empirischen Welt unterworfen sein und nicht umgekehrt.  

 Ein letzter Aspekt ist, daß die empirische Welt und nicht Modelle 
wissenschaftlicher Forschung die angewandten Methoden prüfen sollten.  

"Die vorherrschende Meinung und Praxis besteht darin, daß man der Theorie, dem 
Modell, dem Konzept, der Technik und den Vorschriften über die Vorgehensweise 
erlaubt, den Forschungsprozeß zwingend zu bestimmen und so die resultierende 
analytische Beschreibung der empirischen Welt hinzubiegen, bis sie in die 
vorausgesetzte Form paßt. In diesem Sinne ist ein Großteil der gegenwärtigen 
wissenschaftlichen Forschung in den sozialen und psychologischen Wissenschaften 
Sozialphilosophie" (Blumer, 1979, S.49). 

Die in dieser Arbeit vorgelegte Untersuchung orientiert sich an der individuellen 
Konstitution von Lebenswelt und damit an der empirischen Welt. 

Es wird von der Annahme ausgegangen, daß Prozesse des Sich Imperierens die 
Wahrnehmung von lebensweltlichen Situationen sowie deren Bewältigung 
beeinflussen. 
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Abgezielt wird zunächst einmal auf die Exploration imperativischer Kognitionen, um 
davon ausgehend einen verstehend-interpretativen Zugang zu dem Zusammenhang 
zwischen Imperierungen und depressionsbedingenden subjektiven Konstrukten zu 
ermöglichen. Die Bezugnahme auf einige der hier skizzierten qualitative Prinzipien 
in der Gestaltung der Untersuchung erscheint daher gerechtfertigt. 

Kritische Anmerkungen zum gegenwärtigen Stand der qualitativen Forschung 

Qualitative Forschung sieht sich derzeit verschiedenen Gefahren ausgesetzt: 

Zum einen findet eine Segmentierung der nicht-nomologischen Forschung ihren 
jeweiligen Gegenstandsbereichen entsprechend statt. So hebt sich die historisch-
kritische Methode ab von der psychoanalytischen, der literatursoziologischen, der 
Methode der phänomenologischen Reduktion usw..  

"Die Anbindung der Methode an ihre Gegenstände neutralisiert aber ihre 
erkenntnistheoretische Potenz, weil sie andere als mit Fachmethoden gewonnene 
Daten nicht zulassen" (Kleining, 1991, S. 13). 

Zum anderen kann die Abgrenzung zu quantitativen Verfahren nachteilig auf den 
Anspruch psychologischer Forschung wirken, wie er z. B. von Gadenne (1984) 
formuliert wird:  

"Es wird angestrebt, Theorien zu konstruieren, die Erklärungskraft besitzen und mit 
tatsächlichen Zusammenhängen übereinstimmen" (Gadenne, 1984, S. 17). 

Auch wenn sich in der Literatur Hinweise darauf finden lassen, daß qualitative 
Forschung, d. h. an handlungsrelevanten Lebenskonzepten von Individuen orientierte 
Forschung, deskriptiv vorzugehen habe, sollte diese Forschung doch über die 
Deskription und Exploration singulärer Prozesse hinausgehen, um ihren 
Geltungsanspruch innerhalb wissenschaftlicher Forschung einlösen zu können. So 
plädieren denn auch verschiedene AutorInnen für  

„... ein Nebeneinander, zum Teil eine Versöhnung der Methoden (‘komplementär’ z. 
B. Spöhring, 1989, S. 312; ‘multimethodisch’ Lamnek, 1988) oder halten die 
Unterteilung überhaupt für wenig nützlich (Bortz, 1984, S. 222)“(Flick et al., 1991, 
S. 12).  

Eine ähnliche Haltung findet sich bei Mayring, 1991:  

"Die Zukunft qualitativer Forschung in der Psychologie birgt Chancen für eine 
Weiterentwicklung des Fachs, aber auch Gefahren. Zu diesen Gefahren zählt wohl an 
erster Stelle die zu starke Konfrontation zu quantitativen Vorgehensweisen. Denn in 
Verschränkung mit quantitativen Analyseschritten können qualitative Ansätze oft 
erst ihre volle Wirkung entfalten" (a.a.O., S.35). 45. 

Besondere Bedeutung erhält die Gefahr einer zu starken Abgrenzung von 
quantitativen Methoden aus der Perspektive von Gütekriterien empirischer 

                                                           
45 Eine differenzierte Argumentation für die Synthese qualitativer und quantitativer Verfahren findet 
sich z. B. auch bei Saldern, 1992. 
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Untersuchungen. Qualitative Forschung bemüht sich ja gerade darum, einer 
Entsubjektivierung als Folge extrem objektivistischer Methodenpraxis 
entgegenzuwirken. 

"Stattdessen bedient sie sich offener Formen der Beobachtung, des Anhörens, des 
Gesprächs und der Teilnahme. Damit befreit sie sich von den zwar objektiveren, aber 
einengenden, standardisierten Erhebungsmethoden. Die weniger gesteuerten 
Äußerungen der interessierenden Akteure werden dadurch repräsentativer" 
(Eberhard, 1987, S. 100). 

Gleichzeitig muß sich qualitative Forschung jedoch mit Kriterien interner und 
externer Validität befassen (siehe dazu z. B. Campbell & Stanley, 1963). 

"Der Vorteil des Laborexperiments ist der Nachteil des Feldexperiments et vice 
versa: Während bei jenem auf Kosten der externen Validität die interne Validität 
maximiert werden kann, ist bei diesem auf Kosten der internen Validität ... das 
Problem der Generalisation auf die soziale Wirklichkeit gelöst" (Bredenkamp, 1969, 
S. 364). 

Qualitative Forschung ist um Zuverlässigkeit bemüht, gegenüber den quantitativen 
Methoden weist sie in der Phase der Datenerhebung jedoch Nachteile auf, da 
Methoden und Bedingungen schwerer zu kontrollieren sind. Auch in der Phase der 
Datenauswertung stehen sie hinter quantitativen Verfahren zurück, da subjektive 
Einflüsse von Interpretationen nicht auszuschließen sind. 

Bogumil und Immerfall (1985) formulieren zur Einlösung der Zuverlässigkeit 
alternative Kriterien für die qualitative Sozialforschung: 

„Stimmigkeit statt Reliabiltät: die Vereinbarkeit von Zielen und Methoden der 
Forschungsarbeit statt Aufstülpung methodologischer Modelle; Offenheit statt 
Variablenkontrolle: Angemessenheit gegenüber der Komplexität der sozialen 
Forschungssituation statt Verbieten möglicher alternativer Handlungsabläufe: 
Diskurs statt Intersubjektivität: Forscher und Feldsubjekte interpretieren ihre Daten 
gemeinsam und hinterfragen Geltung, Hintergrund und Konsequenzen ihrer 
Ergebnisse, statt Vertrauen in die Fiktion der scientific community zu haben“ (S. 71). 

Das Kriterium der Objektivität wird z. B. nach Lamnek (1988) in der qualitativen 
Forschung eingelöst durch 

 eine differenzierte Darstellung der Datenerhebung und Auswertung einerseits und  

 Generalisierungen andererseits, mittels derer erhobenes Datenmaterial von den 
Subjekten gelöst wird (a.a.O., S. 173). 

Repräsentativität und Generalisierbarkeit würden erreicht durch Typenbildungen. 
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"Generalisierung soll durch typische Fälle und nicht durch viele zufällige Fälle 
ermöglicht werden; Typenbildungen im Sinne von Repräsentanz (nicht 
Repräsentativität im statistischen Sinne)" (a.a.O., S. 176)46. 

Ein letzter Diskussionspunkt um die Gefahren der qualitativen Forschung ist die 
subjektive Erfahrung. Ebenso wie im Bereich quantitativer Forschung untersucht die 
qualitative Forschung einen Ausschnitt der empirischen Welt, der in den seltensten 
Fällen von dem/der ForscherIn direkt erfahren wird.  

"Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, daß der Sozialforscher, der es 
unternimmt, eine bestimmte Sphäre des sozialen Lebens, die er nicht aus erster Hand 
kennt, zu untersuchen, ein Bild dieser Sphäre zeichnen wird, das ein Ausdruck 
vorgefertigter Vorstellungen ist" (Blumer, 1979, S. 52). 

Dem Anspruch der Erfassung handlungsrelevanter Lebenskonzepte von Individuen 
entsprechend wurde in der mit dieser Arbeit vorgelegten Untersuchung auf offene 
Befragungsverfahren der qualitativen Forschung zurückgegriffen. 

Gleichzeitig besteht der Anspruch, über die Deskription und Exploration singulärer 
Fälle hinauszugehen (siehe die obige Diskussion, z. B. in Anlehnung an Mayring, 
1991) und den Gütekriterien empirischer Forschung weitmöglichst gerecht zu 
werden. 

Daher wurden in der mit dieser Arbeit vorgelegten Untersuchung verschiedene 
Schritte in der Datenerhebung und -auswertung berücksichtigt: 

 Es wurde eine differenzierte Darstellung der Datenerhebung und -auswertung 
vorgenommen (vgl. Kapitel 10). 

 Es wurde in der Datenerhebungsphase versucht, eine Orientierung an typischen 
Fällen vorzunehmen, indem die Versuchspersonen ausschließlich reaktiv 
depressive KlientInnen waren, die mindestens einen Klinikaufenthalt hinter sich 
hatten. Ein ‘theoretical sampling’ im eigentlichen Sinne konnte jedoch aufgrund 
der begrenzten VersuchsteilnehmerInnenzahl nicht durchgeführt werden. 

 Es wurde in der Auswertung eine differenzierte Strukturierung des Datenmaterials 
angestrebt, indem die mittels der von der Verfasserin entwickelten 
Kategoriensysteme erfaßten imperativischen Kognitionen Depressiver mit der 
individuellen Krankheitsgeschichte in Beziehung gesetzt wurden, um 
möglicherweise 'typische' Imperierungen bedingt durch Biographie und 
Krankheitsverlauf analysieren zu können (vgl. dazu Kapitel 12.1 und 12.3 dieser 
Arbeit). 

 Es wurde ein Untersuchungsverfahren gewählt, daß sich im Grenzbereich 
zwischen Labor- und Feldexperiment bewegt, um den Kriterien der externen 
sowie internen Validität annähernd entsprechen zu können. Da es sich in der 
durchgeführten Untersuchung um ein Gruppenangebot handelte, das freiwillig 
aufgesucht werden konnte, entspricht es einer Alltagserfahrung der KlientInnen, 

                                                           
46 Es bleibt hier jedoch kritisch zu fragen, unter welchen Bedingungen eine Generalisierung von an 
einzelnen Subjekten erhobenen Daten möglich ist und wodurch sich ‘typische Fälle’ jeweils 
auszeichnen. 
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die derartige Kurse verschiedentlich besuchen. Durch die eingangs und 
abschließend vorgenommene Erhebung von Daten mittels des teilstandardisierten 
Interviews sowie des Einsatzes eines Fragebogens erhielt das Verfahren allerdings 
auch anteilig Züge des Laborexperiments. Dementsprechend konnte das von 
Bogumil und Immerfall (1985, s. o.) eingeforderte Kriterium des ‘Diskurses statt 
Intersubjektivität’ nicht eingelöst werden. Dieses Kriterium setzt voraus, daß 
Forscher und Beforschte ihre Daten gemeinsam interpretieren. Da es sich jedoch 
bei dem in vorliegender Untersuchung gewählten Datenauswertungsverfahren um 
eine analysierendes Vorgehensweise handelt, beinhalten die Interpretationen in 
begrenztem Umfang diagnostische Hinweise. Da diese für die untersuchte 
Klientel eine Überforderung darstellen könnten, wurde auf eine gemeinsame 
Datenauswertung bewußt verzichtet. 

9.1.3 Ansprüche an die Forschungspraxis 

Aus dem Grundgerüst qualitativen Forschungsdenkens, das subjektive Phänomene in 
der Alltagswelt exploriert und interpretiert, um von dort aus Verallgemeinerungen zu 
ermöglichen, wird von verschiedenen AutorInnen folgender Anspruch an die 
Forschungspraxis abgeleitet: 

Der/die ForscherIn sollte eine von Offenheit der Untersuchungsperson, der 
Untersuchungssituation und den Untersuchungsmethoden gegenüber 
gekennzeichnete Haltung einnehmen, um informationsreduzierende Selektionen zu 
vermeiden, denn qualitative Forschung diene im Wesentlichen der Generierung von 
Hypothesen durch das Auffinden von bisher unbekannten Dimensionen und 
Entwicklungen. 

Der Forschungsprozeß selber sei dementsprechend eine kommunikative Interaktion 
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Ko tionssituation zu schaffen" (S. 24). 

ble
Repräsentationen von Alltagswelt nicht statisch seien, sondern veränderliche 
W

Im Sinne Kleinings (vgl. 1982, S. 243ff) ist qualitative Forschung zirkulär (im 
Gegensatz zur 'linearen Strategie' quantitativer Forschung), da im Forschungsprozeß 
gefundene Bedeutungen reflexiven Charakter hätten. 

zwischen ForscherIn und Untersuchten. Die am Forschungsprozeß beteiligten 
rsonen würden die mit ihrer Wahrnehmung von Wirklichkeit verbundenen 
eorien in die Interaktion einbringen. In diesem Zusammenhang wird z. B. von 
mnek (1988) eine sprachliche Orientierung an Kommunikationsmustern der 
rsuchsteilnehmerInnen gefordert: 

"Da die 'Reaktivität' in der Untersuchungssituation keine 'Störquelle', sondern 
nstitutiver Bestandteil des als Kommunikation begriffenen Forschungsprozesses 
 und sich eine Neutralität des Meßinstruments ebenso wenig gewährleisten läßt, ist 
 forschungsspezifische Kommunikationssituation möglichst weit an die 
mmunikativen Regeln des alltagsweltlichen Handelns anzunähern. Mit anderen 
orten: es ist in Interview oder Beobachtung eine möglichst natürliche 
mmunika

Die Prozeßhaftigkeit von Forschung sollte insofern im Blickfeld des/der ForscherIn 
iben, als daß die im Untersuchungsprozeß erhobenen subjektiven 

irklichkeitsausschnitte. 
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Qualitative Forschung sieht sich einer besonderen Herausforderung 
ge
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Ein letzter Anspruch an qualitative Forschungspraxis ist die Forderung nach 
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Diesen Ansprüchen an die Forschungspraxis versucht die vorgelegte Untersuchung 
Folge zu leisten, indem 

 der wesentliche Bestandteil der Datenerhebung, das teilstandardisierte Interview, 
unter Bezug auf kommunikative Regeln der Alltagswelt durchgeführt wurde, 
soweit dieses möglich war (siehe dazu auch Kapitel 9.3). 

 die jeweiligen erhobenen subjektiven Repräsentationen von Alltagswelt in 
Abhängigkeit von individuell erlebten Situationen inhaltlich teilweise als 
veränderlich betrachtet werden. Diese inhaltliche Veränderung ist aus Sicht der 
Theorie subjektiver Imperative möglicherweise unter anderem zurückzuführen auf 
unmittelbar vor oder während der Datenerhebungssituation wahrgenommene IVK. 

 Da in der Datenerhebungs- und -auswertungsphase flexibel mit den Methoden 
umgegangen wurde, wird der reflexive Charakter qualitativer Forschungsdesigns 
(vgl. Kleining, 1982) aufrechterhalten. 

9.2 Qualitative Methoden der Datenerhebung 

An dieser Stelle sei eingegangen auf Methoden der qualitativen Forschung, um von 

genübergestellt, wenn es um die Explikation des Forschungsprozesses geht. 
erseits mache gerade das dem interpretativen Paradigma gemäße, oftmals 

bewußte implizite Regelwissen eine Offenlegung der Regeln kaum möglich, 
dererseits erfordere gerade dieser Umstand eine möglichst differenzierte 
plikation, um Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. 

xibilität, denn Vorgehensweise und Haltung des/der ForscherIn orientierten sich 
ht an bereits hinlänglich bekannten Dimensionen von Alltagswelt, sondern an der 
glichkeit neuer Erkenntnisgewinnung. 

dort aus in Kapitel 9.3 und 9.4 die Wahl der Methoden für vorgelegte Untersuchung 
darzustellen. 

Um die Ansprüche an die Forschungspraxis einlösen zu können, bedient sich die 
qualitative Forschung verschiedener Methoden, die sich in der hergestellten Nähe zur 
Untersuchungsperson in Abhängigkeit vom Forschungsgegenstand unterscheiden, 
jedoch allesamt eine klare Abgrenzung zum quantitativen Forschungsparadigma 
aufweisen. 

"Die Analyse schwer zugänglicher Phänomene, bei der es in den meisten Fällen um 
eine Auseinandersetzung mit tabuisierten oder ichnahen Inhaltsbereichen gehen 
wird, ist besonders wenig mit einer naturwissenschaftlich orientierten 
Wissenschaftsauffassung (im klassischen Sinne) zu vereinbaren: hier scheint eher 
eine auf die besonderen Verhältnisse beim Untersuchten zugeschnittene 
Erlebnisform und eine durch Vertrauen und Nähe - statt Distanz - gekennzeichnete 
Beziehung zwischen Untersucher und Untersuchtem den in Frage stehenden 
Inhaltsbereichen gerecht werden zu können" (Lohaus, 1983, S. 176). 
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Das methodische Vorgehen ist jeweils in Abhängigkeit von der Perspektive 
qualitativer Forschung veränderbar. 

Lüders & Reichertz (1986, S. 92 ff) formulieren drei Perspektiven, die die zu 
beobachtenden Ebenen sozialer Wirklichkeit sukzessive 'in die Tiefe versetzen': 

1. Die Perspektive, die 'auf den Nahvollzug des subjektiv gemeinten Sinns' zielt. 

2. Die Perspektive, die auf "Deskription sozialen Handelns und sozialer Milieus" (S. 
92) abzielt. 

3. Die Perspektive, die 

"auf die Rekonstruktion deutungs- und handlungsgenerierender Tiefenstrukturen" 
(S. 93) abzielt. 

ex
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 die Einzelfallanalyse (z. B. Jüttemann & Thomae, 1987), 

 die Dokumentenanalyse (z. B. Ballstaedt, Mandl, Schmotz & Tegan 1981), 

 die Handlungsforschung (z. B. Schneider, 1980) und 

 ). 

kussionsverfahren (z. B. Forschungsgruppe Klein, 1978) sowie 

sprozeß, d. h. auf geeignete Interpretationsverfahren, deren Erprobung 

 psychoanalytische Textinterpretation (z. B. Leithäuser & Volmerg, 1979) und  

Andernorts (z. B. Lamnek, 1988) finden sich Unterteilungen in deskriptve bzw. 
planativ-rekonstruktive Perspektiven. 

e deskriptiv orientierte Forschungspraxis wird ihr Schwergewicht auf die 
Datenerhebung legen mit dem Ziel, spezifische Gegenstandsbereiche explorativ zu 

ukturieren.  

e wichtigsten Forschungsdesigns sind 

die deskriptive Feldforschung (z. B. Patry, 1982

Die in diesen Bereichen am weitesten verbreiteten Techniken sind  

 Gruppendis

 narrative (z. B. Wiedemann, 1986) und 

 halbstrukturierte (z. B. Witzel, 1982) Interviewformen. 

Explanativ-rekonstruktive Ansätze werden ihr Schwergewicht auf den 
Auswertung
und Weiterentwicklung sowie eine grundlagentheoretische Fundierung des 
interpretativen Paradigmas legen. 

Die bisher am häufigsten verwendeten Verfahren sind 

 phänomenologisch-hermeneutische Auswertungsmethoden (z. B. Giorgi, 1985), 

 gegenstandsbezogene Theoriebildung (z. B. Rennie et al., 1988),  



Methodenentwicklung zur Untersuchung der Auswirkungen des Gruppenprogramms 332 

Zur Erfassung der in vorgelegter Untersuchung in Frage stehenden Inhaltsbereiche 
der Lebenswelt bedarf es einer von Vertrauen und Nähe gekennzeichneten 
Datenerhebungsform, da insbesondere abgezielt wird auf ichnahe und individuell 
unterschiedlich tabuisierte Themen im Sinne Lohaus' (1983). 

Die vorgelegte Untersuchung umfaßt Bereiche des Nachvollzuges subjektiv 
gemeinten Sinns ebenso wie die Rekonstruktion von deutungs- und 
handlungsrelevanten Tiefenstrukturen im kognitiven Verarbeitungsprozeß. Es 
werden somit die deskriptive und explanativ-rekonstruktive Perspektive miteinander 
verschränkt, indem zur Deskription eine qualitative Interviewform und zur 
Explanation sowie Rekonstruktion eine spezielle Form der Analyse von 
Im

Im folgenden soll auf die Methode der Datenerhebung differenziert eingegangen 

Um das qualitative Auswertungsverfahren 

9.2.1 Das Interview als Methode der Datenerhebung 

Innerhalb der qualitativen Forschung gewinnt das Interview als Technik der 
Datenerhebung und darüber hinaus als Bestandteil komplexer Forschungsdesigns 
zunehmend an Bedeutung.  

In der vorliegenden Literatur finden sich verschiedene Termini für das Interview als 
qualitative Erhebungsmethode. 

Merton, Fiske & Kendall (1955) sprechen vom 'focussed interview', das mit dem 
Begriff 'zentriertes Interview' (Friedrichs, 1980) übersetzt wird. 

Der Terminus 'Tiefeninterview' ist z. B. bei Gorden (1956, 1969) und bei Banaka 
(1971) zu finden. 

Das Bureau of Applied Social Research Columbia University (1956) verwendet den 
Begriff 'qualitatives Interview', der in der neueren Literatur als Oberbegriff für alle 
Formen der in der qualitativen Forschung entwickelten Interviewtechniken 
Anwendung findet (vgl. z. B. Bortz, 1984; Lamnek, 1989). 

"Das qualitative Interview hat in der Sozialforschung die Aufgabe, Angaben über 
Einstellungen, Erfahrungen und Verhalten zu einem bestimmten Gegenstand zu 
erfragen, und zwar derart, daß die Reaktionen verschiedener Befragter verglichen 
werden können. Dieses Ziel wird mit Hilfe des Interview-Leitfadens erreicht, der alle 
Wege anführt, auf denen der Interviewer das Problem angehen kann" (Bureau of 
Applied Social Research Columbia University, 1957, S. 146). 

Dieser Begriffsanwendung wird sich in der vorliegenden Arbeit angeschlossen. 

 qualitative Inhaltsanalyse (z. B. Mayring, 1988). 

perierungen (vgl. Kapitel 10.2) entwickelt wurden. 

werden, um die Entwicklung der spezifischen Anwendungsform des qualitativen 
Interviews nachvollziehbar zu machen. 
theoretisch zu reflektieren, werden auch für diesen Bereich verschiedene 
methodologische Überlegungen aufgezeigt. 
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Die offene Befragungsform des qualitativen Interviews dient der Erfassung von 
Wirklichkeitsdefinitionen der Befragten, die die Bedeutungsstrukturierung des 
individuellen sozialen Handelns bestimmen (siehe Kapitel 9.1.2). 

Damit verbunden ist eine eindeutige Abgrenzung von quantitativen 
Interviewtechniken. Im Unterschied zur standardisierten Interviewtechnik der 
quantitativen Forschung werden qualitative Interviews halb- bis nichtstandardisiert 
durchgeführt. Die Formulierung und Reihenfolge der einzelnen Fragen ist nicht 
fixiert und es werden keine festgelegten Antwortmöglichkeiten vorgegeben47. 

"Das wesentliche Merkmal des standardisierten Interviews besteht darin, daß dem 
Interviewer keine Freiheit gelassen wird, Fragen zu formulieren oder neu zu 
formulieren, Fragen zu stellen, die in dem individuellen Fall besonders anwendbar 
erscheinen, oder die Reihenfolge der Themen zu ändern, um sie der spontanen 
Gedankenfolge des Befragten anzupassen. Im nicht-standardisierten Interview ist 
dagegen die Technik des Interviewers vollkommen beweglich und wird von einem 
Befragten zum anderen verändert" (Macoby & Macoby, 1957, S. 39). 

Wurden die forschungsmethodologischen Paradigmen des qualitativen Interviews 
anfangs eindeutig als induktiv charakterisiert, so findet gegenwärtig eine 
Relativierung dieser Begrenzung statt. 

 des qualitativen Materials 
soziologische, psychologische und psychoanalytische Erkenntnisse, d. h. theoretische 

nen alternierenden Prozeß der Erkenntnisgewinnung, in 

orgehen liegt nicht vor. Induktion und Deduktion 

"Da jedoch bei der Erhebung sowie bei der Auswertung

Konstrukte, Ergebnisse bereits vorhandener Untersuchungen und Literatur sowie 
eigene Forschungserfahrungen mit eingehen, handelt es sich auch bei qualitativen, 
explorativen Studien um ei
dem die neugewonnenen Interpretationen immer wieder sowohl am 
Untersuchungsmaterial als auch am theoretischen Vorverständnis überprüft werden. 
D. h. ein strenges induktives V
                                                           

47 Lamnek (1989, S. 64) beschreibt die Merkmale des qualitativen Interviews mit folgenden Prinzi-

ität von Gegenstand und Analyse 

4. Prinzip der Relevanzsysteme der Betroffenen 

8. Prinzip der Prozeßhaftigkeit 

10. Prinzip der Explikation 

pien: 

1. Prinzip der Reflexiv

2. Prinzip des Alltagsgespräches 

3. Prinzip der Zurückhaltung durch den Forscher 

5. Prinzip der Kommunikativität 

6. Prinzip der Offenheit 

7. Prinzip der Flexibilität 

9. Prinzip der datenbasierten Theorien 
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In Abhängigkeit von der Intention kann zwischen 

unterschieden werden. 

 Interpretation 
von Individualdiagnosen (vgl. dazu ausführlich Koolwijk et al., 1974, S. 16). Der 
Begriff des klinischen Interviews wird allerdings über den diagnostischen Bereich 
hinaus angewendet. 

"Insbesondere für Psychologen ist der Begriff des 'klinischen Interviews' vielfach 
ein Sammelbegriff für nicht-standardisierte Erhebungsformen, etwa in 
Abgrenzung zu Testverfahren, und wird in diesem Sinne beispielsweise auch in 
der entwicklungspsychologischen Forschung verwandt" (Hopf, 1991, S. 178). 

2. Informatorische Interviews zielen auf den Erhalt von Fachwissen des/der 
Befragten ab (vgl. Hopf, a.a.O.). 

3. Biographische Interviews werden eingesetzt zur Erfassung von indivdiduell 
konstruierter Lebensgeschichte (vgl. Hopf, a.a.O.). 

4. Ethnographische Interviews werden angewandt, um kulturspezifische Eigenarten 
zu erfassen (z. B. Spöhring, 1989). 

5. Struktur- oder Dilemma-Interviews dienen der Erhebung von Urteilsstrukturen in 
der Piaget-Kohlberg-Tradition. Sie sind in Fragevorgabe und -abfolge relativ 
festgelegt (vgl. z. B. Reinshagen et al., 1976, S. 3ff). 

6. Narrative Interviews zeichnen sich aus durch deren Grundelement, die durch eine 
Eingangsfrage angeregte Erzählung (z. B. Schütze, 1977; Hermanns, 1982). 

"Aus der gegenwärtigen Erinnerung wird die Entwicklung des Stromes 
(vergangener) Ereignisse dargestellt: Es wird zunächst die Ausgangssituation 
geschildert ('wie alles anfing') und es werden dann aus der Fülle der Erfahrung die 
für die Erzählung relevanten Ereignisse ausgewählt und als zusammenhängender 
Fortgang von Ereignissen dargestellt ('wie sich die Dinge entwickelten'), bis hin 
zur Darstellung der Situation am Ende der Entwicklung ('was daraus geworden 
ist')" (Hermanns, 1992, S. 183). 

Dabei wird der Begriff des 'narrativen Interviews' nach Hopf (1991) in der 
Forschungspraxis zum Teil recht weit gefaßt und mitunter auch als Kürzel für 

vermischen sich, und dies vor allem dann, wenn ... theoriegeleitete 
Arbeitshypothesen entwickelt und geprüft werden" (Bock, 1992, S, 91). 

 ermittelnden (der/die Befragte ist Träger von für den/die BefragerIn relevanten 
Informationen) und 

 vermittelnden (der/die Befragte ist zu informieren) Befragungen 

Die verschiedenen Arten der ermittelnden Befragung in der qualitativen Forschung 
sind vielfältig und sicherlich nur unvollständig in einer Übersicht wiederzugeben. 

An dieser Stelle seien diejenigen aufgeführt, die am häufigsten Anwendung finden: 

1. Diagnostische bzw. klinische Interviews dienen der Erstellung und
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teilstandardisierte biographische Interviews verwandt. In der ursprünglichen Form 
ist dies jedoch nicht vorgesehen. 

lprinzip des narrativen Interviews 
an auf einen interessierenden Problembereich. Oftmals geht diesen Interviews ein 
standardisierter Fragebogen voraus. Im Interview sind Erzählstruktur und 
Problembereich festgelegt, nach der allgemeinen Sondierung wird eine 
spezifische Sondierung mittels Zurückspiegelungen genannter Inhalte, 
Konfrontationen und Verständnisfragen erreicht. 

"Im problemzentrierten Interview ... steht die Konzeptgenerierung durch den 
Befragten zwar immer noch im Vordergrund, doch wird ein bereits bestehendes 

ve 
n 
s 

Induktion und Deduktion mit der Chance auf Modifikation der theoretischen 
Konzepte des Forschers abgelöst" (Lamnek, 1989, S. 74). 

8. Fokussierte Interviews beziehen sich auf einen vorab bestimmten 
Gesprächsgegenstand, z. B. auf eine konkrete von dem/der ForscherIn initiierte 

 zu 
maximieren und den Befragten die Chance zu geben, auch nicht-antizipierte 
Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen" (Hopf, 1991, S. 179). 

9. Tiefen- oder Intensivinterviews dienen der Erfassung nicht bewußter 
Bedeutungsstrukturen, d. h. der Aufdeckung unbewußter Wirklichkeitsstrukturen, 
um diese auf einem vorab festgelegten theoretischen Hintergrund betrachten zu 
können. 

Diese Interviewform birgt am stärksten die Gefahr subjektiver Verzerrungen der 
Objektivität des/der InterviewerIn. 

"Durch die dezidierten theoretischen Vorstellungen des Forschers wird das 
Prinzip der Offenheit nicht mehr eingehalten. Gerade die Deutung der Aussagen 
des Befragten wird in einem für ihn fremden Kontext vorgenommen" (Lamnek, 
1989, S. 81). 

10.

Di
de

Di  Art der Fragestellung bestimmt durch den 
Au

7. Problemzentrierte Interviews wenden das Erzäh

wissenschaftliches Konzept durch die Äußerungen des Erzählenden eventuell 
modifiziert. Methodologisch gesehen wird also die streng indukti
Vorgehensweise ohne Prädetermination durch den Forscher im narrative
Interview beim problemzentrierten Interview durch eine Kombination au

Situation. Dazu wird ein Interviewleitfaden zur Erforschung subjektiver 
Erfahrungen, Reaktionen und Interpretationen in relativ offener Form entwickelt 
(z. B. Merton & Kendall, erstmals 1946), denn 

"... ein Ziel fokussierter Interviews ist es ja gerade, die Themenreichweite

Das fokussierte Tiefeninterview von Kosuch (1994) wird eingesetzt zur Analyse 
von Imperierungsprozessen z. B. von Frauen in Männerberufen (vgl. Kapitel 
3.2.2). 

ese teilstandardisierten Interviewformen unterscheiden sich in Abhängigkeit von 
n jeweiligen Erhebungszielen im Ausmaß der Standardisierung. 

eses Ausmaß wird neben der
toritätsanspruch des/der InterviewerIn. 
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Na
un

1. Harte Interviews zeichnen sich aus durch eine autoritär-aggressive Haltung 
des/der InterviewerIn mit dem Ziel, Abwehrmechanismen des/der Befragten zu 
durchbrechen. 

2. Neutrale Interviews haben rein informationssuchende Funktion. Beide 
InteraktionsteilnehmerInnen werden als gleichwertig betrachtet; der/die 
InterviewerIn hat die Aufgabe der Informationserhebung, der/die Befragte 

3. 

Di

".. econd, the inherent role 
expectations which the participants attach to each other and which defines the 
obligations of each participant; third, the actual communication which takes place 
(...) and, fourth, the social and cultural pressure acting on all participants which 
subtly pressure them to react in specific ways according to their cultural background" 
(Cross, 1975, S. 12). 

Da
rez
W

Der/die InterviewerIn richtet Fragen an einen/eine zu Interviewende, auf die dieser/ 
diese in Abhängigkeit einer Reihe von individuums- und situationsimmanenten 
Faktoren reagiert. 

Scheuch (1957) definiert das Interview als 

"... planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei dem die 
Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen oder mitgeteilter Stimuli zu 
verbalen Informationen veranlaßt werden soll" (S. 138, zitiert nach Atteslander & 
Kneubühler, 1975, S. 17). 

Dabei sollte der/die InterviewerIn über  

 psychische Belastbarkeit, 

 hohe Anpassungsfähigkeit, 

 gute Allgemeinbildung, Informiertheit über das Befragungsthema und  

 sein/ihr verbales und nonverbales Verhalten zu kontrollieren sowie 

ch Bortz (1984) kann zwischen weichen, neutralen und harten Interviewformen 
terschieden werden. 

befindet sich in der Rolle des/der InformationsträgerIn. 

Weiche Interviews basieren auf den Prinzipien der klientzentrierten 
Gesprächspsychotherapie und zielen darauf ab, umfassende und aufrichtige 
Antworten auf erfragte Themenbereiche zu erhalten. 

e Struktur eines Interviews wird bestimmt durch  

. first, the persons who are participating in the interview; s

s Interview stellt auch unter der Berücksichtigung der in Fußnote 46 exemplarisch 
itierten Prinzipien Lamneks eine asymmetrische Interaktionssituation (im Sinne 

atzlawicks et al., 1985) dar. 

 Beobachtungsfähigkeit 

verfügen und in der Lage sein, 
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 seine/ihre Erwartungshaltungen weitestgehend ausklammern zu können. 

Der Einfluß von Interviewer-Erwartungs-Effekten kann durch eine Vielzahl von 
Untersuchungen belegt werden (z. B. Merton, 1957; Timaeus, 1974; Bungard, 1980; 
1984). 

Der im Interview verwendeten Sprache kommt eine besondere Rolle zu, denn die 
meisten für das soziale Handeln konstitutiven Wertorientierungen sind sprachlich 
vermittelt49. 

Die Art der Fragestellung, die Länge von Pausen nach den von dem/der Interviewten 
gegebenen Antworten, die Formulierung von Nachfragen, die Verwendung 
resümierender Sätze und darüber hinaus die Art des Blickkontaktes, 

fragen etc. beeinflussen die 

Dem/der Interviewten wird in der Interviewsituation teilweise ein Bedürfnis nach 

Die in der Interviewsituation eingenommene Bereitschaft zur Offenheit wird nach 

raktionserfahrungen, 

 die untersuchungsbezogenen Einstellungen sowie 

 individuelle Hypothesen des Interviewten über Ziel und Gegenstand der 
Untersuchung (S. 49-50). 

                                                          

 selbstkritisch über seine/ihre Interviewerhaltung zu reflektieren (vgl. Bortz, 1984, 
S. 177)48 und 

Köperbewegungen, räumliche Distanz zum Be
Interaktionssituation (vgl. Friedrichs, 1980, S. 217ff). 

"Mit Hilfe kognitiver Schemata (wie z. B. 'naiver Theorien'), Erwartungen, 
vorbereitenden Etiketten, individuellen Selektions- und Verarbeitungsregeln 
konstruiert die Person aus schon gefilterten Wahrnehmungseindrücken ein subjektiv 
sinnvolles Bild vom Anderen" (Ulich 1982, S. 54-55). 

aufgabenbezogener Orientierung, Selbstrepräsentation, Anerkennung, Identifikation, 
Abhängigkeit und Strafvermeidung zugeschrieben (vgl. z. B. Lamnek, 1989). 

Ulich (1982) beeinflußt durch 

 individuelle Inte

 soziale und kognitive Kompetenz, 

 Selbsteinschätzung, 

 affektiv bewertende Urteile und Erwartungen, 

 

48 Eine Technik zur Bewertung von Interviewer-Fähigkeiten wurde z. B. von Cannell et al. (1975) 
entwickelt. 

49 Eine ausführliche Analyse der Bedeutung von Sprache im Interview sowie verschiedener 
Auswertungsperspektiven findet sich bei Henne & Rehbock, 1982, S. 15-28. 
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Neben den genannten Einflußfaktoren ist das mittels einer Interviewtechnik 
gewonnene Datenmaterial Fehlerquellen externer und interner Validität ausgesetzt 
(vgl. Kapitel 9.1.2.1). 

Interne Fehler sind dabei zurückzuführen auf Befragungen, die unter verschiedenen 
Bedingungen durchgeführt werden. 

Externe Fehler entstehen, wenn die Befragungsbedingungen abweichen von 
Bedingungen, über die Aussagen gemacht werden sollen. 

9.2.2 Das NLD als Methode der Datenerhebung 

An dieser Stelle sei eingegangen auf die Methode des Nachträglichen Lauten 
Denkens (NLD), da sie ergänzend in die Entwicklung eines Interviewleitfadens für 
die vorgelegte Untersuchung einbezogen wurde. Dabei wurde sich der Ansicht 
Wagners et al. (1986c) angeschlossen, daß qualitative Interviews vielfach nicht 
ausreichen, 

"... um solche subtileren handlungsleitenden und -beeinflussenden Kognitionen zu 
erfassen (...) . Die Stärke qualitativer Interviews liegt darin, das abzufragen, worüber 
die Befragten bereits nachgedacht haben. Subtilere, handlungsleitende Kognitionen 
werden im Alltag häufig nicht besonders aufmerksam wahrgenommen, sei es, weil 
sie als zu selbstverständlich erscheinen oder sei es auch, weil sie in das eigene 
Selbstkonzept nicht hineinpassen. Qualitative Interviews sind eher dazu geeignet, 
Theorien über das eigene Alltagsverhalten abzufragen - diese Theorien können 
jedoch unzulänglich oder auch falsch sein, besonders da, wo es die eigenen 
handlungsleitenden und -beeinflussenden Kognitionen betrifft" (Wagner et al., 
1986c, S. 210). 

Die Methode des Nachträglichen Lauten Denkens wurde von Wagner et al. (z. B. 
1979, 1982) aus der Methode des Lauten Denkens (Bühler, 1908; Claparede, 1971; 
in neuerer Zeit Lüer, 1973; Dörner, z. B. 1984) entwickelt, um in einer Situation 
auftretende kognitive Prozesse einer Person im Nachhinein zu erheben.  

"Genau genommen handelt es sich bei der Methode des Lauten Denkens um die 
Aufforderung an die Befragten, das, was ihnen von den ablaufenden kognitiven 
Prozessen bewußt ist, auszusprechen. Die Methode des Nachträglichen Lauten 
Denkens öffnet den Zugang zu einer Fülle von inneren kogntiven Prozessen, die uns 
oft faszinieren, weil wir dabei erfahren, 'was anderen durch den Kopf geht'" (Wagner 
et al., 1982g, S. 82).  

Dabei werden nicht nur Gedanken, sondern auch Verbalisationen über 
Wahrnehmungen, Gefühle, Empfindungen, Kommentare und Bewertungen in Bezug 
auf eine kurz zuvor erlebte Situation erfaßt. 

Als Eingangsfrage schlagen Wagner et al. eine Formulierung wie "Was ging 
Ihnen/Dir da durch den Kopf?" (1979a, S.124) vor. 

Die Gesprächsführung folgt den Prinzipien der klientzentrierten 
Gesprächspsychotherapie (Rogers, z. B. 1986). 
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 an den Prinzipien der Gesprächspsychotherapie orientiert und 
durch ein ausführliches Vorinterview eingeleitet wird" (Wagner et al., 1977, S. 248). 

dings erforderlich, wenn der/die Befragte statt 
eines Nachträglichen Lauten Denkens über die erfragte Situation zu theoretisieren 

Einschränkungen unterliegt die Methode durch Regeln, nach denen Kognitionen 
veröffentlicht werden.  

"Möglicherweise richten sich diese Regeln teilweise zum einen nach der 

e Faktoren sind, daß 

 vorbewußter 

Für die mit dieser Arbeit vorgelegte Untersuchung wurde für die Eingangs- wie 
Abschlußbefragung ein standardisierter Fragebogen sowie ein eigens entwickeltes 
leitfadenorientiertes Interview eingesetzt. Beide Formen der Datenerhebung seien im 
folgenden dargestellt. 

"Voraussetzung für die Durchführung eines solchen 'nachträglichen lauten Denkens' 
ist eine offene und nicht-bedrohliche Beziehung zwischen Interviewer und 
Interviewtem, die sich

Ein genaueres Nachfragen ist aller

beginnt oder es unklar ist, ob genannte Gedanken erst nachträglich aufgetaucht sind. 

individuellen Alltagslogik (die sich an den Gütekriterien der interindividuellen 
Alltagslogik zu orientieren versucht), und zum anderen entspringen sie aus dem 
Bedürfnis an konsistenter Darstellung der eigenen Person innerhalb einer 
kommunikativen Situation (Aufrechterhaltung der Identität)" (Wagner et al., 1980b, 
S. 385). 

Des weiteren weisen die Autorinnen darauf hin, daß die Distanz zur 
Erhebungssituation, auch wenn diese relativ kurz gehalten wird, das 
Reproduktionsvermögen des/der Befragten vermindern könnte. 

Ebenso gilt es zu bedenken, daß möglicherweise nichtsprachliche Wahrnehmungs- 
und Verarbeitungsprozesse stattfinden, deren sprachliche Formulierung schwierig 
sein könnte. 

Weitere in der Auswertung von mit dem NLD erhobenem Datenmaterial zu 
berücksichtigend

 die verwendete Sprache individuellen Bedeutungszuweisungen unterliegt, 

 soziale Erwünschtheit die Sprachverwendung beeinflussen kann, 

interindividuelle Unterschiede in der Fähigkeit des Bewußtmachens 
Kognitionen bestehen, 

 handlungsleitende, handlungsbegleitende und handlungsrechtfertigende 
Kognitionen nicht immer eindeutig voneinander zu unterscheiden sind, 

 routinierte kognitive Pläne meist nicht erfahrbar sind, sondern eher thematisiert 
wird,  

"... wo solche Pläne behindert werden durch einfließende Bewertungen und 
selbstgesetzte Vorschriften" (Wagner et al., 1982g, S. 84). 

9.3 Die Methoden der Datenerhebung in der vorgelegten Untersuchung 
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(PD-S, vgl. Zerssen et al., 1976) vorgestellt. 

nschluß daran im Sinne des narrativen Interviews um die Erzählung der 

agen, als daß um die 

te Situation depressiver Verstimmtheit zu erinnern und die 

tivzentrierten Focusing (vgl. Kapitel 3.3.8.2) 
werden hier deutlich. 

Das Abschlußinterview 

Der biographische Anteil wurde im Abschlußinterview ersetzt durch die Frage nach 
den Erlebnissen während des erlebten Gruppenverlaufs und mit diesen Erlebnissen 
im Zusammenhang stehenden Bewertungen über dort gemachte Erfahrungen. 

Die weiteren Phasen wurden analog zu den Eingangsinterviews durchgeführt. 

Bortz (1984) weist darauf hin, daß Verzerrungen aufgrund unterschiedlicher 
Informiertheit über das Befragungsthema, Unterschiede in der 
Beobachtungsfähigkeit, der verwendeten Sprache, der Art der Formulierung von 
Na
entstehen können. Diese konnten zugunsten einer relativ hohen internen Validität 
ausgeklammert werden, da alle Interviews von der Verfasserin selbst durchgeführt 

ssender 
t außer 

Acht gelassen werden. 

Für die Entwicklung des leitfadenorientierten Interviews wurden Bestandteile des 
biographischen, des problemzentrierten, des fokussierten und des narrativen 
Interviews miteinander verbunden und Elemente des NLD (Wagner et al., 1981 
sowie Kapitel 3.2 und Kapitel 9.2.2 dieser Arbeit) mit einbezogen. 

Es werden die jeweils entliehenen Bestandteile aufgeführt und grundsätzliche 
Erwägungen referiert, die in die Entwicklung des Interviewleitfadens eingeflossen 
sind. Ausgehend davon wird der konkrete Interviewleitfaden dargestellt. 

Abschließend wird der in der vorgelegten Untersuchung verwandte Fragebogen 

Das Eingangsinterview 

In Anlehnung an das biographische Interview (vgl. Hopf, 1991 sowie Kapitel 9.2.1) 
wurde zu Beginn der jeweiligen Erhebung nach Daten zur Lebensgeschichte gefragt 
und im A
individuellen Krankheitsgeschichte gebeten. 

In der zweiten Phase des jeweiligen Interviews kommt die Methode des NLD 
(Wagner et al., z. B. 1986c sowie Kapitel 9.2.2) insofern zum Tr
nachträgliche Verbalisation von in depressiven Phasen Gedachtes gebeten wurde. Es 
wurde darüber hinaus eine problemzentrierte Fokussierung (vgl. Lamnek, 1989 
sowie Kapitel 9.2.1) initiiert, indem der/die Versuchsperson gebeten wurde, sich an 
eine konkre
währenddessen wahrgenommenen Kognitionen und Emotionen differenziert zu 
schildern. Erste Bezüge zum Impera

chfragen, des Blickkontaktes, der räumlichen Distanz zum/zur Befragten usw. 

wurden. Die subjektive Erwartungshaltung der Interviewerin als beeinflu
Faktor sollte allerdings bei der Betrachtung erhobenen Datenmaterials nich
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Auf einem Kontinuum den Grad der Standardisierung wiedergebend, kann die für 
vorliegende Untersuchung entwickelte Befragungstechnik folgendermaßen 
eingeordnet werden: 

iew

Interviewverfahren  

nicht standardisiertes
Interview

Leitfaden-
Interview

standardisiertes
Interv

entwickeltes

Abbildung 19: Einordnung der entwickelten Befragungstechnik 

asenspezifischen Erwägungen skizziert, 

9.3.1 Die qualitative Datenerhebungsprozedur 

Im folgenden werden die allgemeinen und ph
die der Entwicklung des Interviewleitfadens zur Erhebung kognitiver Strukturen 
reaktiv Depressiver vor und nach der Teilnahme an dem zu untersuchenden sozial-
therapeutischen Gruppenprogramm vorausgingen. 

Die vorgenommene Ausführlichkeit der Entwicklung von Interviewfragen 
rechtfertigt sich aus deren Bedeutung für die Datenerhebung, denn deren  

"... Aufbau und ihre Formulierung begrenzen Qualität und Quantität möglicher 
Antworten und damit letztlich die durch das Interview zu erzielenden Erkenntnisse" 
(Bortz, 1984, S. 172). 

Im Anschluß daran werden die den einzelnen Phasen des Interviews zugehörigen 
Fragen unterteilt in die Bereiche 

 der in jedem Falle zu stellenden und insofern standardisierten Fragen und 

 der ergänzenden Verständnis- und Vertiefungsfragen, die jeweils in Abhängigkeit 
von dem schon Berichteten eingesetzt oder vernachlässigt werden können, 

dargestellt. 

Grundsätzliche Erwägungen 

1. Die Gestaltung des Interviewverlaufs sollte ausgehen von den relativ offenen und 
zugleich strukturierenden Fragen des/der InterviewerIn. Diese Fragen lassen 
dem/der Befragten einen möglichst großen Freiraum in der Themenwahl, so daß 
der Gesprächsverlauf in seinen/ihren Händen liegt. Die Gesamtstruktur geht somit 
aus von den Interventionen des/der InterviewerIn, innerhalb der einzelnen Phasen 
jedoch wird der rote Faden von dem/der Befragten geschaffen. 
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ß 'irrationale' Sprünge ausgeschlossen sind" (Lamnek, 1989, S. 
103). 

Diese Vorgehensweise setzt eine subjektive Perzeption des/der Interviewten als 
ExpertIn voraus und trägt bei zur Akteptanz beider Interessenseiten. 

2. Des weiteren sollte der/die InterviewerIn Introspektion ermöglichen, so daß sich 
das innere Erleben des/der Befragten auf die zu untersuchenden Erlebnisse 
depressiver Phasen bezieht und ein genaues Beschreiben des inneren Erlebens 
während dieser Phasen möglich wird. Dazu bedarf es einerseits eine Fokussierung 
auf diese Themenbereiche, gleichzeitig aber auch die Zurückhaltung des/der 
InterviewerIn im Sinne des nichtimperativischen und wertfreien Zuhörens. 

n Anlehnung an 
n . 

oleranz und Sanktionsfreiheit. 

e der Befragung sind so gut wie möglich zu standardisieren, 

"Der eigentliche Interviewablauf ist jedoch nicht exakt vorhersagbar, wenn - was 
eher der Regelfall als die Ausnahme sein dürfte - der Interviewer auf individuelle 
Verständnisfragen eingeht, wenn er bei Themen, die dem Befragten interessant 
erscheinen, länger als vorgesehen verweilt, usw." (Bortz, 1984, S. 164). 

Entwicklung der Frageliste bedeutet dies, daß die Frageliste 
halbstandardisiert und relativ offen in allen Interviews gleich sein sollte. 
Ausnahmen werden gemacht, sofern der/die Befragte von abzufragenden 

er Fragestellung ausführlich berichtet hat, 
Verständnisprobleme vorliegen oder der/die Befragte des Stellens von 
Vertiefungsfragen bedarf, um weitere Introspektionen vorzunehmen. 

Bei allen gestellten offenen Fragen ist es besonders wichtig, daß eingeschätzt 
werden kann, ob die Frage verstanden worden ist. 

7. Die formulierten Fragen sind sprachlich an die von Wagner et al. (z. B. 1981) 
formulierten Prämissen des NLD angelehnt, da ein Rückbezug auf konkrete 
Situationen ermöglicht werden soll, die allerdings individuell verschieden sein 

"Er hat also das Gefühl, trotz der asymmetrischen Situation, daß er persönlich das 
Interview strukturiert und dokumentiert, daß seine Relevanzstrukturen von 
Bedeutung und da

Macoby & Macoby (1957) sprechen in diesem Zusammenhang i
Rogers vo  einer "Haltung freundlichen Gewährenlassens" (S. 63)

3. Die Atmosphäre zeichnet sich damit aus durch T

4. Die Verständigungsbasis ist im Sinne Lamneks (1988) die Sprache des Befragten; 
wissenschaftliche Terminologie und die Verwendung negativer Formulierungen 
ist auszuklammern. Es sind eher eindeutige positive Fragen mit einfachem 
Sprachgebrauch zu formulieren. 

Dabei sind die verschiedenen Ebenen der Kommunikation nach Watzlawick et al.  
(1985) zu beachten: 

"In den meisten Fällen dürfte die Regel gelten, es sei wichtiger, die 
Beziehungsebene zu erhalten als die inhaltliche Ebene" (Friedrichs, 1980, S. 229). 

5. Die Begleitumständ
wodurch die Flexibilität innerhalb des Interviews jedoch nicht beeinträchtigt 
werden sollte. 

6. Für die 

Berichen schon vor d
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8. n Interviewverlauf ist darauf zu achten, daß anfangs wenige konkrete 
Fragen gestellt werden,  

 um anfängliche Kontakthemmungen zu überbrücken, 

 um etwaigen Unsicherheiten, die den Erzählfluß blockieren könnten, 
entgegenzuwirken, 

 um zur Kräftigung des Selbstvertrauens in dieser unbekannten 
Interaktionssituation beizutragen und 

 um dem/der Befragten das Gefühl zu vermitteln, daß der/die InterviewerIn ein 
direktes Interesse an seinen/ihren Gedanken, Emotionen und Erlebnissen hegt. 

Unangenehmes, das ohne Antwort bleibt, sollte vorerst fallenlassen werden. Die 
Möglichkeit, es später wieder aufzugreifen, ergibt sich eventuell im Laufe des 
Interviews. Ist dies nicht der Fall, scheint es angebracht, auf diesen Teil der 
Informationen zu verzichten. 

9. 

nicht in eine Beratungs- oder Therapiesitzung zu verwandeln. 

Die Gliederung des Eingangsinterviews stellt sich resultierend aus genannten 
Erwägungen folgendermaßen dar: 

Ph

können. Ein NLD im klassischen Sinne ist allerdings nicht durchführbar, da der 
Befragung keine standardisierte Stimulussituation vorausgeht. 

Für de

 um eine Atmosphäre akzeptierenden Zuhörens zu schaffen, 

Erst im Laufe des Interviews wird sukzessive verstärkt auf Gedankengänge und 
Emotionen eingangen (z. B. durch fokussierende Fragen) mit dem Ziel, diese zu 
präzisieren. 

Imperativzentriertes Focusing wird im Eingangsinterview vermieden, um die 
individuelle Belastbarkeit der Befragten nicht zu überfordern und das Interview 

ase 1:  

dieser Phase wird begonnen mit festgelegten Eröffnungsfragen zu den BeIn reichen 

 demographischer Daten wie Alter, Beruf, Bildung und Familienstand; 

 biographischer Daten wie Herkunftsfamilie, life events, Krankheitsgeschichte, da 
die Art bisheriger Lebensrekonstruktion aufschlußreich sein kann für die 
Erfassung kognitiver Verarbeitungsstrategien. Dem Bereich der 
Krankengeschichte wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da dieser 
möglicherweise auf unterschiedliche Introspektionsfähigkeit resultierend aus 

 Lebensbedingungen und Perspektiven, da die Bewertung und Antizipation von 
Lebensereignissen eventuell ebenso Schlüsse auf kognitive Verarbeitungsprozesse 
zuläßt wie die Retrospektive. 

verschiedenen therapeutischen Vorerfahrungen schließen läßt. 
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Phase 2:  

In dieser Phase werden Kognitionen und Emotionen des/der Depressiven erfragt, die 
mit dem Erleben depressiver Phasen im Zusammenhang stehen. 

Es werden teilweise gelenkte Fragen gestellt, die auf die Erfassung konkreter Inhalte 
und die Wiederbelebung der Erinnerung abzielen. Ebenso werden ungelenkte Fragen 
gestellt, die den Erzählfluß des/der Befragten fördern. 

"Die nichtgelenkten Fragen führen zu spontanen, persönlichen Reaktionen, während 
die gelenkten Fragen bei der Suche nach den Gründen und Motiven der Befragten an 
die möglichen Bestimmungsfaktoren seiner Handlung erinnern. Bei beiden 
Methoden werden Sondierungsfragen verwendet, bei Reaktionsinterviews spielen sie 
jedoch eine größere Rolle" (Bureau of Applied Social Research Columbia 
University, 1957, S. 157). 

Ungelenkte Fragen ermöglichen dem/der Interviewten die Mitbestimmung von 
Themenablauf und -verlauf. Ziel ist es, individuell sinnstiftende Kognitionen zu 
erf
(vg

De

Fragen nach Begründungen sind im Sinne der Theorie subjektiver Imperative 
problematisch (vgl. Kapitel 3.3.7) und werden daher weitestgehend vermieden. Eine 
ähnliche Einschätzung findet sich bei Friedrichs (1980), der davon ausgeht, daß 

"..
Ra
Int

, die im Falle des Erlebens depressiver Phasen 
aktiviert werden, 

 die Erfassung von möglicherweise imperativisch aufgeladener Verarbeitung von 

 Umfeldes 
auf den/die Depressive. 

 die Erfassung von Zusammenhängen zwischen Imperierungen und individueller 
Biographie. 

Phase 3:

assen und möglicherweise Interpretationshilfen von dem/der Befragten zu erhalten 
l. Bortz, 1984, S. 95). 

s weiteren werden fokussierende Vertiefungsfragen eingesetzt. 

. solche Fragen nicht nur Reflexionsprozesse in Gang setzen, sondern ebensogut 
tionalisierungen hervorrufen oder zur Selbstdarstellung (zum Teil abhängig vom 
erviewer-Verhalten) führen" (Friedrichs, 1980, S. 233). 

Ziel dieser Phase ist  

 die Erfassung von Imperierungen

Alltagserfahrungen,  

 die Erfassung von imperativischen Wirkungen des jeweiligen sozialen

 

Beendet werden die Interviews durch allgemeine Fragen, um eventuell aufgebaute 
Spannungen zu reduzieren. 
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Von thematischem Interesse ist in dieser Phase die Erfassung von Erwartungen an 
die Gruppe, da die individuelle Begründung, an der Gruppe teilzunehmen, 
möglicherweise Auswirkungen auf die Mitarbeit und Motivation hat und im 
Zusammenhang mit der Interpretation der Untersuchungsergebnisse betrachtet 
werden sollte. 

Phase 4: 

Nach offizieller Beendigung der Interviewsituation kommt es teilweise zu 
Äußerungen, die für die Auswertung des erhobenen Datenmaterials von Bedeutung 
sein könnten. Derartiges wird von dem/der InterviewerIn nach Gesprächsbeendigung 
schriftlich fixiert. Darüber hinaus werden in einem Postskriptum bemerkenswerte 
Eindrücke notiert. 

Zusammenfassend können die Phasen des Eingangsinterviews somit bezeichnet 
werden als: 

 Die einleitende Phase demographischer und biographischer Fragen. 

 Die Hauptphase der Erfragung von mit depressivem Erleben im Zusammenhang 
stehenden Kognitionen und Emotionen. 

 Die das Interview beendende Phase der Erfragung von Motiven zur 
Gruppenteilnahme. 

 Die Gesprächsbeendigung und Erstellung eines Postskriptums. 

Die Gliederung des Abschlußinterviews stellt sich in folgenden Phasen dar: 

Phase 1:  

Diese Phase unterscheidet sich inhaltlich von der ersten Phase des 
Eingangsinterviews, da dort erhobene Daten zu diesem Zeitpunkt bekannt sind. 

Erfaßt wird in dieser Phase zuerst einmal die Kontaktaufnahme zu anderen 
GruppenteilnehmerInnen während des Prozesses, um auch in diesem Interview 
wieder die Möglichkeit zu bieten, den Gesprächsfluß durch konkrete 
Erfahrungsberichte zu initiieren. 

Des weiteren wird die Bewertung der Gruppenteilnahme und die Einschätzung 
eigener Erfahrungen im Zusammenhang mit der Gruppenteilnahme erfragt, da diese 
Themen einerseits noch in den Bereich der Gesprächseröffnung gehören und 
andererseits Schlüsse zulassen auf die individuelle Haltung während des 
Gruppenverlaufs. 

In letzten Phase der Auswertung der Interviews werden hier gemachte Äußerungen 
zur Beurteilung der Auswirkungen des Gruppenprogramms herangezogen (vgl. 
Kapitel 10.2 dieser Arbeit). 

Phase 2:  
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In dieser Phase wird wiederum nach im Zusammenhang mit erlebten depressiven 
Phasen aktivierten Kognitionen und wahrnehmbaren Emotionen gefragt. Es wird 
dabei direkt von subjektiven Imperativen, IVK und KUS gesprochen, da diese im 
Gruppenverlauf benannt wurden. 

Dabei werden ebenso wie im zweiten Teil des Eingangsinterviews Fragen gestellt, 
um den retrospektiven Bericht über Imperierungen zu initiieren. Darüber hinaus 
werden fokussierende Vertiefungsfragen an verschiedenen Stellen gestellt und es 
wird auch bei möglicherweise auftauchenden Kernimperativen explizit nachgefragt. 

Ziel dieser Phase ist es, einen Vergleich mit im Eingangsinterview erfaßten 
Imperierungsprozessen zu ermöglichen, um die Auswirkungen des angebotenen 
Gruppenprogramms einschätzbar zu machen. 

Phase 3: 

Abschließend werden Fragen bezüglich der subjektiven Einschätzung der 
gegenwärtigen Verfassung gestellt, um über den Vergleich von imperativischen 
Kognitionen vor und nach der Gruppenteilnahme hinaus eventuell Schlüsse auf die 

zie

Fä g mit Depressionen gestellt, um einschätzen zu können, ob 
eventuelle Veränderungen von Imperierungsprozessen gegebenfalls Auswirkungen 
haben auf die Handlungsfähigkeit Depressiver. 

Phase 4:

Veränderung subjektiven Wohlbefindens bedingt durch die Gruppenteilnahme 
hen zu können. 

Des weiteren werden Fragen an Zukunftserwartungen und potentiell erworbene 
higkeiten im Umgan

 

Diese Phase dient der Verabschiedung und der Empfehlung von zukünftigen 
Handlungsschritten, sofern der/die Befragte darum bittet. Teilweise wird die 
Fortsetzung der Interaktionssituation von den Interviewten direkt gefordert; da zu 
den Zielen des qualitativen Interviews die Bewußtwerdung vorbewußter Inhalte 
gehört, kann eine Sensibilisierung des/der Befragten erreicht werden, 

"... so daß sich u. U. das Ziel ergibt, den Befragten am Ende des Interviews nicht mit 
seinen Problemen allein zu lassen. Daher sollte man eine Beratung anschließen" 
(Friedrichs, 1980, S. 229). 

Diesem Anspruch wurde in vorgelegter Untersuchung nicht entsprochen, da den 
Befragten durch die Teilnahme an dem Gruppenprogramm ein Rahmen zur 
Verfügung stand, Bewußtseinsprozesse in den Abschlußrunden zu reflektieren. 
Ebenso wurde in der Eingangsrunde jeden Gruppenabends Gelegenheit gegeben, 
etwaige Erfahrungen mit neu gewonnener Sensibilisierung zu äußern. 

Des weiteren wurde davon ausgegangen, daß die TeilnehmerInnen durch den 
längerfristigen Kontakt mit der Interviewerin in der Lage waren, im Anschluß an die 
Interviewsituation entstehende Bedürfnisse dieser Art zu äußern. 
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Zusammenfassend können die Phasen des Abschlußinterviews somit bezeichnet 
werden als: 

 Die einleitende Phase konkreter Berichte über Erfahrungen mit anderen 
GruppenteilnehmerInnen. 

 Die Hauptphase der Erfragung von mit depressivem Erleben im Zusammenhang 
stehenden Kognitionen und Emotionen und deren fokussierende Vertiefung. 

 Die das Interview beendende Phase der Erfragung des subjektiven Befindens und 
individueller Zukunftserwartungen. 

 Die Verabschiedung und Erstellung eines Postskriptums. 

9.3.1.1 Voruntersuchung 

Es wurden im Zuge der Entwicklung konkreter Fragen für die einzelnen Phasen 
einige Voruntersuchungen durchgeführt: 

 So wurden mittels eines vorläufig entwickelten Interviewleitfadens fünf reaktiv 
depressive BesucherInnen einer sozialpädagogischen Begegnungsstätte befragt, 
die nicht an den später angebotenen Gruppen teilnahmen. Anschließend wurden 
diese KlientInnen um kritische Stellungnahme gebeten. 

Der vorläufige Interviewleitfaden wurde des weiteren an MitarbeiterInnen der 
Einrichtung erprobt. Nach dieser Erprobung wurden sie ebenfalls um kritische 
Stellungnahme gebeten mit dem Ziel, möglicherweise durch die asymmetrische 
Kommunikationsstruktur entstandene Bewertungsverzerrungen in den kritischen 
Stellungnahmen der BegegnungsstätenbesucherInnen auszugleichen. 

 Es wurde eine eher informelle Befragung von verschiedenen BesucherInnen mit 
und ohne reaktiv depressive Diagnose unter dem Thema "Was hast Du gedacht, 
als Du Dich das letzte Mal depressiv gefühlt hast?" durchgeführt, um in Form 
eines ersten Eindrucks erfassen zu können, ob depressionsspezifische Kognitionen 
mittels dieser an das NLD angelehnten Fragestellung zu erfassen sind. 

9.3.1.2 Die den einzelnen Phasen des Interviews zugehörigen Fragen des 
Eingangsinterviews 

Im folgenden werden die in den einzelnen Phasen des Eingangsinterviews gestellten 
standardisierten und ergänzenden Fragen aufgelistet, wie sie nach der Erprobung des 
vorläufigen Interviewleitfadens letztendlich vorlagen. In Anhang B der vorliegenden 
Arbeit befindet sich exemplarisch das mit der Versuchsperson Nr. 4 in 
Versuchsgruppe 1 durchgeführte Eingangsinterview. 

In Phase 1 standardisierte Fragen: 

Demographische Daten betreffend: 
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Beginnen möchte ich dieses Interview mit einigen Fragen zu Deiner Person. 

 Wie alt bist Du? 

 Was bist Du von Beruf? 

 Übst Du Deinen Beruf zur Zeit aus? 

Biographische Daten betreffend: 

 Lebst Du allein oder in einer Familiengemeinschaft? 

 Aus welchen Mitgliedern bestand die Familie, in der Du aufgewachsen bist? 

 Gibt es besondere Ereignisse in Deinem Leben, die Du als bedeutsam bezeichnen würdest? 

 Kannst Du mir den Verlauf Deiner Krankheit schildern? 

 Wie würdest Du Deine jetzigen Lebensbedingungen beschreiben? 

 Was für Zukunftserwartungen hast Du? 

In Phase 1

 Seit wann bist Du depressiv? 

 Wie oft warst Du deswegen in einer Klinik? 

 stellbare ergänzende Verständnis- und Vertiefungsfragen sind: 

Demographische Daten betreffend: 

 Bist Du arbeitslos oder krankgeschrieben oder berentet50? 

Biographische Daten betreffend: 

 Warst Du einmal verheiratet? 

 Hast Du Kinder? 

 Hattest Du Geschwister? 

 Wann hast Du Dich mit Deiner Depression das erste Mal in ärztliche Behandlung begeben? 

 Lebten Deine Eltern zusammen oder getrennt? 

 Hast Du schon einmal Situationen erlebt, die sehr ergreifend waren, wie z. B. den Verlust eines 
Menschen oder auch besonders wichtige positive Ereignisse? 

 Weißt Du noch, wann Deine Depression das erste Mal auftrat? 

                                                           
50 Die Frage nach einer möglichen Berentung wurde gestellt, da eine längerfristige Krankschrei-bung 
aufgrund reaktiver Depressionen durchaus in Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeitsrente übergehen kann. 

ngs zweijährig, im weiteren Verlauf einjährig vom 
Landesgesundheitsamt geprüft, ob eine weitere Berentung angezeigt ist. Der Ausdruck 'berentet sein' 
ist in diesem Zusammenhang eine diesen Status bezeichnende umgangssprachliche Redewendung. 

Sofern dieser Fall vorliegt, wird anfa
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 Hast Du schon Psychotherapien wegen Deiner Depression gemacht? 

 Wie findest Du Dein Leben jetzt? 

 Was würdest Du gerne ändern? 

 Hast Du bestimmte Hoffnungen oder Wünsche? 

 Hast Du bestimmte Befürchtungen oder Ängste? 

In Phase 2

 Wie ging es dann weiter? 

 standardisierte Fragen sind: 

Fragen zur Erhebung von Kognitionen in depressiven Phasen: 

 Erinnere Dich bitte einmal an eine Situation, in der Du Dich depressiv fühltest und versuche, mir 
die Gedanken zu berichten, die Dir dabei durch den Kopf gehen oder gingen. 

 Was hast Du in dem Moment empfunden? 

 Wie hast Du reagiert? 

Fragen zur Erhebung gegenwärtiger Kognitionen: 

 Wie denkt Deine Umwelt über Dich? 

In Phase 

 Was für Gedanken machst Du Dir im Alltag und in bezug auf Deine Kognitionen? 

 Was denkst Du über Deine Umwelt? 

2 stellbare ergänzende Verständnis- und Vertiefungsfragen sind: 

Fragen zur Initiierung des Erzählflusses: 

 Kannst Du vielleicht eine typische Situation oder ein Beispiel schildern? 

 Ich möchte Dich bitten, einfach ein bißchen darüber zu erzählen. 

 Vielleicht kannst Du Dich einmal in eine Situation hineinversetzten, in der Du Dich depressiv 
erlebt hast und mir von dort aus erzählen, welche Gedanken Dir durch den Kopf gehen und wie 
Du Dich fühlst? 

 Mich interessiert, wie Du die Situation erlebt hast. 

Fragen zur Klärung, ob neben genannten positiven auch negative Wahrnehmungen 
vorhanden sind: 

 Was gefällt Dir gut an der geschilderten Situation? 

 Gibt es sonst noch Gedanken dazu? 
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Fragen zur Ermunterung weiteren Erzählens: 

 Was ging in Dir vor? 

 Was ging Dir durch den Kopf? 

 Worüber grübelst Du dann so? 

Fragen zur Konkretisierung: 

 Kannst Du mir noch einmal sagen, was Dir genau durch den Kopf ging, als ...? 

 Kannst Du mal näher beschreiben, was Du Dir ausmalst, wenn Du sagst ...? 

 Erfährst Du Dein Denken in den eben erzählten Allgemeinheiten oder gibt es auch ganz konkrete 
Gedanken? 

 Denkst Du darüber viel nach? 

 Und seitdem hast Du den Gedanken, daß ...? 

 Was ist es genau, was Dich daran so beschäftigt? 

 Kannst Du diesen Zwiespalt genauer beschreiben? 

 Kannst Du Deine Schwierigkeiten nochmal schildern? 

 Welche von Deinen vielen Gedanken waren im Vordergrund? 

Fragen zur Erfassung von im Zusammenhang mit den Kognitionen stehenden 
Reaktionen: 

 Wie bist Du damit umgegangen? 

Fragen zur Erfassung von mit den Kognitionen im Zusammenhang stehenden 
Emotionen: 

 Was war für Dich so (den jeweiligen wertenden oder emotional besetzenden Begriff aufgreifend)? 

 Kannst Du dieses Gefühl näher beschreiben? 

 Wie hast Du Dich gefühlt? 

 Wie geht es Dir damit? 

 Wie geht es Dir, wenn Du über ... nachdenkst? 

 Wie fühlst Du Dich in solchen Situationen? 

 Nimmst Du das auch körperlich wahr? 

Fragen zur Fokussierung auf möglicherweise aufgetretene IVK und 
zugrundeliegende subjektive Imperative: 
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 Wie war das für Dich? 

 War das schlimm? 

 Was war für Dich das Schlimme daran? 

Fragen zur Konkretisierung der Gedanken über die Umwelt: 

 Wie denkst Du über die anderen Menschen in Deinem Leben, die Dir wichtig sind? 

:Fragen zur Konkretisierung der Einschätzung von Fremdbewertungen  

 Was denken sie über Dich? 

 Denkst Du auch, daß Du anderen zur Last fällst? 

Fragen zur Erfassung von angenommenen Zusammenhängen zwischen Depression 

 Mögen Deine Mitmenschen Dich? 

und Lebensereignissen: 

 War Dein Leben in irgendeiner Weise krankheitsbedingend? 

 Denkst Du, daß Du einen Anteil an der Situation hast? 

In Phase 3 standardisierte Fragen sind: 

 Warum hast Du Dich entschieden, an der Gruppe teilzunehmen? 

 Was erwartest Du von der Gruppe? 

 Erwartest Du auch etwas in bezug auf die anderen TeilnehmerInnen? 

In Phase 3 stellbare ergänzende Verständnis- und Vertiefungsfragen sind: 

Fragen zur Erfassung der Motivation zur Teilnahme: 

 Hattest Du bestimmte Beweggründe, Dich zu melden? 

 Hast Du Hoffnungen an die Teilnahme? 

 Befürchtest Du irgendetwas? 

Fragen zur Erfassung von Erwartungen an die anderen TeilnehmerInnen: 

 Was stellst Du Dir in bezug auf die Gruppe vor? 

 Denkst Du schon etwas über die anderen TeilnehmerInnen? 
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9.3.1.3 Die den einzelnen Phasen des Interviews zugehörigen Fragen des 
Abschlußinterviews 

Im folgenden werden die in den einzelnen Phasen des Abschlußinterviews gestellten 
standardisierten und ergänzenden Fragen aufgelistet. 

In Phase 1 standardisierte Fragen sind: 

 Wie hast Du die Teilnahme an der Gruppe gefunden? 

 Wie hast Du die anderen Gruppenmitglieder erlebt? 

In Phase 1 stellbare ergänzende Verständnis- und Vertiefungsfragen sind: 

Fragen zur subjektiven Bewertung der Gruppenteilnahme: 

 Bist Du gern oder ungern gekommen? 

 Wie hast Du das Programm empfunden? 

Fragen zur subjektiven Bewertung der Kontaktaufnahme zu anderen 
TeilnehmerInnen: 

 War die Gruppe sehr wichtig für Dich oder eher weniger wichtig? 

 Mochtest Du die Gruppenmitglieder? 

 Hast Du private Kontakte aus der Gruppe entwickelt? 

In Phase 2 standardisierte und ergänzende Fragen: 

In Phase 2 werden weitestgehend die Fragen der Phase 2 des Eingangsinterviews wiederholt, 
um Vergleichbarkeit des erhobenen Datenmaterials zu erreichen. Es fand allerdings eine 
Spezifizierung einiger Fragestellungen statt. Diese werden im folgenden benannt. 

In Phase 2 über das Eingangsinterview hinausgehende Fragen sind: 

Fragen zur Fokussierung auf subjektive Imperative: 

 Erkennst Du in diesen geschilderten Gedanken subjektive Imperative? 

 Kann es sein, daß es sich dabei um einen Kernimperativ handelt? 

Fragen zur Fokussierung auf IVK und KUS: 

 Vermutest Du einen Imperativverletzungskonflikt im Zusammenhang mit diesen Gefühlen? 

 Kann es sein, daß Deine Reaktion eine KUS auf eine Imperierung ist? 
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enden Fragen zur Fokussierung auf den subjektiven Imperativen zugrundelieg
'Schlimm-Gefühlen': 

 Kannst Du dieses Gefühl einmal genauer anschauen? 

In Phase 3 standardisierte Fragen sind: 

 Wie geht es Dir jetzt? 

 Hat sich in bezug auf Deine Depression etwas verändert? 

 Hast Du andere Reaktionsmöglichkeiten als bisher kennengelernt? 

 Was denkst Du über Deine Zukunft? 

In Phase 3 stellbare ergänzende Verständnis- und Vertiefungsfragen sind: 

Fragen zur gegenwärtigen Wahrnehmung des Alltags: 

 Wie fühlst Du Dich gegenwärtig? 

 Wie erlebst Du Deinen Alltag momentan? 

Fragen zur subjektiven Wahrnehmung depressiver Verstimmungen: 

 Erlebst Du Deine Depressionen noch genauso wie vor der Gruppe? 

 Sind die depressiven Phasen noch genauso lang? 

 Sind die Depressionen noch genauso intensiv? 

 Bist Du genauso oft depressiv, oder öfter oder seltener? 

Fragen zur Erfassung gegenwärtiger Reaktionsmöglichkeiten: 

 Hast Du neue Ideen, was Du tun kannst, wenn Du Dich depressiv fühlst? 

 Weißt Du, was Du tun könntest, damit es Dir besser geht? 

Fragen zur Erfassung von Zukunftserwartungen: 

 Wie denkst Du, wird Dein Leben zukünftig sein? 

 Hast Du Hoffnungen oder Befürchtungen für die Zukunft? 

Die standardisierten Fragen wurden allen Interviewten gleichermaßen in der hier 
aufgeführten Reihenfolge gestellt, sofern nicht Themenbereiche schon durch den 
Redefluß des/der Erzählenden abgedeckt worden sind. 

Di nen genannten Inhalten 
angepaßt, so daß manche Fragen um Begriffe ergänzt wurden, die von den 

e ergänzenden Fragen wurden den von den Versuchsperso
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Interviewten zuvor verwendet worden waren, oder sich an zuvor Berichtetem 
anlehnten. 

9.3.2 Die quantitative Datenerhebungsprozedur 

Die Datenerhebung in vorliegender Untersuchung sollte den in Kapitel 9.2.1 
angestellten Überlegungen entsprechend um ein standardisiertes quantitatives 
Verfahren ergänzt werden. Dazu wurde die von Zerrsen et al. (1976) entwickelte 
Paranoid-Depressivitäts-Skala aus den klinischen Selbstbeurteilungs-Skalen des 
Münchener Psychiatrischen Informations-System (PSYCHIS München) 
herangezogen. 

Damit wurde ein Verfahren, in dem der/die Untersuchte das Zutreffen von 
Behauptungen einzustufen hat, bevorzugt vor Frageformulierungen eingesetzt, da im 
Gegensatz zur zweiten Form der Datenerhebung (dem leitfadenorientierten 
Interview) eine eindeutige Stellungnahme ermöglicht wurde. 

Mittels dieser geschlossenen Behauptungen sollte des weiteren ein Beitrag geleistet 
werden zu der im qualitativen Forschungsdesign eher in den Hintergrund tretenden 
Objektivität der Datenerhebung (vgl. Kapitel 9.1.2). 

Die Paranoid-Depressivitäts-Skala (PD-S) ist ein mehrdimensionaler klinischer 
Fragebogen-Test zur Selbsteinschätzung anhand von Feststellungen über psychische 
Beeinträchtigung und abnorme Erlebnisinhalte (je 16 D-Items und 16 P-Items, 
negativ formuliert sind drei der D-Items). Des weiteren beinhaltet sie zur Kontrolle 
Feststellungen über alltägliche Beschwerden (acht K-Items) und drei M-Items zur 
Erfassung des Verständnisses der Testinstruktion und der Motivation in der 
Beantwortung. (Ein vollständiger Fragebogen befindet sich in Anhang A dieser 
Arbeit.) 

Die Testwerte beider Skalen geben, so die Autoren, Anhaltspunkte für das Vorliegen 
und gegebenfalls für das Ausmaß einer psychopathologischen Symptomatik, 
ermöglichten aber keine eindeutige Syndrom-Diagnose (vgl. Kapitel 6.4). 

"Erhöhte Scores können lediglich auf eine entsprechende -depressive oder 
paranoide- Symptomatik aufmerksam machen und insbesondere den rein subjektiven 
Anteil derselben objektivieren und quantifizieren. Bei wiederholter Testanwendung 
können anhand von Skalenwertveränderungen auch Änderungen des 
psychopathologischen Zustands erfaßt werden" (Zerssen et al, 1976, S. 6). 

Die Autoren weisen darauf hin, daß den Skalen für Wiederholungsuntersuchungen in 
größeren Zeitabständen (von meherern Wochen) eine große Bedeutung zukomme, 
durch die sich Veränderungen des psychopathologischen Zustandes objektivieren 
und quantifizieren lassen würden. 

"Für Therapiestudien stellen sie eine conditio sine qua non dar, ..." (a.a.O., S. 8). 

Die Auswahl des Tests erfolgte insbesondere im Hinblick auf dieses letztgenannte 
Kriterium. 
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er 'subjektive Befund' möglichst differenziert erfaßt werden soll (S. 8). 

Ebenfalls von Vorteil für die durchgeführte Untersuchung war die relative Kürze des 

 der emotionelle Aspekt mit den Items zu Feststellungen über psychische 

ickelt. 

raphische Daten (Eingangsinterview) bzw. auf die subjektive Einschätzung 
von in der Gruppe gemachten Erfahrungen (Abschlußinterview) abzielt, 

 eine Phase zur Gesprächsbeendigung (Eingangsinterview) bzw. Verabschiedung 

6) herangezogen. 

n seien einige grundsätzliche Erwägungen qualitativer Datenauswertung 

Ein weiterer Aspekt war, daß die Anwendung, so die Autoren, immer dann indiziert 
sei, wenn d

Tests (43 Items). 

Diese Kürze bedingt, daß nur die beiden wichtigsten Aspekte subjektv erlebter 
psychischer Gestörtheit,  

 der kognitive Aspekt mit den Items zu Feststellungen über abnorme 
Erlebnisinhalte im Sinne des Paranoiden und  

Beeinträchtigung im Sinne des Depressiven 

ausschnittweise erfaßt werden. 

9.3.3 Zusammenfassung 

Nach einer Einführung in die Grundsätze und Methoden qualitativer Forschung 
wurde ein teilstandardisiertes Leitfadeninterview entw

Dies erfolgte unter Rückgriff auf Bestandteile biographischer, narrativer und 
problemzentrierter Interviews und unter Beachtung der Methode des NLD. 

Der vorliegende Interviewleitfaden gliedert das Eingangs- ebenso wie das 
Abschlußinterview in vier Phasen: 

 Eine Phase zur Initiierung des Erzählflusses, die inhaltlich auf biographische und 
demog

 eine Phase zur Erfassung von im Zusammenhang mit Depressionen stehenden 
Emotionen und Kognitionen, 

 eine Phase der eventuell aufgebauten Spannungsreduzierung, die inhaltlich auf 
Erwartungen an die Gruppenteilnahmen (Eingangsinterview) bzw. auf die 
subjektive Einschätzung der gegenwärtigen Befindlichkeit und des Alltagslebens 
(Abschlußinterview) abzielt und 

(Abschlußinterview) und Erstellung eines Postskriptums. 

Zur Ergänzung der qualitativen Datenerhebung um ein quantitatives Verfahren 
wurde der PD-S (Zerssen et al., 197

9.4 Entwicklung der Methode zur Interviewauswertung 

Im folgende
referiert, um das von der Verfasserin entwickelte Verfahren zur Auswertung des 
mittels der Interviews erhobenen Datenmaterials theoretisch einsichtig zu machen. 
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er 
Beobachtung und der semiotischen Methode der Sprachanalyse. Dieser Methode 

der sprachlichen Zeichen untereinander), semantischen (die 
Bedeutung der Begriffe) und pragmatischen (die Mitteilung von Begriffen) Aspekten 

Unter graduell unterschiedlicher Bezugnahme auf diese Aspekte liegen verschiedene 
Methoden zur Analyse verbaler Daten vor, die nach Hoffmeyer-Zlotnik (1992) auf 
den drei Grundtypen interpretativer, kategorisierender oder inhaltsanalytischer 
Verfahren basieren. 

In der Auswertung vorliegender Untersuchung findet eine Verschränkung der von 
Hoffmeyer-Zlotnik (1992, s. o.) genannten Grundtypen statt. Es werden 

en und inhaltliche Kategorisierungen mittels 
aufgestellter Kategoriensysteme (vgl. Kapitel 4.2 und 7.3 dieser Arbeit) 

n einige inhaltsanalytische Aspekte Berücksichtigung51. 

In dem folgenden Exkurs wird exemplarisch eingegangen auf die Entwicklung, den 

e für die 
vorliegende Datenauswertung am Beispiel der Inhaltsanalyse einsichtig zu 

1. Zur historische Entwicklung und zum gegenwärtiger Stand der 
 Inhaltsanalyse 

Die qualitative Inhaltsanalyse hat ihren Ausgangspunkt in quantitativen 
inhaltsanalytischen Verfahren, die seit Anfang dieses Jahrhunderts ausgehend von 
Zeitungstextanalysen (z. B. Willey, 1926 in den USA; Weber, 1911 in Deutschland) 
und Propagandaforschung (z. B. Lasswell, 1927 und 1934) zum eigenständigen 
Erhebungsinstrument empirischer Forschung wird. 

Na
sta
als eigenständige Methode gelten, da diese Methode 

An

Innerhalb idiographischer (im Gegensatz zu nomothetischen) Untersuchungen 
unterscheiden Selg & Bauer (1971) zwischen phänomenologischen Methoden rein

entsprechend werden sprachliche Zeichen in ihrem Sinngehalt unter syntaktischen 
(die Regelungen 

analysiert. 

theoriegeleitete Interpretation

vorgenommen. Ebenso finde

Exkurs: Eine kurze Einführung in inhaltsanalytische Verfahren 

gegenwärtigen Diskussionsstand und einzelne Methoden der Inhaltsanalyse. Ziel 
dieser Darstellung ist es, die Herleitung einzelner methodischer Aspekt

machen52. 

ch Merten & Ruhmann (1982) kann eine 1941 an der Universität von Chicago 
ttfindende Konferenz über Massenmedien als das Geburtsjahr der Inhaltsanalyse 

" ... dort systematisch, aus verschiedenen Perspektiven und von verschiedenen 
sätzen her diskutiert wird" (S. 701). 

                                                           
51 Die Verschränkung dieser Verfahren wurde in die Diskussion um qualitative Sozialforschung 
unter dem Begriff ‘Triangulation’ von Denzin (z. B. 1970) eingeführt. Eine Triangulation in 

ht vorgenommen. Es werden 
lich gewichtet. 

52 Auf eine differenzierte Herleitung methodischer Aspekte interpretativer und kategorisierender 

eigentlichem Sinne wird in der vorliegenden Untersuchung allerdings nic
eher einige Aspekte aus den Verfahren zusammengestellt und unterschied

Verfahren wird im Interesse eines übersichtlichen Umfangs vorliegender Arbeit verzichtet. Zur 
ausführlichen Darstellung von kategorisierenden und interpretativen Verfahren und deren 
Verschränkung mit inhaltsanalytischen Verfahren im Sinne einer Triangulation vgl. z. B. Flick et al., 
1991. 
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folgt eine Abhebung beider Richtungen voneinander durch ihre 
verschiedene Bedeutung im Forschungsprozeß. 

n.  

"... eine Inhaltsanalyse angestrebt, die auch latente Bedeutungsdimensionen des 
Textes umfaßt, und zwar durch eine möglichst explizite und stringente theoretische 
Begründung und Ableitung der Kategorien, die sich nicht nur auf Gestalt und Gehalt 
der Textsemantik im engeren Sinne beziehen, sondern auch Rückschlüsse auf den 
Produzenten ... thematisieren; dies impliziert notwendigerweise ein Überschreiten 
der reinen Inhalts- oder logischen Validität in Richtung auf eine explizite Kriteriums- 
oder Konstruktvalidität; eine wichtige Ebene ist dabei auch der theoretische 
Rückbezug auf übergeordnete wissenssoziologische und -psychologische Modelle, 

 Der wissenschaftlich kontrollierte Nachvollzug der durch kommunikative Akte 

 die Analyse latenter Sinnstrukturen, deren Manifestationen alltagsweltliche 

 

2. Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse als Datenauswertungsverfahren 

Im folgenden wird das methodische Vorgehen qualitativer Inhaltsanalyse nach 
Mayring (z. B. 1988, S. 41ff) exemplarisch referiert. 

1. Der erste Schritt besteht aus der Festlegung des Materials. 

Innerhalb der Psychotherapieforschung erlangt die Inhaltsanalyse im Laufe der Jahre 
zur Erforschung von Interaktions- und Kommunikationsprozessen zunehmend an 
Bedeutung (vgl. Mardsen, 1971). Im Rahmen dieser Fortentwicklung beginnt sich 
innerhalb der Inhaltsanalyse neben quantitativen Verfahren das qualitative 
Paradigma durchzusetzen. 

Derzeit er

Im quantitativen Paradigma dient die Inhaltsanalyse der Erhebung von Daten. Die 
Auswertung (d. h. der Versuch der Falsifikation einer Hypothese) bleibt statistischen 
Verfahren vorbehalte

Im qualitativen Paradigma dient die Inhaltsanalyse der Auswertung bereits 
erhobenen Materials, d. h. sie dient der Interpretation symbolisch-kommunikativ 
vermittelter Interaktion in einem wissenschaftlichen Diskurs (vgl. Lamnek, 1989). 

Als Ziel wird nach Groeben (1987) 

die eine ... Bewertung der Textinhalte und Kommunikatorabsichten erlauben" 
(Groeben, 1987, S. 13). 

Die Inhaltsanalyse findet Anwendung in verschiedenen geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Innerhalb der psychologischen Forschung wird 
sie eingesetzt zur Messung und Erfassung psychischer Befindlichkeiten. 

Dabei können verschiedene Ziele verfolgt werden: 

repräsentierten alltagsweltlichen Handlungsstrukturen und die Erschließung sowie 
Systematisierung eines Musters aus diesen Strukturen; 

Handlungsstrukturen sind (vgl. dazu Lamnek, 1989, S. 198). 
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ifferenziert worden sein. 

likatorisch oder strukturierend sein kann. 

 vorwiegend strukturierend. 

 Ausprägungen im Material aufgestellt und genauer 
beschrieben werden 

atenmaterials sind verschiedene 
Störfaktoren zu berücksichtigen, die eine eindeutige Interpretation erschweren 
können; 

"... da sprachliche Symbole nicht immer eindeutig mit zu bezeichnenden 
Sachverhalten verkoppelt sind, können verschiedene Untersuchte einen Begriff in 
unterschiedlicher Bedeutung verwenden" (Lohaus, 1983, S. 197). 

An anderer Stelle weist Lohaus darauf hin, daß diese interindividuellen Unterschiede 
auch intraindividuell auftreten können: 

 
Begriffen, die zur Bezeichnung der Konstrukte eingesetzt werden) kann sich 

3. Einige Parallelen zur Datenauswertung in vorliegender Untersuchung 

2. Es folgt die Analyse der Entstehungssituation. 

3. Anschließend wird das Material formal charakterisiert. 

4. Die Richtung der Analyse wird dargestellt. 

5. Die theoriegeleitete Fragestellung muß vor der Analyse des Datenmaterials genau 
geklärt sein, d. h. sie muß theoretisch an die bisherige Forschung über den 
Gegenstand angebunden und in Unterfragen d

6. Es folgt die Bestimmung der Analysetechnik, d. h. die Entscheidung über das zu 
verwendende interpretative Verfahren, das nach Mayring (1988) 
zusammenfassend, exp

7. Die Definition der Analyseeinheiten erfolgt durch die Bestimmung der 
auszuwertenden Textteile der Interviews. 

8. Die Analyse des Materials erfolgt

Diese wohl zentralste inhaltsanalytische Technik hat zum Ziel, das Material 
aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen. 

Nach einer formalen Strukturierung kann eine innere Struktur herausgefiltert 
werden. 

Anschließend kann eine inhaltliche Strukturierung vorgenommen werden, indem 
Material zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahiert und zusammengefaßt wird. 

Im nächsten Schritt können Typisierungsdimensionen durch die Suche nach 
einzelnen markanten

Abschließend kann das Material nach Dimensionen in Skalen eingeschätzt werden 
(vgl. Mayring, 1988, S. 53ff). 

Bei der inhaltsanalytischen Auswertung verbalen D

"Nicht nur die Bedeutung, auch die Bedeutsamkeit von Konstrukten (bzw. den

zwischen verschiedenen Untersuchten unterscheiden (u. U. sogar bei einem 
Untersuchten zu verschiedenen Zeitpunkten)" (S. 199). 
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In der vorliegenden Untersuchung werden einige Auswertungsschritte 
vorgenommen, die dem inhaltsanalytischen Verfahren nahekommen. Es sei 
allerdings darauf hingewiesen, daß es sich trotz einiger Parallelen insgesamt nicht 
um eine Inhaltsanalyse handelt. 

Die Ähnlichkeiten bestehen durch 

 eine erste Durchsicht und Strukturierung angesprochener Inhalte, 

 eine inhaltliche Strukturierung, die hier vorgenommen wird unter Rückgriff auf 
die erstellten Kategoriensysteme. Diesem Schritt kommt eine große Bedeutung zu 
und es werden interpretative und kategorisierende Aspekte einbezogen (vgl. 
Hoffmeyer-Zlotnik, 1992). 

 die Erarbeitung von Ähnlichkeiten der Imperierungen reaktiv Depressiver (vgl. 
Kapitel 12.3), die möglicherweise Typisierungen zuläßt. 

 die Erstellung von Skalen, die über die qualitative Analyse hinaus quantitative 
Vergleiche ermöglichen. 

 

9.5

"W
Ke rf 
nicht losgelöst von der Realität geschehen, sondern basiert auf einem ständigen 
W
Er
Überprüfung der gewonnenen Einsichten an der konkreten Realität. Nach dieser 
Auffassung sind beschreibende bzw. hypothesenerkundende Untersuchungen und 
Un
Forschungsansätze" (Bortz, 1984, S. 218). 

e Untersuchung (wie in Kapitel 9.1.2 angedacht) qualitative Schritte der 
Datenerhebung und -auswertung mit quantitativen verschränkt.  

en Datenerhebungssituation zugunsten einer 
am Subjekt orientierten Erkenntnisgewinnung über zuvor formulierte 

 Zusammenfassung 

ill man Theorien entwickeln, die Realität erklären, muß die Realität zunächst zur 
nntnis genommen und gedanklich verarbeitet werden. Theorienentwicklung da

echsel zwischen induktiver Verarbeitung einzelner Beobachtungen und 
fahrungen zu allgemeinen Vermutungen oder Erkenntnissen und deduktiver 

tersuchungen, die Hypothesen überprüfen, einander ergänzende 

Im Hinblick auf diesen Anspruch sowie auf die Wirkungsentfaltung qualitativer 
Analyse über Deskription und Exploration hinaus wurden für die in dieser Arbeit 
vorgelegt

Dabei steht das qualitative Vorgehen in dieser Untersuchung aus zwei Gründen im 
Vordergrund: 

Einerseits muß eine auf intrasubjektive Vorgänge abzielende Datenerhebung die 
Möglichkeit zulassen, in der spezifisch

Fragestellungen hinaus flexibel auf das von den Versuchspersonen verbalisierte 
Datenmaterial zu reagieren. Dieses gilt im besonderen für die Erfassung 
pathologischer wie z. B. im Zusammenhang mit Depressionen stehender Strukturen, 
die individuell und situationsspezifisch sind. 
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sondern ihre subjektive Wahrnehmung und 
Bedeutsamkeit. Jedes Individuum leidet unter einer besonderen idiographischen 

 einer begrenzten Stichprobe von Situationen 
auftritt. Der Einsatz standardisierter Instrumente wäre unter diesen Voraussetzungen 

ren, wenn sie 
differenziert sind, zu nivellierten Ergebnissen oder sie enthalten zu globale und daher 

ind
erf
kö öglicherweise nur einen 
seh

An ßt im Rahmen dieser 
Untersuchung eine Zuordnung zu den verschiedenen entwickelten 
Kategoriensystemen (vgl. Kapitel 10.2.2) 

 ‘IDI’ (Imperierungen von Depressiven: Inhalte) 

 ‘IDP’ (Imperierungen von Depressiven: Phasen) 

 ‘IDZ’ (Imperierungen und Depressionen: Zusammenhang) 

 Imperierungsprozessen und zum anderen 
die den verschiedenen Kategorien zugeordneten Kognitionen vor und nach der 

"Die Annahme, daß es invariante, depressionsspezifische Reiz-Reaktions-
Verbindungen gibt, erscheint demnach zunehmend problematisch. Kognitive 
Theorien der Depression ... gehen davon aus, daß nicht allein Ereignisse als solche 
depressionsauslösend sind, 

depressiven Symptomatik, die in

problematisch ..., denn voll standardisierte Meßinstrumente füh

durch depressive Kognitionen verzerrbare Aussagen. Eine Rückbesinnung auf eine 
ividuumszentrierte Psychologie und idiographische Untersuchungsmethode wären 
orderlich, um die Vielschichtigkeit der individuellen Symptomatik erfassen zu 
nnen. Standardisierte, nomothetische Ansätze haben m
r begrenzten Erklärungswert" (Greif & Gablenz-Kolakovic, 1981, S. 188). 

dererseits setzt die Datenauswertung, und das hei

ebenfalls einen am Subjekt orientierten Verstehensprozeß voraus. 

Mittels der Textinspektion durch Analyse und Interpretation wird dieser erreicht und 
bietet neben interindividueller Vergleichbarkeit subjektiver Daten gleichzeitig die 
Möglichkeit, die vorab aufgestellten Kategoriensysteme und den Annahmenkatalog 
während der Auswertungsphase in Frage zu stellen. 

Quantitativ und damit nomothetisch wurde insofern vorgegangen, als zum einen 
sprachliche Indikatoren zur Erkennung von

Anwendung des Imperativzentrierten Focusing über einen verschieden langen 
Zeitraum in verschiedenen Gruppen in ihrer Auftretenshäufigkeit miteinander 
verglichen wurden. Ergänzt wurde der quantitative Bereich um die Auswertung der 
im Prä-Post-Design vorgelegten standardisierten Fragebögen. 
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10 Durchführung der Untersuchung  

Die in verschiedenen Kapiteln dieser Arbeit angesprochene Untersuchung soll an 
dieser Stelle im einzelnen beschrieben werden. Im Anschluß daran werden aus ihr 
resultierende Ergebnisse dargestellt. 

10.1 Die Datenerhebung 

Die in der Untersuchung vorgenommene Datenerhebung bestand aus verschiedenen 
Teilen. Grundlegendes Element der Untersuchung war ein über zehn Abende 
durchgeführtes Gruppenangebot zum Imperativzentrierten Focusing mit reaktiv 
Depressiven. 

1. Nach einem telefonischen Erstkontakt mit den Versuchspersonen wurden diese 
um ein einzeln durchgeführtes Eingangsinterview gebeten. 

2. Am ersten Gruppenabend wurde ein Fragebogen zur Erhebung des Ausmaßes der 
Depressivität vorgelegt. 

3. Am letzten Abend des Gruppenangebotes wurde der Fragebogen erneut in der 

10.1.1 Rahmenbedingungen 

 (Der Vorstand, 1986, 
S. 1). 

Der dem DPWV54 angegliederte Verein wurde 1984 gegründet und besteht derzeit 
us mehreren Einrichtungen: 

1. Einer im Zuge der Gründung entstandenen Begegnungsstätte mit offenem 
Kommunikationsbereich, umfassendem Beratungsangebot, verschiedenen 
Gruppenangeboten aus den Bereichen Freizeitgestaltung, Arbeitstraining, 

                                                          

Die einzelnen Teile der Datenerhebung: 

Gruppe verteilt und von allen TeilnehmerInnen beantwortet. 

4. Eine letzte Datenerhebung fand in Form von einzeln durchgeführten 
Abschlußinterviews statt. 

Die Untersuchung fand statt in einem gemeinnützigen Verein der 
gemeindepsychiatrischen Nachsorge in Norddeutschland53. In ihrer Konzeption wird 
die Einrichtung definiert als soziale Einrichtung, 

"... die durch gezielte Hilfsangebote Menschen in seelischen Schwierigkeiten 
und/oder mit einer psychiatrischen Diagnose unterstützen will"

a

 
53 In dieser der Öffentlichkeit zugänglichen Fassung der Dissertation werden sämtliche Angaben zum 
Durchführungsort anonymisiert wiedergegeben, um den Schutz der Versuchspersonen zu 
gewährleisten. 
54 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
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sozialtherapeutische Problembearbeitung und Reflektion sowie 
Angehörigenarbeit; 

2. einer 1991 eröffneten Tagesstätte für Psychiatriebetroffene mit einem 

 der gemeinsamen Freizeitgestaltung; 

fneten Fahrradwerkstatt, die neben dem Bemühen um 
Reintegration in die Arbeitswelt zum Ziel hat, gerade jüngeren 

 der Untersuchung angebotene Gruppenprogramm wurde in der unter 
Vereins durchgeführt und dem Bereich 

sozialtherapeutischer Gruppenangebote zugeordnet. 

Die Angebote der Begegnungsstätte werden von 150 verschiedenen BesucherInnen 
wöchentlich wahrgenommen, wobei 50% der KlientInnen eine psychiatrische 
Diagnose und damit im Zusammenhang stehende Psychiatrieerfahrung haben. 
Innerhalb dieser BesucherInnengruppe finden sich zirka 30% mit einer 
diagnostizierten Depression. Somit kann davon ausgegangen werden, daß etwa 15% 
aller BesucherInnen dieser Einrichtung als depressiv zu bezeichnen sind. Die 
Diagnose einer reaktiven Depression weist einen starken Überhang auf gegenüber 
endogenen oder somatogenen Depressionen. 

Die Wahl dieses pädagogischen Arbeitsbereichs für die Durchführung der 
Untersuchung fand aus verschiedenen Gründen statt: 

rsonen, die eine psychiatrische Nachsorge freiwillig 
in Anspruch nehmen. 

dem durch Universität oder 
Fachhochschule ausgebildete PädagogInnen tätig sind. 

ressiven. 

eitung zu erreichen. 

 Zum fünften bestehen langjährige intensive Kontakte der Verfasserin zu dem 
Verein und seinen Einrichtungen. 

10.1.2 Die Versuchsgruppen 

Die Auswahl der Versuchspersonen fand in einem interaktiven Prozeß statt. 
Einerseits wurden Kriterien und Bedingungen für die Teilnahme an dem 

tagesstrukturierenden Bereich, einem Bereich zur Wiedererlangung von sozialen 
Fertigkeiten, einem Bereich zur Reintegration in die Arbeitswelt (in Form einer 
Werkstatt zur Restaurierung gebrauchten Spielzeugs und eines Geschäfts zu 
dessen Verkauf) und einem Bereich

3. einer ebenfalls 1991 eröf

Psychiatriebetroffenen erste Kontakte mit der Arbeitswelt überhaupt zu 
ermöglichen, um sie von dort aus eventuell in weiterführende Projekte (z. B. 
Berufsbildungswerke) oder direkt in Lehrbetriebe vermitteln zu können. 

Das innerhalb
1. genannten Begegnungsstätte des 

 Zum einen finden sich hier Pe

 Des weiteren handelt es sich bei der Einrichtung um einen Bestandteil 
gemeindepsychiatrischer Nachsorge, in 

 Zum dritten besteht die Klientel zu einem relativ großen Teil aus reaktiv 
Dep

 Zum vierten besteht die Möglichkeit, die breitere Öffentlichkeit im Namen dieses 
Vereins über die Regionalz
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Gruppenprozeß von der VersuchsleiterIn formuliert, andererseits beruhte die 
Kontaktaufnahme und Einverständniserklärung an der Untersuchung auf 
Freiwilligkeit. 

Im folgenden werden das Anwerbeverfahren, die Erstkontaktaufnahme sowie die 
Gruppenzusammensetzungen der beiden Gruppen vorgestellt. 

10.1.2.1 Das Anwerbeverfahren 

Zur Information über das Gruppenangebot und zur Anwerbung von TeilnehmerInnen 
wurde ein Text verfaßt, der in den Räumen der Begegnungsstätte ausgehängt und in 
der Regionalzeitung veröffentlicht wurde. 

Kriterien für die Formulierung dieses Anwerbetextes waren 

 die Vermittlung einer kurzen inhaltlichen Orientierung und 

onen. Diese Gruppe wird zuerst einmal 

ilnehmerInnen die Möglichkeit 
gegeben, sich auf die Suche danach zu machen, was sie depressiv macht. Diese 
Suche wird geleitet von zwei zentralen Fragen: 

1. Sind es bestimmte Gedanken, die depressiv machen? 

2. Haben diese Gedanken einen bedeutsamen persönlichen Ursprung? 

Die Gruppe ist Teil eines Forschungsprojektes über Depressionen. Sie wird geleitet 
von der Diplom-Pädagogin .... Die Teilnahme ist kostenlos. In 14-tägigem Rhytmus 
wird sich die Gruppe über 10 Abende in den Räumen der ‘Einrichtung’ in ... treffen. 
Interessenten melden sich bitte Freitags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr unter der 
Telefonnummer ... oder direkt in der ‘Einrichtung’ zu den üblichen Sprechzeiten, 
Telefonnr. ... ." 

Durch das entwickelte Anwerbeverfahren ist eine systematisch verzerrte 
Stichprobenzusammensetzung nicht auszuschließen. Bedingt kann diese werden 
durch Faktoren wie 

eratungs- und Begegnungsstätten, 

 das Bemühen um persönliche Ansprache der RezipientInnen, 

 die Information über das dem Grupppenangebot zugrundeliegende 
Forschungsinteresse. 

Der etwa einen Monat vor Beginn jeder der beiden Gruppenzyklen in der 
Regionalzeitung veröffentlichte Text lautete: 

"In der ‘Einrichtung’ beginnt am Montag, den ... (bzw. ...) um 19.30 Uhr eine neue 
Gruppe für Menschen mit reaktiven Depressi
einen Raum bieten, in dem alle TeilnehmerInnen über ihre Probleme, Gedanken und 
Gefühle sprechen können. Anschließend wird den Te

 die subjektive Meidung von B

 individuellen Schwellenängsten und 
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 die Anonymität von Zeitungsartikeln. Diese kommt allerdings nur bedingt zum 
Tragen, da die Anwerbung, wie beschrieben, auch über Aushänge in der 
Begegnungsstätte erfolgte. 

Der telefonische Erstkontakt wurde teilweise standardisiert, um gleiche 
 zu gewährleisten und möglicherweise durch 

subjektive Bedürfnisse der AnruferInnen entstehenden 'Erstberatungsgesprächen' 

/der AnruferIn zu klären. 

Freude über den Anruf 
bekundet. 

Anschließend wurden folgende Informationen gegeben: 

 Die Gruppe wird aus acht TeilnehmerInnen bestehen. 

 Sie ist Teil einer im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Tätigkeiten stehenden 
Untersuchung der GruppenleiterIn. 

erden anonym behandelt und in Form 
einer Dissertation ausgewertet, um später möglicherweise auch publiziert zu 

Es folgte ein eher unstrukturiertes Gespräch darüber, wie der/die AnruferIn die 
soeben erhaltenen Informationen bewertet und ob er/sie sich unter diesen 
Bedingungen eine Teilnahme an der Gruppe vorstellen könnte. 

  und der Dauer ihrer Depression,  

ermin vereinbart, 
sofern der/die InteressentIn sich zur Teilnahme an der jeweiligen Gruppe 
be

10.1.2.2 Der Erstkontakt 

Informiertheit der TeilnehmerInnen

entgegenzuwirken. Des weiteren sollten die erhaltenen Informationen über die 
einzelnen InteressentInnen relativ gleich sein und es galt, eine Reihe von 
Voraussetzungen für die Teilnahme mit dem

Zu Anfang des Telefonats wurde dem/der AnruferIn die 

 Die Informationen der TeilnehmerInnen w

werden. 

 Die Teilnahme ist an verschiedene Verpflichtungen gebunden (die Teilnahme an 
den Eingangs- und Abschlußinterviews, die Beantwortung eines Fragebogens zu 
Anfang und zum Ende des Gruppenverlaufs, die regelmäßige Teilnahme an den 
Gruppenabenden). 

Darauf folgend wurden die AnruferInnen gefragt nach 

 ihrer Motivation zum Anruf und zur Gruppenteilnahme, 

 der Quelle ihrer Informationen über das Gruppenangebot, 

der Diagnose

 gegenwärtiger medizinischer und/oder psychotherapeutischer Behandlung und 

 ihrem Alter. 

Für das Eingangsinterview wurde in diesem Telefongespräch ein T

reiterklärt hatte. 
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Auf die Zeitungsartikel und Aushänge in der Begegnungsstätte meldeten sich 
insgesamt 23 Personen. Die Auswahl zur Teilnahme unter den oben genannten 
Kriterien reduzierte die Gruppe der in Frage kommenden Versuchspersonen auf 18. 
Eine dieser Personen wurde kurz nach der Erstkontaktaufnahme in eine Klinik 
eingewiesen, eine andere sagte die Teilnahme von sich aus ab, so daß letztendlich 16 

ung standen. 

10.1.2.3 Die Zusammensetzung der Versuchsgruppen 

 Versuchsgruppen setzten sich, wie oben erwähnt, zusammen aus jeweils 
acht Menschen mit einer klinisch diagnostizierten reaktiven Depression, die 

d auch ambulant behandelt 
worden sind. Zum Zeitpunkt der Erhebung sollte der letzte Klinikaufenthalt oder die 
letzte akute depressive Phase mindestens sechs Monate zurückliegen. Mittels dieser 
Kriterien wurde der Versuch unternommen, die Versuchsgruppen so weit als 
möglich zu homogenisieren und eine Abgrenzung zu Phänomenen alltäglicher 
Niedergeschlagenheit herzustellen. 

Die Zuordnung zu einer der beiden Gruppen erfolgte einerseits nach den zeitlichen 
Wünschen der TeilnehmerInnen und andererseits unter dem Aspekt, die 
Gruppenzusammensetzungen so weit als möglich ähnlich zu gestalten. 

Die Teilnehmenden der Versuchsgruppe 1:  

Als Versuchsgruppe 1 wird im folgenden die Gruppe bezeichnet, die zuerst begann. 

63 Jahren und  

n 42 und 49 Jahren. 

 Das Durchschnittsalter dieser Gruppe betrug 47 Jahre. 

 Die berufliche Bildung der TeilnehmerInnen sowie ihre familiäre Lebenssituation 
war sehr heterogen. 

 Die erlernten und zum Teil auch ausgeübten Berufe waren: 

 Hausfrau, Verkäuferin, Chefsekretärin (zweifach), Sekretärin, 
Versicherungsfachangestellte, 

ebenssituationen: 

Versuchspersonen zur Verfüg

Es konnten somit wie geplant zwei Gruppen mit je acht TeilnehmerInnen gebildet 
werden. Die Gruppensitzungen fanden in 14-tägigem Abstand jeweils abends statt. 
Die Versuchsgruppe 1 traf sich erstmals eine Woche vor der zweiten 
Versuchsgruppe. Die Zyklen verliefen somit nahezu parallel. 

Die beiden

mindestens einen Klinikaufenthalt hinter sich hatten un

 Sie setzte sich zusammen aus  

 sechs weiblichen reaktiv Depressiven im Alter von 33 bis 

 zwei männlichen reaktiv Depressiven im Alter vo

 Prokurist und Elektrotechniker. 

 Die familiären L
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 Verheiratet waren vier Frauen, eine hatte vier Kinder, zwei hatten ein Kind und 
eine lebte in kinderloser Ehe. Eine Teilnehmerin war verwitwet mit drei 
Kindern. Eine Teilnehmerin war geschieden (ein Kind) und hatte eine neue 
Partnerschaft ohne gemeinsame Wohnung. 

 Ein männlicher Teilnehmer war geschieden (drei Kinder) und einer 
alleinlebend, beide ohne feste Bindung. 

Die Teilnehmenden der Versuchsgruppe 2:  

Als Versuchsgruppe 2 wird im folgenden die Gruppe bezeichnet, die am 07.09.1992 

ppe betrug 45,25 Jahre. 

 Die erlernten und zum Teil auch ausgeübten Berufe waren: 

 Medizinisch-technische Assistentin, Verkäuferin (zweifach), Bäuerin, Bäckerin 

uppe war ohne Berufsausbildung. 

 Die familiären Lebenssituationen:  

Verheiratet waren vier Frauen, eine hatte vier Kinder, zwei hatten je zwei Kinder, 
erlosen Partnerschaft ohne 

er allein lebend ohne feste Bindung. 

Auch in dieser Gruppe lebten die Kinder der Versuchspersonen teilweise noch in 
der gemeinsamen Wohnung. 

10.1.3 Eingangsdatenerhebung 

Die Eingangsdatenerhebung bestand aus zwei Phasen mit verschiedenen 
Befragungsformen. In der ersten Phase wurde ein Verfahren qualitativer Forschung 

 Die Kinder der Versuchspersonen lebten teilweise noch in der gemeinsamen 
Wohnung. 

begann. 

 Sie setzte sich zusammen aus  

 fünf weiblichen reaktiv Depressiven im Alter von 31 bis 58 Jahren und  

 drei männlichen reaktiv Depressiven im Alter von 23, 48 und 57 Jahren. 

 Das Durchschnittsalter dieser Gru

 Auch in dieser Gruppe war die berufliche Bildung der TeilnehmerInnen sowie 
ihre familiäre Lebenssituation sehr heterogen. 

 Chemiker, Bauingenieur, Postangestellter. 

 Eine Teilnehmerin dieser Gr

eine hatte keine Kinder. Eine Frau lebte in einer kind
gemeinsame Wohnung. 

Ein männlicher Teilnehmer war geschieden (zwei Kinder), einer verheiratet mit 
vier Kindern und ein
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und in der zweiten Phase ein Verfahren quantitativer Forschung eingesetzt (vgl. 
Kapitel 9.3.1 und 9.3.2). Beide Verfahren werden im folgenden dargestellt. 

10.1.3.1 Das Eingangsinterview 

In der ersten Phase der Eingangsdatenerhebung fand ein teilstandardisiertes 
Eingangsinterview statt, für das ein Interviewleitfaden unter der Berücksichtigung 
von Prinzipien des biographischen, narrativen und des fokussierten Interviews sowie 
des Nachträglichen Lauten Denkens entwickelt wurde (vgl. Kapitel 9.2.1 und 9.2.2). 

Die Eingangsinterviews wurden nach terminlicher Absprache mit den 
TeilnehmerInnen einzeln in einem kleinen Beratungsraum der oben beschriebenen 
Begegnungsstätte von der Verfasserin durchgeführt. 

Sie fanden alle in der letzten Woche vor Gruppenbeginn statt. Ihre Dauer betrug 
zwischen 45 und 60 Minuten und sie wurden auf Tonband aufgenommen. 

Vor dem Interview wurde den Interviewten die Wahrung von Anonymität zugesagt. 
Auf Bitte einzelner InterviewpartnerInnen hin wurde ebenfalls zugesagt, daß die 
Tonbandaufzeichnungen nicht weitergereicht werden würden, sondern lediglich die 
von der Interviewerin erstellten Transkripte, die Verschlüsselungen aller in den 
Interviews genannten Eigennamen enthielten (vgl. Kapitel 10.2.1, 
Auswertungsschritt b). 

10.1.3.2 Der Fragebogen 

Bei dem ausgewählten Fragebogen handelt es sich, wie in Kapitel 9.3.2 dargestellt, 
um die von Zerssen et al. (1976) entwickelte Paranoid-Depressivitäts-Skala aus den 
klinischen Selbstbeurteilungs-Skalen des Münchener Psychiatrischen Informations-
Systems. Ein vollständiger Fragebogen der PD-S befindet sich in Anhang A der 
vorliegenden Arbeit. 

Der Test wurde den GruppenteilnehmerInnen in der ersten Sitzung vorgelegt, 
nachdem die Gruppenleiterin sich vorgestellt und folgende Instruktionen zu dem Test 
gegeben hatte: 

 

schaftliche Untersuchung eine gute Einsicht in Eure 
Problematik erreichen. Daher bitte ich Euch, die einzelnen Punkte dieses 

ormulierung Zerssens et 
al. (1976, S. 8) entlehnt. 

 ung werden wie auch die Daten Eurer Interviews 
anonym behandelt. Damit ich Eure Fragebögen gegebenenfalls den Interviews 
zuordnen kann, möchte ich Euch dennoch bitten, Eure Vornamen auf die 

se werden jedoch, genau wie im Falle der 
Interviews, keinesfalls preisgegeben. Um das zu gewährleisten, werde ich alle 

"Ich möchte mir ein möglichst genaues Bild von Eurem Zustand machen können 
und für meine wissen

Fragebogens möglichst rasch, aber vollständig zu beantworten, so wie es für Euch 
zutrifft." Diese Instruktion wurde der vorgeschlagenen F

"Die Daten dieser Untersuch

Fragebögen zu schreiben. Die

Fragebögen abschreiben und Eure Namen durch eine Kodierung ersetzen." 



Durchführung der Untersuchung 368 

 "Während Ihr den Bogen ausfüllt, werde ich hier sitzen bleiben. Ich möchte Euch 
aber bitten, keine Zwischenfragen zu stellen und auch den fertigen Bogen nicht 
einzeln abzugeben, damit die anderen nicht gestört werden. Wenn alle mit dem 
Ausfüllen fertig sind, werde ich herumgehen und die Bögen einsammeln." 

Nachdem die Fragebögen an alle TeilnehmerInnen verteilt worden waren, verlas die 

 
eingesammelt. 

es ersten Abends zu beginnen, 
ohne daß unausgesprochene Gedanken bezüglich des Tests die Aufmerksamkeit 

srunde, zeitlich ausgeweitet werden mußte. 

Die TeilnehmerInnen beider Gruppen hatten ein großes Bedürfnis, über zwischen 
rfahrungen zu berichten. Diesem Bedürfnis wurde 

entsprochen, um die Möglichkeit zu geben, sich mittels Verbalisation für das 

Nach Abschluß jeder Sitzung führte die Verfasserin ein Gruppenverlaufsprotokoll, 

ichtige Begebenheiten festzuhalten und möglicherweise in die 
Datenauswertung mit einzubeziehen. Dieses Vorgehen kommt z. B. zum Tragen, 
wenn die TeilnehmerInnen im Abschlußinterview Stellung zu bestimmten 
Begebenheiten einzelner Abende beziehen sollten. 

 andererseits eine Zusammenfassung von in Phase 7 des jeweiligen Abends 
gegebenen Rückmeldungen vornehmen zu können55. 

10.1.5 Abschlußdatenerhebung 

Die Abschlußdatenerhebung wurde analog zur Eingangsdatenerhebung in zwei 
Phasen mit verschiedenen Befragungsformen vorgenommen. In der ersten Phase 

                                                          

Gruppenleiterin die auf den Bögen befindliche Testinstruktion und bat dann darum, 
mit dem Ausfüllen zu beginnen. 

Als alle TeilnehmerInnen die Beantwortung beendet hatten, wurden die Fragebögen

Abschließend wurde die Frage gestellt, ob es noch Anmerkungen zu dem Test gebe, 
um von dort aus mit dem eigentlichen Programm d

beeinträchtigen würden. 

10.1.4 Der Gruppenverlauf 

Der Gruppenverlauf gestaltete sich analog zu dem in Kapitel 8 dargestellten 
Verfahren in beiden Gruppen gleich. Programmabweichungen wurden nicht 
vorgenommen. Es zeigte sich allerdings, daß der zweite Teil des allabendlichen 
Programms, die Einstieg

den Abenden gemachte E

anschließende Abendprogramm einen inneren Freiraum zu schaffen. Somit wurde 
die Dauer der Runden auf 40 Minuten verlängert. Zu Beginn jeder Sitzung wurden 
die TeilnehmerInnen gebeten, sich in einer Anwesenheitsliste einzutragen, um 
gegebenenfalls die Anzahl der verpaßten Sitzungen rekonstruieren zu können. 

um  

 einerseits w

 
55 Diese erhobenen Daten wurden nicht in die Datenauswertung aufgenommen, da sie keine 
Ergänzungen der in den Abschlußinterviews gemachten Äußerungen zum Gruppenverlauf darstellten. 
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wurde der in Kapitel 9.3.2 vorgestellte Fragebogen erneut vorgelegt und in der 
zweiten Phase wiederum ein qualitatives Interview eingesetzt (vgl. Kapitel 9.3.1). 

10.1.5.1 Der Fragebogen 

. 

ich Euch, die einzelnen Punkte dieses Fragebogens, wie 
letztes Mal auch, möglichst rasch, aber vollständig zu beantworten, so wie es für 
Euch zutrifft." 

 "Die Daten dieser Untersuchung werden, wie auch alle anderen Daten von Euch, 

ng, da 
diese wiederum wortwörtlich von dem Fragebogen abgelesen wurden, nachdem er 

10.1.5.2 Das Abschlußinterview 

Die Abschlußinterviews wurden nach terminlicher Absprache mit den 
TeilnehmerInnen einzeln in demselben kleinen Beratungsraum der Begegnungsstätte 
von der Verfasserin durchgeführt, in dem auch die Eingangsinterviews erhoben 
worden waren. Sie fanden alle in der Woche nach dem Gruppenende statt. Ihre 
Dauer betrug etwa 45 Minuten und sie wurden wiederum auf Tonband aufgenommen 
(zum Interviewverlauf siehe Kapitel 9.3.1.3 dieser Arbeit). 

10.1.6 Zusammenfassung 

Untersuchung vorgestellt. 

Ziele der Datenerhebung waren: 

Der Fragebogen der Eingangsdatenerhebung wurde in identischer Form am Ende der 
letzten Gruppensitzung vorgelegt

Die Instruktionen dazu wurden ebenfalls identisch formuliert, soweit dies möglich 
war: 

 "Ich möchte Euch jetzt bitten, den zu Anfang unseres Gruppenzyklusses 
ausgefüllten Fragebogen nochmals zu beantworten, damit ich für meine 
wissenschaftliche Untersuchung eine gute Einsicht in Eure jetzige Problematik 
erreiche. Daher bitte 

anonym behandelt. Damit ich Eure Fragebögen gegebenenfalls den Interviews 
zuordnen kann, möchte ich Euch dennoch bitten, Eure Vornamen wie auch beim 
ersten Mal auf die Fragebögen zu schreiben. Diese werden jedoch, genau wie 
bisher, keinesfalls preisgegeben." 

 Während Ihr den Bogen ausfüllt, werde ich wie auch beim ersten Mal hier sitzen 
bleiben. Ich möchte Euch aber bitten, keine Zwischenfragen zu stellen und auch 
den fertigen Bogen nicht einzeln abzugeben, damit die anderen nicht gestört 
werden. Wenn alle mit dem Ausfüllen fertig sind, werde ich herumgehen und die 
Bögen einsammeln." 

Die Instruktionen zum Ausfüllen waren identisch mit denen der ersten Befragu

verteilt worden war. 

Es wurde das Verfahren der Datenerhebung in der mit dieser Arbeit vorgelegten 
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 die Erfassung von Strukturen und Inhalten der Kognitionen Depressiver, 

 die Erfassung von potentiellen Veränderungen eben dieser Kognitionsinhalte und 
-strukturen durch die Teilnahme an dem von der Verfasserin entwickelten 

indepsychiatrischen Nachsorge in Norddeutschland. 

Die Datenerhebung wurde chronologisch in folgenden Schritten durchgeführt: 

1. Anwerbung der TeilnehmerInnen mittels Zeitungsinseraten und Aushängen in der 
Begegnungsstätte des Vereins. 

2. Telefonischer Erstkontakt zur genaueren Information über die Bedingungen zur 
Teilnahme an dem Gruppenprogramm sowie zur Information über die Einbettung 
des Gruppenangebots in eine wissenschaftliche Untersuchung. 

3. Erhebung von Inhalten und Strukturen der Kognitionen Depressiver mittels eines 
entwickelten teilstandardisierten Eingangsinterviews vor Gruppenbeginn. 

Neben dem während einer depressiven Phase Gedachten wurden auch Gedanken 
zur Entstehung der psychopathologischen Störung, zur aktuellen Lebenssituation, 
zur Bewertung der Umwelt und zu Zukunftserwartungen erhoben. 

4. Erhebung des Ausmaßes der Depressivität mittels der von Zerssen et al. (1976) 
entwickelten Paranoid-Depressivitäts-Skala am ersten Abend des 
Gruppenprogramms. 

 des Ausmaßes der Depressivität mittels der PD-S am letzten 
Abend des Gruppenprogramms. 

7. Erhebung von Inhalten und Strukturen der Kognitionen Depressiver nach der 

10.2 Die Datenauswertung 

Gruppenprogramm und 

 die Erfassung von potentiellen Veränderungen im Ausmaß der Depressivität nach 
der Gruppenteilnahme. 

Durchgeführt wurde die Untersuchung in einem gemeinnützigen Verein der 
geme

5. Durchführung des von der Verfasserin entwickelten Gruppenprogramms. 

6. Erneute Erhebung

Gruppenteilnahme mittels eines entwickelten teilstandardisierten 
Abschlußinterviews mit dem Ziel der Erfassung potentieller Veränderungen 
bedingt durch die Gruppenteilnahme sowie der Erfassung subjektiver 
Bewertungen des Gruppenprogramms. 

 

Die Auswertung des erhobenen Datenmaterials umfaßt 
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 die qualitative und quantitative Auswertung von Erst- und Abschlußinterviews56 
sowie 

 die quantitative Auswertung zu Anfang und zum Ende des Gruppenzyklusses 
eingesetzter Fragebögen. 

Im folgenden wird die konkrete Vorgehensweise in beiden Bereichen dargestellt. 
Zunächst werden die Schritte zur Auswertung der Interviews beschrieben. 
Anschließend wird eingegangen auf die Auswertung der Fragebögen. 

10.2.1 Die Auswertungsschritte 

Die einzelnen Schritte der Interviewauswertung und ihre Reihenfolge wurden unter 
Rückgriff auf die in Kapitel 9 (vgl. dort speziell Abschnitt 9.4.1) dargestellten 
Überlegungen festgelegt. Ausgehend von diesen Auswertungsschritten wurde ein 
Auswertungsprotokoll entwickelt, das der Auswertung aller Interviews 
zugrundeliegt. In Anhang C wird exemplarisch das vollständige 
Auswertungsprotokoll eines Interviews (VP4aVG1) abgebildet. 

Nachstehend werden die einzelnen Auswertungsschritte kurz beschrieben. 

a) Die Erfassung der die jeweilige Erhebungssituation bestimmenden Daten 

Da
Int

 Wie lang war das Interview? 

 Wie war die räumliche Atmosphäre? 

 Gab es Störungen von außen? 

 Wurde das Tonbandgerät als störend empfunden? 

 Wie gestaltete sich die Interaktionssituation zwischen Interviewerin und dem/der 
Befragten? 

 Fanden bemerkenswerte Stimmungsschwankungen im Gesprächsverlauf statt? 

Nach Beendigung des Interviews gemachte bedeutsame Äußerungen der 
Interviewten wurden in einem gesonderten Postskriptum schriftlich fixiert (vgl. 

hase vier der Eingangs- und Abschlußinterviews, Kapitel 9.3). 

bandaufzeichnungen 

transkribiert, so daß während 
der Auswertungsphase nicht auf die Tonbänder zurückgegriffen werden mußte. Mit 

                                                          

zu wurde im Anschluß an jedes Interview von der Verfasserin ein 
erviewprotokoll erstellt, das folgende Fragen beinhaltet: 

P

b) Die Transkription der Ton

Die Interviews wurden in vollem Umfang sprechgenau 

 
56 Zur Ausgrenzung einer Datenauswertung in Kooperation mit den VersuchsteilnehmerInnen siehe 
Kapitel 91. vorliegender Arbeit. 
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dieser vollständigen Transkription konnte somit dem Bedürfnis der 
GruppenteilnehmerInnen entsprochen werden, die Tonbänder nicht an Dritte 
weiterzureichen (siehe Kapitel 10.1.3.1). Eine einheitliche und vollständige 

zur Transkriptionsgestaltung vorgenommen. 

 im Transkript 
erscheinen. 

ialekte wurden in hochsprachlicher Form 
transkribiert. Sofern nur einige Äußerungen in mundartlicher Sprechweise 

 Mit Satzzeichen wurde der Rhytmus der Rede markiert. Ein Komma wurde nicht 
rte einen 

schwachen Bruch im Gesprächsfluß. Ein Punkt markierte dementsprechend einen 

In Klammern nachgestellte Ausrufe- oder Fragezeichen kennzeichnen besonders 

 Wortabbrüche wurden durch einen unmittelbar folgenden Bindestrich dargestellt. 

 Dehnungen wurden mit einem dem Wort nachgestellten Doppelpunkt markiert. 

 Unverständliche Wörter wurden mit einem Schrägstrich abgebildet. 

 Sprechpausen wurden mit einem kleinen 'p' pro Sekunde markiert. Handelte es 
sich um längere Pausen (ca. ab 5 Sekunden Länge), so wurde deren Dauer an der 
Stelle ihres Auftretens in Klammern festgehalten, wobei Stunden, Minuten und 
Sekunden wie folgt genannt werden: (hh:mm:ss). 

 Interjektionen, die nach Mergenthaler (1992, S. 10) in der gesprochenen Sprache 
meist selbständige Kadenzen bilden, wurden folgendermaßen abgebildet: 

"ach, äh, ähm, aua, ft, ha, hach, haha, hahaha, he, heda, hihi, hoi, hm, hmhm, mei, 
muh, na, nä, oh, peng, pf, pfui, uh, uff, wau" (a.a.O., S. 29). 

In Verbindung mit Satzzeichen konnten weitere Bedeutungsunterschiede 
festgehalten werden. 

 Zitate der Interviewten wurden in Anführungszeichen eingeschlossen, um sie 
abzugrenzen von den sonst hervorgebrachten Redeteilen. 

 Wortschöpfungen der Befragten, die aus mehreren Wörtern bestanden, wurden 
mit einem Bindestrich verbunden als ein Wort abgebildet. 

Transkription wurde in Anlehnung an die von Mergenthaler (1992) erstellten Regeln 

 Es wurden alle ganz oder teilweise gesprochenen Wörter bzw. Wortfolgen in 
literarischer Umschrift wiedergegeben. Dabei wurden nur die tatsächlich hörbaren 
Laute berücksichtigt, so daß Wortteile wie z. B. ‘ne’ eigenständig

 Durchgängig gesprochene D

erfolgten, wurden diese allerdings wortgenau übernommen. 

 Alle nichtverbalen geräuschvollen Äußerungen wie z. B. Husten, Lachen usw. 
wurden als Kommentar in Klammern an der Stelle ihres Auftretens in das 
Transkript übernommen. 

den grammatikalischen Regeln entsprechend gesetzt, sondern markie

stärkeren Bruch. 

 

auffällige Intonationen mit Ausrufe- bzw. Fragecharakter. 
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 Versprecher und Fehlleistungen wurden wortgetreu übernommen. 

 Innerhalb des Interviewtranskriptes und des ausführlich erstellten 
Auswertungsprotokolls wurde allerdings auf die von Mergenthaler (a.a.O.) 
vorgeschlagene Kennzeichnung von Kindheitserinnerungen, spätere 
Erinnerungen, Zukunftserwartungen und Träumen verzichtet. 

Nach der Transkription wurden den interviewten Personen Kodierungen zugewiesen, 
um eine Präsentation von Zitaten aus den Interviews unter Wahrung der Anonymität 
zu ermöglichen. 

 Den Versuchspersonen (‘VP’) wurden innerhalb der jeweiligen Versuchsgruppe 
Ziffern von 1 bis 8 zugewiesen, die dem Kürzel ‘VP’ nachgestellt wurden. 

Den Eingangsinterviews wurde die Kodierung 'a', den Abschlußinterviews die 
Kodierung 'b' zugewiesen. 

 Die Versuchsgruppen wurden gekennzeichnet mit den Symbolen 

'VG1' (= Versuchsgruppe 1, begonnen eine Woche vor der Versuchsgruppe 2; vgl. 
Kapitel 10.1.2.2) und 

'VG2' (= Versuchsgruppe 2). 

Für das Eingangsinterview der Versuchsperson 1 in Versuchsgruppe 1 ergibt sich 
dementsprechend beispielsweise die folgende Kodierung: VP1aVG1. 

Sofern in den Interviews Namen von Personen, Städten, Firmen etc. genannt wurden, 
wurden diese Eigennamen durch erfundene Abkürzungen ersetzt (vgl. Wager, 1994, 
S. 2). 

Vor dem Ausdruck wurden den Transkripten abschließend Seitennummern sowie 
eine fortlaufende Zeilennummerierung hinzugefügt. 

c) Einteilung in thematische Kognitionssequenzen. 

Den erhobenen Eingangs- und Abschlußinterviews lag, wie in Kapitel 10.1.3.1 und 
10.1.6 ausgeführt, ein teilstandardisierter Interviewleitfaden zugrunde. Die Fragen 
des jeweiligen Interviewleitfadens bestimmten in begrenztem Umfang die von den 
Versuchspersonen angesprochenen Themen. Die innnerhalb der Auswertung 
an
du  Abschlußinterviews. 
Sie wurden dieser Festlegung entsprechend folgendermaßen in chronologischer 
Re

 

Die thematischen Kognitionssequenzen der Eingangsinterviews:

alysierten thematischen Kognitionssequenzen wurden somit teilweise bestimmt 
rch die Hauptfragen der Interviewleitfäden der Eingangs- und

ihenfolge durchnumeriert. 
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Sequenz 

 

Inhalt 

1 Demographische Daten 

2 Äußerungen zur gegenwärtigen Lebenssituation 

3 Äußerungen zur Herkunftsfamilie und weitere biographische Äußerungen 

4 Bedeutsame Lebensereignisse 

5 Krankengeschichte und -verlauf 

6 Zukunftserwartungen 

7 Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen 

8 Gedanken im Alltag 

9 Gedanken über die Depression 

10 Gedanken zur eigenen Person 

11 Gedanken zur Umwelt 

12 (Vermutete) Gedanken der anderen über die Vp und/oder ihre Depression 

13 Beweggründe für die Gruppenteilnahme, Erwartungen an die 
Gruppenteilnahme, Erwartungen an die TeilnehmerInnen 

Abbildung 20: Die TKS des Eingangsinterviews 

Im Abschlußinterview wurden einige Inhalte nicht explizit durch standardisierte 
Fragen des Interviewleitfadens bestimmt. Die Auswertung zeigte jedoch, daß diese 
Themenbereiche in fast allen Abschlußinterviews von den Versuchspersonen wieder 
angesprochen wurden. Daher wurden sie in die Darstellung der chronologischen 
Abfolge thematischer Kognitionssequenzen mit aufgenommen (vgl. z. B. Sequenz 4 
und 5). 

Die thematischen Kognitionssequenzen der Abschlußinterviews: 

Sequenz 

 

Inhalt 

1 Bewertung der Gruppenteilnahme 

2 Einschätzung eigener Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
Gruppenteilnahme 

3 Kontaktaufnahme zu anderen GruppenteilnehmerInnen 

4 Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen 
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5 Bedeutsame Lebensereignisse 

6 Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen 

7 Gedanken im Alltag 

8 Gedanken über die Depression 

9 Gedanken zur eigenen Person 

10 Gedanken zur Umwelt 

11 (Vermutete) Gedanken der anderen über die Vp und/oder ihre Depression 

12 Subjektive Einschätzung der gegenwärtigen Verfassung 

13 Zukunftserwartungen 

Abbildung 21: Die TKS des Abschlußinterviews 

Wurden unmittelbar aufeinander folgend verschiedene Bereiche einer thematischen 
Kognitionssequenz von den Versuchspersonen angesprochen, wurden diesen 
Bereichen in alphabetischer Reihenfolge Kleinbuchstaben zugewiesen. Später 
gemachte Äußerungen neuen Inhalts zu gleichen thematischen 'Hauptsequenzen' 
wurden fortlaufend ebenfalls Kleinbuchstaben zugewiesen. Ihre Stellung im 
Interviewverlauf wird ersichtlich durch die Angabe der Seitenzahl sowie der im 
Interview durchgängig vorgenommenen Zeilennumerierung.  

Die Zuordnung der Kleinbuchstaben gibt somit einen Hinweis auf die Anzahl der zu 
der jeweiligen thematischen Kognitionssequenz zugehörigen voneinander 
verschiedenen Teilbereiche. Ohne Aufforderung angesprochene Themenbereiche der 
Hauptsequenzen, die einen Vorgriff auf später beabsichtigte Fragestellungen 
darstellten, wurden entsprechend der Fragen in oben skizzierter Weise numeriert. 

Die Einteilung der Interviews in thematische Kognitionssequenzen erfolgte in drei 
Schritten: 

Zunächst wurde eine erste Festlegung der thematischen Kognitionssequenzen auf 
Basis der oben genannten inhaltlichen Kategorien vorgenommen. 

Anschließend wurde eine differenzierte Einteilung aller thematischer 
Kognitionssequenzen unter Berücksichtigung der angesprochenen Teilbereiche in 
chronologischer Reihenfolge erstellt. 

In einem letzten Schritt wurden diese differenziert aufgelisteten thematischen 
Kognitionssequenzen inhaltlich sortiert, so daß alle Teilbereiche einer thematischen 
Hauptsequenz unabhängig von ihrer Stellung im Interview aufeinander folgend 
vorlagen. 

Wie die dargestellte Vorgehensweise verdeutlicht, wird der Begriff ‘thematische 
Kognitionssequenz’ hier anders verwendet als in dem unter der Leitung Wagners im 
Zeitraum von 1976-1982 duchgeführten Forschungsprojekt zur Untersuchung von 
Kognitionen bei LehrerInnen und SchülerInnen in Unterrichtssituationen. Damals 
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wurden alle voneinander abweichenden Inhalte in einem mittels der Methode des 
NLD erhobenen Interviewprotokoll als einzelne thematische Kognitionssequenzen 
definiert (vgl. z. B. Wagner, 1987c). In der vorliegenden, von der Verfasserin dieser 
Arbeit durchgeführten Untersuchung wurden die thematischen Kognitionssequenzen 
überwiegend festgelegt durch die teilstandardisierten Fragen des Interviewleitfadens. 
Dementsprechend finden sich innerhalb der einzelnen TKS neben den subjektiven 
Imperative, IVK und KUS zu diesem inhaltlichen Bereich auch von diesem Inhalt 
abweichende Imperierungen. So ist es z. B. vorstellbar, daß eine Versuchsperson 
innerhalb der TKS der Gedanken zur Herkunftsfamilie neben Imperierungsprozessen 
in bezug auf den Vater oder die Mutter auch subjektive Imperative oder IVK in 
bezug auf den/die gegenwärtige LebenspartnerIn benennt (vgl. dazu auch 
Auswertungsschritt e). 

d) Identifizierung von subjektiven Imperativen, IVK und KUS 

Die Identifizierung von subjektiven Imperativen, IVK und KUS erfolgte in einem 
ersten Durchgang auf Basis der von Wagner entwickelten 'sprachlichen Indikatoren 
zur Identifizierung von subjektiven Imperativen, IVK und KUS' (vgl. Kapitel 3.3.4) 
und auf Basis von mit diesen Indikatoren einhergehenden Verhaltenselementen. 
Hinweise auf Imperierungen wurden dementsprechend aufgrund der sprachlichen 
Indikatoren und korrelierender Elemente wie Körperhaltung, Aktivierungsiveau, 
Blickkontakt Sprechgeschwindigkeit sowie Mimik erschlossen. Im ersten 
Auswertungsdurchgang wurden die 'sicheren' sprachlichen Indikatoren mit 
durchgezogener Linie unterstrichen; 'mögliche' Indikatoren wurden mit 
Schlangenlinie unterstrichen (vgl. Wagner, 1994, S. 2-3). 

Bei der Auswertung wurden sämtliche genannten oder erschlossenen 'Imperierungen' 
erfaßt. 

Der Begriff 'Imperierung' bezeichnet subjektive Imperative, IVK und KUS, die im 
Arbeitsprozessor aktiviert sind. Es kann davon ausgegangen werden, daß die 
Nennung einer 'Imperierung' im Interview mit deren Aktivierung im Arbeitsspeicher 
einhergeht, so daß die Begriffswahl hier gerechtfertigt erscheint (vgl. Kapitel 3.3.1). 
Des weiteren wurde der Begriff 'Imperierung' in dieser Arbeit von der Verfasserin im 
theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit zur Zusammenfassung von subjektiven 
Imperativen und daraus resultierenden IVK und/oder KUS verwendet (vgl. Fußnote 
30 in Kapitel 7.1.1.8), so daß dessen weitere Verwendung im empirischen Teil 
stringent erscheint. 

Subjektive Ausführungsimperative und Mikroimperierungen (vgl. Wagner, 1990c) 
wurden in der Datenauswertung ebenso berücksichtigt wie subjektive 
Kernimperative und IVK, die von weitreichender Bedeutung für das Individuum 
sind. Mikroimperierungen und Teile von subjektiven Imperativen, IVK und/oder 
KUS, die an sich als Imperierung identifiziert werden konnten und gleichzeitig 
Bestandteile umfassenderer Imperierungen sind, wurden somit zunächst einzeln 
erfaßt. Die erstellten Interviewprotokolle beinhalten daher eine Fülle von explizit 
genannten und erschlossenen Imperierungen Die Zusammenhänge zwischen diesen 
Imperierungen wurden in einem späteren Auswertungsschritt, dem Arbeitsgang der 
Analyse von grundlegenden Mustern identifizierter Imperierungen (siehe 
Auswertungsschritt f) herausgearbeitet. 
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Von den Versuchspersonen direkt ausgesprochene subjektive Imperative, IVK und 
KUS wurden im Text markiert; andere, erschlossene subjektive Imperative, IVK und 
KUS wurden am Rand des Transkripts aufgeführt. Für die spätere Zuordnung zu den 
verschiedenen Kategoriensystemen wurden die wörtlich genannten Imperierungen in 
Anführungszeichen in Form von Zitaten wiedergegeben. Dabei erschließt sich deren 
imperativische Aufladung teilweise nicht unmittelbar aus dem Inhalt, sondern auch 
aus der konotativen Bedeutung des jeweiligen Satzes und/oder dem Kontext ihrer 
Nennung. Für die Imperierung bedeutungslose Satzteile wurden weggelassen; 
gekennzeichnet wurden diese Auslassungen mit jeweils drei Punkten. 

"Wenn das Zitat jedoch unökonomisch lang würde (Kriterium: mehr als 4 Zeilen), 
wird der Imperativ paraphrasiert mit folgender Notation: '...'. Gegebenenfalls werden 
Schlüsselwörter oder -passagen mitzitiert: '...'" (Kosuch, 1994, S. 98-99). 

Erschlossene subjektive Imperative, IVK und KUS wurden ohne Anführungszeichen 
in die jeweilige Auflistung aufgenommen und, sofern möglich, durch den Satzteil "... 
das muß so sein!" bzw. "... das darf nicht sein!" in dem jeweiligen Satzbau 
angemessener Form erweitert. Bei der Formulierung dieser erschlossenen 
Imperierungen wurde versucht, diese so dicht wie möglich am Sprachgebrauch der 
jeweiligen Versuchsperson zu formulieren. 

Im Anschluß an diesen Analyseschritt wurden die identifizierten subjektiven 
Imperative, IVK und KUS inhaltlich betrachtet. Zunächst wurden alle sich 
wiederholenden inhaltlich gleichen Imperierungen in einer neu erstellten Liste nur 
einfach berücksichtigt. Die Imperierungen dieser Liste inhaltlich verschiedener 
Imperierungen wurden den von Wagner erstellten Grundformen subjektiver 
Imperative und IVK (vgl. Kapitel 3.3.6) bzw. dem Kategoriensystem der KUS (vgl. 
Kapitel 3.3.7.1) zugeordnet und diesen Kategoriensystemen entsprechend 
tabellarisch zusammengestellt. Jeder Imperierung wurde ihre Stellung im Transkript, 
abgebildet durch Seiten- und Zeilenangabe nachgestellt. 

Wurden die Imperierungen ihrem Kontext entsprechend verschiedenen Grundformen 
von subjektiven Imperativen, IVK und/oder KUS zugeordnet, erfolgte eine Nennung 
in beiden Rubriken. Es zeigte sich, daß eine eindeutige Zuordnung von 
Imperierungen zu der Kategorie der Gegenwarts- bzw. Antizipationskonflikte nicht 
möglich war, da inhaltlich immer wieder fließende Übergänge zwischen diesen IVK 
festgestellt werden konnten. Letztendlich wurden diese beiden Kategorien daher 
zusammengefaßt zu einer Kategorie der Gegenwarts- und Antizipationskonflikte. 

Anschließend wurde eine quantitative Übersicht erstellt, die folgende Daten 
wiedergibt: 

 Die Anzahl aller sicheren und möglichen sprachlichen Indikatoren, 

 die Anzahl aller identifizierten Imperierungen und davon  

 die Anzahl aller subjektiven Imperative und IVK sowie 

 die Anzahl aller KUS, 

 die Anzahl der inhaltlich verschiedenen subjektiven Imperative, 
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 die Anzahl der inhaltlich verschiedenen IVK und davon 

 die Anzahl der Gegenwarts- und Antizipationskonflikte, 

 die Anzahl der Vergangenheitskonflikte, 

 die Anzahl der Möglichkeitskonflikte, 

 die Anzahl der Doppelimperativ-Konflikte, 

 die Anzahl der Unmöglichkeitskonflikte und 

 die Anzahl der Konflikt-Konflikte 

 die Anzahl der inhaltlich verschiedenen KUS sowie 

 die Gesamtzahl der inhaltlich verschiedenen Imperierungen. 

Innerhalb der für alle Interviews erstellten Auswertungsprotokolle wurde diese 
quantitative Übersicht den tabellarischen Zuordnungen vorangestellt, um dem Leser 
zunächst einen Überblick über die Anzahl der Zuordnungen zu den Grundformen 
einzelnen Kategorien zu ermöglichen. 

Da die jeweiligen Imperierungen zunächst einzeln und aufgrund ihrer expliziten 
Nennung erfaßt wurden und deren mögliche Zugehörigkeit zu umfassenderen 
Imperierungen erst in einem späteren Auswertunsschritt betrachtet wurde, bleiben 
diejenigen Kategorien dieses Kategoriensystems, die übertwiegend übergreifende 
Imperierungsprozesse erfassen (wie z. B. die Kategorie der Konflikt-Konflikte), 
zunächst eher gering besetzt. 

Im folgenden Arbeitsschritt wurden den thematischen Kognitionssequenzen zum 
Zwecke der Kodierung auf der Grundlage der identifizierten Imperierungen 
Überschriften zugewiesen. Diese wurden zunächst in chronologischer Reihenfolge 
und anschließend nach inhaltlicher Sortierung wiedergegeben. 

e) Erstellung von Imperativprotokollen 

Die Erstellung von Imperativprotokollen erfolgte in Anlehnung an das von Kosuch 
(1994) entwickelte Verfahren. 

Dazu wurde jede Sequenz des jeweiligen Interviews mit einer Kopfzeile versehen, 
die  

 die Kodierung der Versuchsperson, 

 die Nummer der Sequenz sowie 

 ihre Stellung im Transkript (abgebildet durch die Seiten- und Zeilenzahl von 
Beginn und Ende der Sequenz) 

beinhaltet. 
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Eine zweite Kopfzeile skizziert das Thema der Sequenz, eine dritte deren 
differenzierten Teilbereich. 

Anschließend wurden alle in der jeweiligen Sequenz identifizierten Imperierungen in 
chronologischer Reihenfolge mit Seiten- und Zeilenangabe genannt. Es wurden dabei 
alle in einer TKS analysierten Imperierungen berücksichtigt, auch wenn diese 

 gleichen Inhalts waren oder 

 gegebenenfalls vom vorwiegenden Inhalt der TKS abwichen (vgl. 
Auswertungsschritt c). 

Für jedes Interview wurden zwei Imperativprotokolle erstellt. Das erste wurde in 
differenzierter Form entsprechend aller Teilbereiche von Hauptsequenzen des 
Interviews verfaßt. Das zweite wurde nach Zusammenfassung der Teilbereiche zu 
den thematischen Hauptsequenzen erstellt. Abschließend wurde in diesen 
zusamengefaßten Imperativprotokollen die Anzahl der in der jeweiligen Sequenz 
identifizierten Imperierungen unten rechts angegeben. Die erhobenen Häufigkeiten 
wurden in einem weiteren Schritt in einer Übersichtstabelle zusammengefaßt. 

f) Analyse von inhaltlichen Strukturen identifizierter Imperierungen 

Zur Analyse der grundlegenden Muster der in den Interviews analysierten 
Imperierungen wurden zunächst die Interviews und in einem weiteren Schritt die 
erstellten Imperativprotokolle durchgesehen auf 

 inhaltliche Zusammenhänge zwischen den identifizierten subjektiven Imperativen, 
IVK und KUS (vgl. Kapitel 3.3.2.2). Imperierungen ähnlichen oder gleichen 
Inhalts wurden daraufhin zusammengeschlossen zu Imperierungsgruppen. 

 Anschließend wurden den identifizierten IVK und KUS einer Imperierungsgruppe 
möglicherweise zugrundeliegende subjektive Imperative festgehalten. 

 Im nächsten Schritt wurden Hervorhebungen einzelner Imperierungen innerhalb 
der Imperierungsgruppen z. B. durch häufige Nennung oder starke Betonung 
analysiert. 

 Des weiteren wurden gleiche oder ähnliche Imperierungen, die, wie in 
Auswertungsschritt d) dargelegt, eine Spannweite von Mikroimperierungen bis 
hin zu Kernimperativen umfassen, gegebenenfalls zusammengefaßt zu inhaltlich 
übergeordneten Imperierungen. 

 IVK und KUS eventuell zugrundeliegende 
ierungsgruppe ermittelt. 

Die in diesem Verfahren erstellten und in ihrer Zusammensetzung analysierten 
Imperierungsgruppen bildeten die Basis für die graphische Darstellung des 
Imperativmusters des jeweiligen Interviews, die folgendermaßen erschlossen wurde: 

1. Zunächst wurde für jede Imperierungsgruppe gesondert die Anordnung von 
Imperierungen graphisch abgebildet, indem 

und den subjektiven Imperativen, 
subjektive Kernimperative der Imper
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 subjektive Kernimperative der jeweiligen Imperierungsgruppe in die Mitte der 
graphischen Abbildung gestellt wurden, sofern diese identifiziert werden 
konnten und sofern die Darstellung inhaltlicher Beziehungen der 
Imperierungen eine derartige Anordnung zuließ. 

 Direkt mit den Kernimperativen im Zusammenhang stehende subjektive 
Imperative, IVK und KUS wurden darum gruppiert. Dabei wurden inhaltlich 
miteinander im Zusammenhang stehende Imperierungen räumlich 
nebeneinander gestellt. Kausalbezüge unter einzelnen Imperierungen wurden 
dargestellt durch Pfeilspitzen an den Verbindungslinien, die in die jeweilige 
Richtung der inhaltlichen Zusammenhänge weisen. Imperierungen 
gegensätzlichen Inhalts wurden mit gegenläufigen Pfeilspitzen am Ende der 
Verbindungsinien gekennzeichnet. 

 Mit den somit abgebildeten Imperierungen wiederum im Zusammenhang 
stehende subjektive Imperative, IVK und KUS wurden weiter außen 
dargestellt. Deren Verbindung untereinander wurde ebenso wie im 
vorhergehenden Schritt der graphischen Abbildung wiedergegeben. 

2. Anschließend wurden die graphischen Abbildungen der inhaltlichen Anordnung 
von Imperierungen der einzelnen Imperierungsgruppen zusammengefügt: 

 Es wurde zunächst versucht, mit der vertikalen Anordnung der 
Imperierungsgruppen in der Gesamtgraphik ihre chronologische Enstehung 
innerhalb einer ‘Imperativbiographie’ der jeweiligen Versuchsperson 
abzubilden. So wurden z. B. eindeutig in der Kindheit entstandene 
Imperierungsgruppen innerhalb der graphischen Darstellung weiter unten 
plaziert als Imperierungsgruppen, deren Ursprung im Erwachsenenleben 
gefunden werden kann. 

 In einem weiteren Schritt wurden Zusammenhänge von Imperierungsgruppen 
untereinander durch Querverbindungen abgebildet. Die Abbildung der Art 
dieser Zusammenhänge wurde ebenso symbolisiert wie in der graphischen 
Darstellung der einzelnen Imperierungsgruppen. 

 Des weiteren wurde versucht, die für die jeweilige Versuchsperson 
bedeutsamste Imperierungsgruppe zu analysieren, indem deren quantitativer 
Umfang und deren Beziehung zu anderen Imperierungsgruppen betrachtet 
wurde. 

 In einem letzten Schritt der inhaltlichen Auswertung und graphischen 
Abbildung wurde, sofern es möglich war, der Kernimperativ des gesamten 
Interviews herausgearbeitet durch die Betrachtung des Auftretens von 
Imperierungen gleichen Inhalts in den verschiedenen Imperierungsgruppen und 
durch die Betrachtung des Kernimperativs der bedeutsamsten 

Auf Basis der in oben beschriebenem Verfahren entstandenen Imperierungsgruppen 
wurde anschließend eine Übersicht über die Imperierungsinhalte des Interviews 

Imperierungsgruppe. 

g) Inhaltliche Kategorisierung der identifizierten Imperierungen 
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erstellt. Es wurde für jede Gruppe von Imperierungsinhalten eine zusammenfassende 
Überschrift erstellt. Die Gruppe der am am häufigsten genannten bzw. 
bedeutsamsten Inhalte wurden dann an erster und die Gruppe der am seltensten 
genannten bzw. am wenigsten bedeutsamen Inhalte an letzter Stelle der Übersicht 
angeordnet. 

Analog zu dieser Anordnung wurden die Gruppen von Imperierungen beginnend mit 
der Zahl 1 durchnumeriert. Diese Zahlen wurden abschließend in die zuvor erstellten 
graphischen Darstellungen eingefügt. Neben der biographischen Entstehung der 
verschiedenen Imperierungsinhalte wurde mit dieser Übersicht somit der Aspekt der 
Häufigkeit ihrer Nennung hervorgehoben. 

Dieser Auswertungsschritt dient neben den analysierten TKS der ergänzenden 
Darstellung inhaltlicher Imperierungsbereiche. Im Gegensatz zu den TKS der 
Interviews beinhalten die zusammengefaßten Bereiche von Imperierungsinhalten 
ausschließlich Imperierungen zu dem Inhalt, d. h. mittels dieses 
Auswertungsschrittes werden die inhaltlichen Bereiche von Imperierungen des 
Interviews und ihr Stellenwert eindeutig identifiziert, während die Imperierungen in 
den TKS kontextabhängig betrachtet werden57. 

10.2.2 Qualitative Auswertung der Interviews anhand der entwickelten 
Kategoriensysteme 

Ausgehend von dieser ersten qualitativen Einsicht in das Datenmaterial stellte sich 
folgende Frage: 

 Welche Strukturen und Inhalten von Imperierungen reaktiv Depressiver zeichnen 
sich ab? 

Im Vergleich der Eingangs- mit den Abschlußinterviews wurden dann folgende 
Fragestellungen verfolgt: 

 Haben sich die Imperierungsinhalte und -strukturen möglicherwiese verändert? 

 Im Zusammenhang damit wird auch die Frage aufgeworfen, ob sich Ähnlichkeiten 
in den Strukuren und Inhalten verschiedener Versuchspersonen finden lassen. 

Eine differenzierte Beantwortung dieser Fragen wurde u. a. ermöglicht durch die 
Zuordnung der analysierten Imperierungen der Eingangs- und Abschlußinterviews zu 
den verschiedenen von der Verfasserin entwickelten Kategoriensystemen (IDI und 
IDP, vgl. Kapitel 7.3) und dem Annahmenkatalog IDZ, vgl. Kapitel 4.2). 

Die Zuordnung der Imperierungen zu den verschiedenen Kategorien war neben dem 
jeweiligen angesprochenen Inhalt abhängig von der Perspektive, die die VP zum 
Zeitpunkt der Verbalisierung eingenommen hat. 

                                                           
57 Dementsprechend erfolgt die qualitative Darstellung der Auswertungsergebnisse in Form von 
‘inhaltlichen Veränderungsprotokollen’ weitgehend unter Berücksichtigung beider Verfahren zur 
Bestimmung der Imperierungsinhalte (vgl. dazu Kapitel 12.1 dieser Arbeit). 
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So kann sich z. B. innerhalb des Kategoriensystems zur Erfassung der 
Imperierungsinhalte reaktiv Depressiver (IDI) der subjektive Imperativ „Ich darf die 
Bezugsperson X nicht verlieren!“  

 als eigene Interaktionsschwäche und damit als Selbstbeschuldigungs-Imperierung, 

poppelter Funktionen und damit als 
Funktionserfüllung-durch-andere-Imperierung oder 

Der hier beschriebene Auswertungsschritt ermöglichte neben der differenzierten 
kelten 

rativen 
Forschungsprozeß. Dazu wurde untersucht, 

nnahmenkatalog einzuordnen sind und 

 ob und in welchem Umfang alle Kategorien des jeweiligen Kategoriensystems 
bzw. des Annahmenkataloges zur Erfassung der Imperierungen beansprucht 
wurden. 

Das Vorgehen, die Kategoriensysteme sowie der Annahmenkatalog werden im 
folgenden in zusammenfassender Übersicht dargestellt. In Kapitel 12.1 werden auf 
Basis der erstellten Graphiken (vgl. Auswerungsschritt f), auf Basis der 
Imperierungen in den TKS (vgl. Auswertungsschritt e) sowie auf Basis der 
inhaltlichen Kategorisierungen (vgl. Auswertungsschritt g) für alle 
Versuchspersonen erstellte ‘inhaltliche Veränderungsprotokolle’ referiert. 

Die Ergebnisse dieser Zusammenfassungen werden den wesentlichen Ergebnissen 
resultierend aus den Zuordnungen zu den Kategoriensystemen und dem 
Annahmenkatalog gegenübergestellt, so daß eine qualitative Prüfung der 
Kategoriensysteme und des Annahmenkataloges gewährleistet wird. In dem in 
Anhang C befindlichen vollständigen Auswertungsprotokoll eines 
Eingangsinterviews kann die Zuordnung von expliziten und erschlossenen 
Imperierungen zu den Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog exemplarisch 
eingesehen werden. 

10.2.2.1 Das Kategoriensystem IDI (Imperierungen und Depressionen: 
Inhalte) 

 als von der VP zu bewältigende Krisensituation innerhalb eines 
Interaktionsgefüges und damit als Verlust-Vermeidungs-Imperierung, 

 als von der InteraktionspartnerIn zu verhindernde Gefahr des Verlustes wichtiger 
an die jeweilige Bezugsperon gek

 als gesellschaftlich nicht akzeptabler Umstand und somit als Versagen-
Vermeidungs-Imperierung darstellen. 

Auch für die Zuordnung zu dem zweiten entwickelten Kategoriensystem (IDP) 
sowie zu dem Annahmenkatalog (IDZ) war die Berücksichtigung der von der 
Versuchsperson eingenommenen Perspektive vonnöten. 

Betrachtung der jeweiligen Imperierungsinhalte eine Prüfung der entwic
Kategoriensysteme und des Annahmenkataloges in einem reite

 ob alle identifizierten Imperierungen in das jeweils angelegte Kategoriensystem 
bzw. in den A
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In einem ersten Durchgang erfolgte die Einordnung der verschiedenen identifizierten 
subjektiven Imperative, IVK und KUS in das 

IDI (Imperierungen von Depressiven: Inhalte). 

Dieses Kategoriensystem war von der Verfasserin mittels der Gegenüberstellung von 
Annahmen der Theorie subjektiver Imperative und gegenwärtig in der Erforschung 
und Behandlung von Depressionen relevanten psychologischen Depressionstheorien 
entwickelt worden (vgl. Kapitel 7.1, 7.2, 7.3). 

Das Kategoriensystem: 

Hauptkategorie differenzierte Kategorisierung 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 

 

 

 

Verlust-Vermeidungs-Imperierung 

Zuwendung-von-anderen-Imperierung 

Positive-Bewertung-der-anderen-Imperierung 

Verstärkersuche-Imperierung 

Neue-Verstärkersuche-Imperierung 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die Ver-
innerlichung von Verhaltensnormen betreffend 

 

Selbstbeschuldigungs-Imperierung 

Aggressions-Hemmungs-Imperierung 

Fremdbewertungs-Imperierung 

Bedürfnis-Abwehr-Imperierung 

 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das Be-
mühen um Erfüllung von Ansprüchen anderer 
betreffend 

 

Anforderungs-Erfüllungs-Imperierung 

Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierung 

Überlegenheitstabu-Imperierung 

Omnipotenzpflicht-Imperierung  

 

 

Selbstaufgabe-Imperierung 

Genesungs-Vermeidungs-Imperierung 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Sendung von Appellen an die Umwelt 
betreffend 

Funktionserfüllung-durch-andere-Imperierung 

Zuwendung-durch-Symptomatik-Imperi

 

 Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierung 

erung 

Zuwendung-durch-Manipulation-Imperierung 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Vermeidung negativer Erfahrungen betreffend 

 

 

 

Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierung 

Frustrations-Vermeidungs-Imperierung 

Versagen-Vermeidungs-Imperierung 

Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierung 

Resignations-Imperierung 

Abbildung 22: Das Kategoriensystem IDI 

10.2.2.2 Das Kategoriensystem IDP (Imperierungen von Depressiven: Phasen) 
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In einem zweiten Durchgang erfolgte die Einordnung der verschiedenen 
identifizierten subjektiven Imperative und IVK in das  

vgl. Exkurs im Anschluß an Kapitel 
7.3). 

rden. 

chrittes war es, identifizierte subjektive Imperative, IVK 
 verschiedenen Phasen der Depression zuordnen zu können 

und auch eventuell durch Angehörige vermittelte bzw. gesellschaftlich bedingte 
Imperierung ksichtigen zu könn

Die Kategorien: 

. Während einer depressiven Phase auftretende Kognitionen, die auf subjektive Imperative, 
IVK und/oder KUS schließen lassen. 

IDP (Imperierungen von Depressiven: Phasen, 

Dieses Kategoriensystem war von der Verfasserin durch die Analyse von subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS in Ratgebern zum Verständnis, zum Umgang und zur 
Überwindung von Depressionen entwickelt wo

Ziel dieses Auswertungss
und KUS möglicherweise

sprozesse berüc en. 

 
1

 

2. Darstellung von depressionsauslösenden rative, IVK 
und/oder KUS Depressiver schließen lass

 

 Ursachen, die auf subjektive Impe
en. 

3. Die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK 
und/oder KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten des/der Depressiven 
abzielen. 

 

4. Die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK 
und/oder KUS, die inhaltlich auf die D der Angehörigen 
Depressiver abzielen. 

 

epression heilendes Verhalten 

5. Die Darstellung von gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 
licher ben Imperierungsprozessen, die mög

können. 

 

weise depressionsverstärkende Wirkung ha

Abbildung 23: Das Kategoriensystem I

 (Imperierungen und Depressionen: 
Zusammenhang) 

n einem dritten Durchgang erfolgte die Einordnung der verschiedenen 
entifizierten subjektiven Imperative und IVK in den  

er mmenhang, vgl. Kapitel 4.2). 

DP 

10.2.2.3 Der Annahmenkatalog IDZ

I
id

IDZ (Imperi ungen und Depressionen: Zusa
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Dieser Annahmenkatalog wurde von der Verfasserin aus auf Grundlage der Theorie 
subjektiver Imperative aufgestellten Vermutungen über den Zusammenhang von 
Imperierungsprozessen und Depressionen entwickelt. 

dieses Auswertungsschrittes war unter anderem die Überprüfung der 
aufgestellten Annahmen. 
Ziel 

Der Annahmenkatalog:  

 
1. Der paradoxe Charakter subjektiver Imperative führt zu einer Veränderung des 

Erregungsniveaus, das u. a. als Hemmung und in der Folge als Depression erlebt werden 
kann. 

 

2. Imperierungsp
Depressionen e

rozesse bedingen Wahrnehmungsverzerrungen, in deren Folge u. a. 
ntstehen können. 

 

3. Mißlingt das Vermeiden eines IVK kann dies u. a. zu Depressionen führen. 

 

4. ie Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Ist und subjektivem Imperativ kann z. B. 

essionen bewirken. 

D
ignoriert, d. h. geleugnet oder verdrängt werden. Diese Leugnung oder Verdrängung oder 
auch der Einsatz anderer KUS kann u. a. Depr

 

5. Depressionen können zur Entwicklung neuer oder Aktivierung weiterer subjektiver 
Imperative führen. 

 

6. eue oder aktivierte subjektive Imperative können Depressionen verstärken. N

 

7. ubjektive Imperative können zum Einsatz weiterer KUS führen, die 
ihrerseits Depressionen verstärken. 
Neue oder aktivierte s

 

Abbi

10.2.3 Quantitative Auswertung der Interviews anhand vorliegender und 
w

n eine 
- und 

Abschlußinterviews jeweils der gleiche teilstandardisierte Interviewleitfaden 

Exploration singulärer Fälle 
hinausgehen zu können.  

Die einzelnen Schritte der quantitativen Auswertung werden im folgenden 
zusammenfassend referiert. 

ldung 24: Der Anahmenkatalog IDZ 

ent ickelter Kategoriensysteme 

Die in der vorgelegten Untersuchung durch Interviews erhobenen Daten ließe
quantitative Auswertung in begrenztem Umfang zu, da den Eingangs

zugrundelag. Diese quantitative Auswertungsarbeit wurde vorgenommen, um (wie in 
Kapitel 9.1.2 beschrieben) über die Deskription und 
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 Zur quantitativen Auswertung der Interviews wurde neben den bisher erfaßten 
Werten (vgl. Kapitel 10.2.1 dieser Arbeit) 

 zunächst eine Übersicht über die Anzahl der Zuordnungen aller inhaltlich 

 und dem Annahmenkatalog erstellt. 

hritt wurde die prozentuale Häufigkeit der Zuordnungen 
egorien errechnet. 

Anschließend wurde die imperativische Aufladung des Textes in folgenden 
Sc

 Es wurde die durchschnittliche Anzahl der Imperierungen pro Seite mittels der 
ividierung der Anzahl aller analysierten Imperierungen durch die 

halbe bzw. ganze Seiten gerundet zugrundegelegt. 

 Im nächsten Schritt wurde der prozentuale Anteil der eindeutigen sprachlichen 
örter 

es Interviews errechnet. Diese Rechenoperation wurde für die möglichen 

 ntifizierter subjektiver 
perative, IVK und KUS des jeweiligen Interviews in Relation zur Anzahl 

der Wörter des Interviews errechnet. Dabei wurden alle Imperierungen 

Wagner & Iwers, 1993b). 

 ordnung von 
perierungen zu den Kategoriensystemen bzw. dem Annahmenkatalog 

errechnet. 

Es lag ine Reihe von numerischen Werten vor, die einen 
Vergleich der Interviews miteinander zuließen. Es wurden neben einem individuellen 

ivischer Aufladung der Eingangs- und 
n gruppenübergreifende Vergleiche 

durchgeführt. Die quantitativen Ergebnisse werden in Kapitel 11 referiert.. 

10.2.4 Übersicht über alle quantitativen Daten des Auswertung 

verschiedenen Imperierungen zu den jeweiligen von der Verfasserin erstellten 
Kategoriensystemen

 In einem weiteren Sc
zu den einzelnen Kat

 

hritten errechnet: 

D
Gesamtseitenzahl des Interviews berechnet. Die letzte Seite des jeweiligen 
Interviews wurde dabei auf 

Indikatoren des jeweiligen Interviews in Relation zur Gesamtzahl der W
d
Indikatoren wiederholt. 

Anschließend wurde der prozentuale Anteil ide
Im

unabhängig von inhaltlichen Überschneidungen berücksichtigt (vgl. dazu auch 

Abschließend wurden die prozentualen Anteile der Zu
Im

en somit für jedes Interview e

Vergleich der verschiedenen Werte imperat
Abschlußinterviews einer Versuchsperso

Für jedes Interview nach der Datenauswertung lagen nach Abschluß der Auswertung 
die nachstehend aufgeführten Zahlen vor. 
 

Rubrik Numerischer 
Wert 

Anzahl der Wörter  
Anzahl eindeutiger sprachlicher Indikatoren zur Identifizierung von 
Imperierungen 

 

Anzahl möglicher sprachlicher Indikatoren zur Identifizierung von 
Imperierungen 

 

Gesamtzahl der identifizierten subjektiven Imperative und IVK  
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Gesamtzahl der identifizierten KUS  
An  zahl sämtlicher identifizierter Imperierungen 
Anzahl der inhaltlich verschiedenen identifizierten subjektiven Imperative  
Anzahl der inhaltlich verschiedenen identifizierten IVK  
davon: Anzahl der Gegenwarts- und Antizipationskonflikte  
 Anzahl der Vergangenheitskonflikte  
 Anzahl der Möglichkeitskonflikte  
 Anzahl der Doppelimperativ-Konflikte  
 Anzahl der Unmöglichkeitskonflikte  
 Anzahl der Konflikt-Konflikte  
Anzahl der inhaltlich verschiedenen identifizierten KUS  
Gesamtzahl inhaltlich verschiedener identifizierter Imperierungen  
Anzahl der Imperierungen in der thematischen Kognitionssequenz 

TKS 1  
TKS 2  
TKS 3  
TKS 4  
TKS 5  
TKS 6  
TKS 7  
TKS 8  
TKS 9  

TKS 10  
TKS 11  
TKS 12  
TKS 13  

 
 

Rubrik Numerischer 
Wert 

Gesamtzahl der Zuordnungen identifizierter Imperierungen zu dem 
Kategoriensystem IDI (Imperierungen von Depressiven: Inhalte) 

 

davon: Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS das Streben 
nach Zuwendung betreffend 

 

 davon: Verlust-Vermeidungs-Imperierungen  
  Zuwendung-von-anderen-Imperierungen  
  Positive-Bewertung-der-anderen-Imperierungen  
  Verstärkersuche-Imperierungen  
  Neue-Verstärkersuche-Imperierungen  
 Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS die 

Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend 
 

 davon: Selbstbeschuldigungs-Imperierungen  
  Aggressions-Hemmungs-Imperierungen  
  Fremdbewertungs-Imperierungen  
  Bedürfnis-Abwehr-Imperierungen  
 Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS das Bemühen 

um Erfüllg. von Ansprüchen anderer betr. 
 

 davon: Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen  
  Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierungen  
  Überlegenheitstabu-Imperierungen  
  Omnipotenzpflicht-Imperierungen  
  Selbstaufgabe-Imperierungen  
  Genesungs-Vermeidungs-Imperierungen  
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 Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS die Sendung von 
Appellen an die Umwelt betreffend 

 

 davon: Funktionserfüllung-durch-andere-Imperierungen  
  Zuwendung-durch-Symptomatik-Imperierungen  
  Zuwendung-durch-Manipulation-Imperierungen  
  Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierungen  
 Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS die Vermeidung 

negativer Erfahrungen betreffend 
 

 davon: Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen  
  Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen  
  Versagen-Vermeidungs-Imperierungen  
  Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen  
  Resignations-Imperierungen  
Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS, die diesem Kategoriensystem 
nicht zugeordnet werden konnten 

 

 

 

Nume scher 
Wert 

Rubrik ri

Gesamtzahl der Zuordnungen ide er Imperierungen zu dem IDP 
(Imperierungen von Depressiven: Ph

 ntifiziert
asen) 

davon: Anzahl der währen depressiven Phase auftretenden 
Kognitionen, die auf e Imperative, IVK und/oder KUS 
schließen lassen 

 d einer 
subjektiv

 Anzahl der Darstellungen von depressionsauslösenden Ursachen, 
die auf subjektive Imperative, IVK und/oder KUS Depressiver 
schließen lassen 

 

 Anzahl der Hinweise e imperativische Übernahme von 
gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und/oder KUS, die 

  auf di

inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 

 Anzahl der Hinweise auf die imperativische Übernahme von 
gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und/oder KUS, die 
inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten der 

rigenAngehö  Depressiver abzielen 

 

 Anzahl der lten und 
bernommen e 
epressionsve

Darstellungen von gesellschaftlich vermitte
ü en Imperierungsprozessen, die möglicherweis
d rstärkende Wirkung haben können 

 

Anzahl der subjektiven die diesem 
ategoriensy

 

Imperative, IVK und/oder KUS, 
K stem nicht zugeordnet werden konnten 

 

 

Rubrik Numerischer 
Wert 

Gesamtzahl 
(Imperierung

der Zuordnungen identifizierter Imperierungen zu dem IDZ 
en und Depressionen: Zusammenhang) 

 

davon: der Im , daß der 
aradoxe Cha n 
ann, die als Depression erlebt werden 

Anzahl perierungen, die einen Hinweis darauf geben
p rakter subjektiver Imperative zu Hemmungen führe
k

 

 Anzahl der ten Wahrneh-
ungsverzerrungen, die u. a. Depressionen bewirken 

durch Imperierungsprozesse beding
m

 

 Anzahl der , die zu 
Depressionen führen 

mißlungenen Vermeidungen von IVK  
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 Anzahl der KUS (z. B. Leugnen oder Verdrängen), die 
Depressionen bewirken 

 

 Anzahl der  
bjektiver Im

Entwicklung neuer oder Aktivierung weiterer
su perative aufgrund der Depression 

 

 Anzahl der n e 
epressionen

euen oder aktivierten subjektiven Imperative, di
D  verstärken 

 

 Anzahl von aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver Imperative 
eingesetzter weiterer KUS, die wiederum zu Depressionen führen 

 

Anzahl der subjektiven diesem 
nnahmenkat og nicht zu

Imperative, IVK und/oder KUS, die 
A al geordnet werden konnten 

 

 
 

Rubrik Numerischer 
Wert 

Anzahl der Imperierungen pro Seite  
Prozentuale imperativischer Aufladung des Textes errechnet auf Basis der 
Anzahl eindeutiger sprachlicher Indikatoren für Imperierungen im Text 

 

Prozentuale imperativischer Aufladung des Textes errechnet auf Basis der 
Anzahl möglicher sprachlicher Indikatoren für Imperierungen im Text 

 

Prozentuale imperativischer Aufladung des Textes errechnet auf Basis der  
Anzahl sämtlicher identifizierter Imperierungen des Textes 
Prozentualer Anteil vorgenommener Zuordnungen zu dem Kategoriensystem  
IDIr 
Prozentualer 
IDP 

 Anteil vorgenommener Zuordnungen zu dem Kategoriensystem 

Prozentualer 
IDZ 

Anteil vorgenommener Zuordnungen zu dem Annahmenkatalog  

Abbildung 25: Alle quantitativen Daten der Auswertung 

Anmerkun

ie sta mit dem 
Tabellenka  Prüfverfahren 
wurde der  konnte, daß 
die Imperie ppen normalverteilt sind. Des weiteren ist 

it diesem  Stichproben 
möglich (v nsgesamt am 
zutreffends

0.2.5 Subjektive Rückmeldungen der Versuchspersonen 

Jedem Auswerungsprotokoll der Abschlußinterviews wurde eine Zusammenstellung 
subjektiver Rückmeldungen der jeweiligen Versuchsperson nachgestellt. Diese 

chätzung der 
ppenprogramm. Sie fanden sich 

 direkt in

 unter de ßerungen, die 
mit dem en. 

gen zur Wahl statistischer Verfahren 

D tistische Auswertung der Daten wurde 
lkulationsprogramm Excel durchgeführt. Als statistisches
Wilcoxon-Test gewählt, da nicht davon ausgegangen werden
rungen der beiden Versuchsgru

m  Verfahren die Testung besonders kleiner abhängige
gl. Bortz, 1989, S. 183ff). Ein parameterfreier Test schien i
ten für die vorliegenden Daten. 

r

1

subjektiven Rückmeldungen bezogen sich auf die subjektive Ein
eigenen Befindlichkeit und auf Kritik am Gru

s

 den Abschlußinterviews und 

n nach Beendigung des Abschlußinterviews gemachten Ä
 Postskriptum eines jeden Interviews erfaßt wurd

u
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10.2.6 Die

ie mit der a von Zerrsen 
et al. (1976) erhobenen Daten wurden ebenfalls ausgewertet. 

Die Auswertung dieser Daten erfolgte analog zu dem von Zerrsen et al. (1976) 
vorgegebenen Verfahren: Nachdem die Kontroll-Items der Fragebögen daraufhin 

-11), wurden 
D) errechnet, indem den zugehörigen 

Beantwortungsrubriken ein Punktwert von 0 bis 3 zugeordnet wurde. Aus der 
ummierung ergab sich der Rohwert der jeweiligen Skala. 

Mit diesen Rohwerten wurden in dem Tabellenkalkulations-Programm Excel 
Häufigkeiten sowie deren Signifikanzen errechnet. Ziel war ein die Individuen als 
auch die Gesamtgruppe betreffender Prä-Post-Vergleich. 

ntersuchung 

en, IVK und 
US reaktiv Depressiver. Dazu wurden die vorliegenden Eingangs- und 

Abschlußinterviews aus verschiedenen Perspektiven auf in ihnen genannte 
litativ und quantitativ 

Die Auswertung der erhobenen Daten wurde chronologisch in folgenden Schritten 

 Auswertung der Fragebögen 

D  in Kapitel 9.3.2 vorgestellten Paranoid-Depressivitäts-Skal

überprüft wurden, ob sie adäquat beantwortet worden sind (a.a.O., S. 10
die Testwerte der klinischen Skalen (P und 

S

10.2.7 Zusammenfassung 

Es wurde das von der Verfasserin für die in dieser Arbeit vorgelegte
entwickelte Auswertungsverfahren dargestellt. 

 U

Ziele dieses Auswertungsverfahrens sind 

 die qualitative und quantitative Erfassung von subjektiven Imperat
K

iv

Imperierungen hin analysiert und die Ergebnisse qua
dargestellt. 

 die qualitative und quantitative Erfassung von Veränderungen subjektiver 
Imperative, IVK und KUS Depressiver durch das von der Verfasserin entwickelte 
Gruppenprogramm (vgl. Kapitel 8). Dazu wurden die Häufigkeit und Qualität der 
in Eingangs- und Abschlußinterviews identifizierten Imperierungen miteinander 
verglichen. Ergänzend wurden die mit der Paranoid-Depressivitäts-Skala (vgl. 
Zerssen et al., 1976) vor und nach dem Gruppenzyklus erhobenen Daten 
miteinander verglichen. 

vorgenommen: 

 

01. Erfassung der die jeweilige Erhebungssituation bestimmenden Daten 

01.a) Erstellung eines Interviewprotokolls 

01.b) Erstellung eines Postskriptums 

02. Vollständige Transkription der tondbandaufgezeichneten Interviews auf Basis 
der Transkriptionsregeln Mergenthalers (1992); Ersetzung der Namen der 
jeweiligen Versuchsperson durch eine zugewiesene Kodierung; Verschlüsselung 
aller in den Interviews genannten Eigennamen 
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03. Einteilung der Interviews in thematische Kognitionssequenzen 

03.a) Erste Festlegung der thematischen Kognitionssequenzen auf Basis des jeweiligen 
Interviewleitfadens von Eingangs- und Abschlußinterview 

03.b) Differenzierte Abbildung aller thematischen Kognitionssequenzen in chronologischer 
Reihenfolge 

03.c) Differenzierte Abbildung aller thematischen Kognitionssequenzen nach inhaltlicher 
Zusammenstellung 

04. Identifizierung von subjektiven Imperativen, IVK und KUS 

04.a) Identifizierung sprachlicher Indikatoren zur Erkennung von subjektiven Imperativen, 
IVK und KUS; Notierung von Anzahlen und Auffälligkeiten 

04.b) Identifizierung der subjektiven Imperative, IVK und KUS auf Basis der Indikatoren; 
Zusammenstellung der analysierten Imperierungen in einer Liste sämtlicher 
Imperierungen 

04.c) Erstellung einer Liste inhaltlich verschiedener Imperierungen 

04.d) Zuordnung der inhaltlich verschiedenen Imperierungen zu den Grundformen 
 dem Kategoriensystem der KUS subjektiver Imperative und IVK bzw. zu

04.e) Erstellung einer quantitativen Übersicht über die analysierten und den Grundformen 
bzw. dem Kategoriensystem zugeordneten Imperierungen 

05. Kodierung der thematischen Kognitionssequenzen 

05.a) Darstellung der kodierten TKS und deren Stellung im Interview in chronologischer 
Reihenfolge 

05.b) Darstellung der kodierten TKS und deren Stellung im Interview nach inhaltlicher 
Sortierung 

06. Erstellung eines Imperativprotokolls auf Basis der Liste sämtlicher 
Imperierungen 

06.a) Erstellung eines Imperativprotokolls unter Berücksichtigung aller Teilbereiche der 
thematischen Kognitionssequenzen und den dazugehörigen Imperierungen 

06.b) Erstellun
thematisc

g eines Imperativprotokolls zusammengefaßt nach übergeordneten 
hen Kognitionssequenzen 

06.c)  Erstellung einer quantitativen Übersicht über die Anzahl der Imperierungen in jeder 
thematischen Kognitionssequenz 

07.  Analyse von inhaltlichen Zusammenhängen identifizierter subjektiver 
aphische Abbildung derselben Imperative, IVK und KUS sowie gr

08. Inhaltliche Kategorisierung der identifizierten Imperierungen 

09. Zuordnung der Imperierungen zu den von der Verfasserin entwickelten 
Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog 
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09.a) ensystem IDI 
(Imperierungen von Depressiven: Inhalte) 
Zuordnung der Imperierungen zu dem entwickelten Kategori

09.b)  Kategoriensystem IDP 
(Imperierungen von Depressiven: Phasen) 
Zuordnung der Imperierungen zu dem entwickelten

09.c) der Imperierungen zu dem entwickelten Annahmenkatalog IDZ 
(Imperierungen und Depressionen: Zusammenhang) 
Zuordnung 

10. ertung  Quantitative Ausw

10.a) erungen zu den 
entwickelten Kategoriensystemen und zu dem Annahmenkatalog; Errechnung von 
Zusammenstellung der Anzahl der Zuordnungen der Imperi

Prozentwerten der Zuordnungen 

10.b) Errechnung verschiedener Quotienten und Prozentwerte der imperativischen 
Aufladung des Textes 

10.c) rozentualen Anteilen der Zuordnung identifizierter Imperierungen zu 
dem jeweiligen Kategoriensystem bzw. dem Annahmenkatalog 
Errechung von p

10.d) Darstellung aller während der Auswertung erstellten quantitativen Daten in 
zusammefassender Übersicht 

11. Erfassung subjektiver Rückmeldungen der Versuchspersonen 

12. n Imperative, IVK und 
KUS in den Eingangsinterviews mit denen der Abschlußinterviews und 

 (vgl. Kapitel 11.) 

Quantitativer Vergleich der identifizierten subjektive

Auswertung der mit der PD-Skala erhobenen Daten

13. Qualitativer Vergleich der in den Eingangsinterviews identifizierten subjektiven 
Imperative, IVK und KUS mit denen der Abschlußinterviews (vgl. Kapitel 12.) 

13.a) Erstellung von inhaltlichen Veränderungsprotokollen 

13.b) Prüfung der Erfaßbarkeit der Imperierungsinhalte mittels der entwickelten 
Kategoriensysteme und des Annahmenkataloges 

13.c) Erfassung von Ähnlichkeiten der Imperierungsprozesse reaktiv Depressiver 

13.d) Neuformulierung eines Kategoriensystemes zur Erfassung der Inhalte und Strukturen 
von Imperierungen reaktiv Depressiver 

13.e) gen der TeilnehmerInnen Betrachtung subjektiver Rückmeldun

14. Diskussion der Ergebnisse 

14.a) Anwendbarkeit des auf Basis der Theorie subjektiver Imperative entwickelten 
Gruppenprogramms in der gemeindenahen Psychiatrienachsorge 

14.b) Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing für pädagogisch-sozialtherapeutische 
Handlungsfelder 

14.c) Beitrag der Theorie subjektiver Imperative zur makrotheoretischen Synthetisierung 
verschiedener Ansätze psychologischer Depressionsforschung 

Abbildung 26: Übersicht über alle Auswertungsschritte 
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11 Auswirkungen des angewandten Gruppenprogramms auf das 
Ausmaß imperativischer Aufladung der Kognitionen reaktiv 
Depressiver - quantitative Ergebnisse und Diskussion 

Die folgende quantitative Auswertung der Untersuchungsergebnisse wird 
vorgenommen, um über die in Kapitel 12 ausführlich dargestellten 
Einzelfalldeskriptionen und deren Vergleiche hinausgehend einigen Annahmen zur 
grundsätzlichen Wirksamkeit des Imperativzentrierten Focusing in der pädagogisch-
sozialtherapeutischen Arbeit nachgehen zu können. Diese Auswertung stellt somit 
eine Ergänzung zur qualitativen dar. Sie wird der Präsentation qualitativer 
Auswertungsergebnisse vorangestellt, um einen ersten Überblick vermitteln zu 
können und gewissermaßen eine verallgemeindernde Basis bereitzustellen. (Zur 
Diskussion über die Verschränkung von qualitativen und quantitativen 
Auswertungsschritten vgl. auch Kapitel 9.1 dieser Arbeit.) 

Insgesamt untersteht die quantitative Auswertung der Leitfrage, ob und in welchem 
Umfang it das entwickelte Gruppenprogramm zu einer Abnahme der Häufigke
imperativischer Kognitionen reaktiv Depressiver führt. Die grundlegende Hypothese 
der Unte asserin entwickelten rsuchung ist, daß die Teilnahme an dem von der Verf
Gruppenprogramm des Imperativzentrierten Focusing die Auflösung bzw. Reduktion 
von Imperierungsprozessen bewirkt. 

Zur Bea ungen in den ntwortung der Leitfrage werden die Häufigkeiten der Imperier
Eingangsinterviews mit deren Häufigkeiten in den Abschlußinterviews anhand 
folgende nd r in den Auswertungsprotokollen entwickelter Werte gruppenübergreife
miteinan ieser der verglichen und auf Signifikanz getestet (vgl. dazu Kapitel 10.2.1 d
Arbeit): 

 Anzah n l der Wörter sowie Anzahl der eindeutigen und möglichen sprachliche
Indikatoren zur Erkennung von Imperierungsprozessen; 

 Anzah K, Anzahl l sämtlicher identifizierter subjektiver Imperative und IV
sämtlicher identifizierter KUS, Gesamtzahl sämtlicher Imperierungen sowie 
Anzahl der Imperierungen pro Seite58; 

 Anzahl sämtlicher inhaltlich verschiedener subjektiver Imperative, IVK und KUS, 
Gesa gen ; mtzahl sämtlicher inhaltlich verschiedener Imperierun

 Häufigkeiten der einzelnen Grundformen von inhaltlich verschiedenen IVK; 

 Häufi der Eingangs- und gkeiten von Imperierungen in den einzelnen TKS 
Abschlußinterviews sowie Häufigkeiten der Imperierungen in den einzelnen 
miteinander vergleichbaren TKS der Eingangs- und Abschlußinterviews. 

                                                           
58 nden subjektiven Imperativen,  Zur Identifikation von der quantitativen Auswertung zugrundeliege
IVK und KUS vgl. Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt d. 
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Über diese quantitativen Auswertungsschritte hinaus werden die Häufigkeiten der 
Zuordnungen von in den Eingangs- und Abschlußinterviews identifizierten inhaltlich 
vers rbeit chiedenen Imperierungen zu den im theoretischen Teil vorliegender A
entwickelten Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog gruppenübergreifend 
mite .2 und 10.2.3 inander verglichen und auf Signifikanz getestet (vgl. Kapitel 10.2
dieser Arbeit). 

Ziele dieses Vorgehens ist einerseits die differenzierte quantitative Erfassung der 
Imperierungsinhalte reaktiv Depressiver vor und nach der Gruppenteilnahme. 
Andererseits wird möglicherweise ersichtlich, welche Kategorien beider 
Kategoriensysteme der imperativzentrierten Auswertung erhobenen Datenmaterials 
dienen und inwieweit die entwickelten Systeme59 die Imperierungsinhalte reaktiv 
Depressiver erfassen. 

Ebenso werden möglicherweise Hinweise darauf ersichtlich, welche Annahmen über 
den Zusammenhang von Imperierungen mit Depressionen in vorliegender Form 
bestehen bleiben und als Hypothesen in Folgeuntersuchungen geprüft werden 
können. 

Im Rahmen dieses Kapitels werden die Ergebnisse der einzelnen Versuchspersonen 
überwiegend zusammengefaßt. Eine differenzierte Darstellung aller Einzelergebnisse 
befindet sich in Anhang D dieser Arbeit60. 

Am Ende des Kapitels folgt eine Zusammenfassung sowie eine Gesamtdiskussion der 
quantitativen Ergebnisse. 

11.1 Imperativische Aufladung der Interviews 

Zunächst werden die quantitativen Ergebnisse der Untersuchung dargestellt, die der 
Erfassung ‘imperativischer Aufladung’ der Interviews dienen. Der Begriff 
‘imperativische Aufladung’ wird hier definiert als die absolute und relative 
Auftretenshäufigkeit von Imperierungsprozessen61. 

Es werden daher die Umfänge der Interviews und die Anzahlen von identifizierten 
eindeutigen und möglichen sprachlichen Indikatoren62 wiedergegeben. Die 
Veränderungen der Anzahlen identifizierter sprachlicher Indikatoren nach der 
Teilnahme an dem von der Verfasserin entwickelten Gruppenprogramm werden 
anschließend einer Signifikanztestung unterzogen. 

                                                           
59  Mit dem Begriff ‘Systeme’ werden im Interesse einer einfachen Darstellung in diesem und in den 
folgenden Kapiteln teilweise die von der Verfasserin entwickelten Kategoriensysteme und der 
Annahmenkatalog bezeichnet. 
60 Diese ermöglichen dem Leser einen Vergleich mit der qualitativen Diskussion von 
Einzelergebnissen in Kapitel 12. 
61  Vgl. dazu Wagner & Iwers, 1993b sowie Kapitel 3.3.4 dieser Arbeit. 
62  Vgl. zur Differenzierung zwischen eindeutigen bzw. sicheren und möglichen sprachlichen 
Indikatoren Wagner, 1994a sowie Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt d vorliegender Arbeit. 
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Daraufhin werden die absoluten und relativen Häufigkeiten sämtlicher identifizierter 
Imperierungen präsentiert und deren Veränderungen auf Signifikanz getestet. 

11.1.1 Umfang und sprachliche Indikatoren der Interviews 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Mittelwerte der Anzahl der Wörter sowie der 

sprachlicher Indikatoren sprachlicher Indikatoren 

absoluten Werte identifzierter eindeutiger und möglicher sprachlicher 
Indikatoren zur Erkennung von Imperierungsprozessen aller Versuchspersonen. 

 

 Anzahl der Wörter Anzahl eindeutiger Anzahl möglicher 

 vorher63 nachher vorher nachher vorher nachher 

Mittelwert 8811 4994 547 234 209 112 

Abbildung 27: Umfang und sprachliche Indikatoren der Interviews 

hme. In den Eingangsinterviews finden 
sich durchschnittlich 8811 und in den Abschlußinterviews nur noch 4994 Wörter. 

erungsprozessen in den Abschlußinterviews stark ab. Die 
Anzahlen der möglichen sprachlichen Indikatoren weisen eine etwas geringere 

 einmal verdeutlicht. 

                                                          

Diese Übersicht zeigt trotz etwa gleicher Interviewdauer der Eingangs- und 
Abschlußinterviews (zwischen 45 und 60 Minuten64) eine starke Reduktion des 
Interviewumfangs nach der Gruppenteilna

Analog dazu nehmen die absoluten Werte der eindeutigen sprachlichen Indikatoren 
zur Erkennung von Imperi

Reduktion auf, wie das folgende Histogramm noch

 
63  Mit den Begriffen ‘vorher’ und ‘nachher’ werden im folgenden jeweils die vor der 
Gruppenteilnahme und nach der Gruppenteilnahme durchgeführten Interviews bezeichnet, die im 
Text mit den Bezeichnungen ‘Eingangs-’ und ‘Abschlußinterviews’ betitelt werden. 
64  Vgl. dazu Kapitel 10.1.3.1 und Kaiptel 10.1.5.2 dieser Arbeit. 
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Abbildung 28: Histogramm zum Umfang und zu den sprachlichen Indikatoren 

Geht man davon aus, daß der Erzählfluß der Versuchspersonen in den Interviews in 
Beziehung zu der Anzahl der im Bewußtsein aktivierten Imperierungen steht, kann 
die relative Kürze der Abschlußinterviews Ausdruck für eine absolute Abnahme der 
aktivierten Imperierungsprozesse sein. Diese Annahme bleibt allerdings zunächst 
hypothetisch und es muß in Betracht gezogen werden, daß ebenso ein für die reaktiv 
depressive Versuchsgruppe zu wenig standardisierter Interviewleitfaden ursächlich 
für den reduzierten Erzählfluß gewesen sein könnte65. 

Zur Berücksichtigung dieser Erwägungen werden in der gesamten Datenauswertung 
neben den absoluten Werten die prozentualen Anteile von imperativischen 
Indikatoren bzw. Imperierungen in Relation zur Anzahl der Wörter des jeweiligen 
Interviews betrachtet66. Die Signifikanztestungen erfolgen ausschließlich auf Basis 
der prozentualen Anteile nach dem von Wilcoxon entwickelten Verfahren (siehe 
Anhang D vorliegender Arbeit und z. B. Bortz, 1989, S. 183ff). 

Die Ergebnisse des Wilcoxon-Tests (vgl. Anhang D) zeigen, daß die prozentuale 
Häufigkeit der eindeutigen sprachlichen Indikatoren nach der Gruppenteilnahme auf 
dem 0,5%-Niveau signifkant abnimmt. Damit wird die Hypothese erstmals bestätigt, 
daß die Teilnahme an dem von der Verfasserin entwickelten Gruppenprogramm zu 
                                                           
65  Möglicherweise hätte der Interviewleitfaden des Abschlußinterviews stärker standardisiert werden 
müssen als der des Eingangsinterviews, um zu verhindern, daß die Versuchspersonen bedingt durch 
die Gruppenteilnahme verschiedene ihrer Kognitionen als bekannt vorausgesetzt haben und daher 
nicht mehr motiviert waren, diese selbstinstruiert zu thematisieren.  
66  Wird im folgenden kurz z. B. von ‘prozentualen Anteilen imperativischer Wörter’ gesprochen, so 
ist damit immer der prozentuale Wert in Relation zur Anzahl der Wörter des jeweiligen Interviews 
gemeint. 
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einer Abnahme von Imperierungsprozessen reaktiv Depressiver führt. Ebenso wird 
ein Hinweis darauf gegeben, daß die relative Kürze der Abschlußinterviews in 
Zusammenhang mit einer geringeren imperativischen Aufladung der Kognitionen 
reaktiv Depressiver stehen könnte. 

Die Abnahme der prozentualen Häufigkeit der identifizierten möglichen sprachlichen 
Indikatoren im Abschlußinterview ist nicht signifikant. 

11.1.2 Häufigkeiten sämtlicher identifizierter Imperierungen 

Die Signifikanztestung der Abnahme aller Imperierungen pro Seite eines jeden 
Interviews ist auf dem 0,5%-Niveau signifikant (vgl. Anhang D). Eine signifikante 
Abnahme der imperativischen Aufladung der Interviews kann dementsprechend 
nicht nur auf Basis der sprachlichen Indikatoren, sondern auch auf Basis der 
identifizierten Imperierungen nachgewiesen werden. 

Es werden im folgenden die Mittelwerte der absoluten Werte sämtlicher 
identifizierter Imperierunge, die Mittelwerte der absoluten Werte sämtlicher 
identifizierter subjektiver Imperative und IVK sowie die Mittelwerte der 

 
Abschlußinterviews wiedergegeben. Mit diesen Angaben wird sichtbar, in welchem 
Umfang reaktiv Depressive vor und nach der Teilnahme an dem Gruppenprogramm 
subjektive Imperative aktivieren, die gegebenenfalls zu IVK führen und inwieweit 
sie KUS einsetzen, um die Wahrnehmung von IVK zu vermeiden. 

 Anzahl sämtlicher subj. 
Imperative und IVK 

Anzahl sämtlicher KUS Anzahl sämtlicher 
Imperierungen 

absoluten Werte sämtlicher identifizierter KUS der Eingangs- und

 vorher nachher vorher nachher vorher nachher 

Mittelwert67 145 54 31 27 175 81 

Abbildung 29: Häufigkeiten aller identifizierten Imperierungen 

Die durchschnittliche Anzahl aller subjektiven Imperative und IVK nimmt nach der 
Gruppenteilnahme deutlich ab. Demenstprechend zeigt sich eine auffällige 
Reduktion sämtlicher in den Interviews identifizierter Imperierungen. Die 
Gesamtzahlen sämtlicher KUS weisen im Verhältnis zu den subjektiven Imperativen 
und IVK im Mittelwert eine relativ geringe Reduktion auf. Unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen durchschnittlichen Länge der Eingangs- und 
Abschlußinterviews deutet diese absolute Abnahme auf eine prozentuale Zunahme 
sämtlicher KUS nach Gruppenteilnahme hin (vgl. Kapitel 11.1.1). Diese Ergebnisse 
deuten darauf hin, daß die Teilnahme an dem von der Verfasserin entwickelten 
Gruppenprogramm eine unterschiedlich große relative Zunahme von KUS bedingt. 

Folgendes Histogramm veranschaulicht noch einmal die unterschiedlichen 
durchschnittlichen Abnahmen der absoluten Häufigkeiten sämtlicher identifizierter 

                                                           
67  Die Mittelwerte werden jeweils auf ganze Zahlen gerundet wiedergegeben. 
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Imperierungen, sämtlicher identifizierter subjektiver Imperative und IVK sowie 
sämtlicher identifizierter KUS. 

 

Abbildung 30: Histogramm zu den Häufigkeiten aller Imperierungen 

Zur Signifikanztestung der Veränderungen nach der Gruppenteilnahme und zur 
Prüfung der Annahme, daß die geringe durchschnittliche Abnahme der Absolutwerte 
sämtl her KU te entua weist, 
werden wieder te der erhobenen Daten herang

Es zeigt sich, daß der prozentuale Anteil sämtlicher identifizierter Imperierungen 
nach der Teilnahme an dem entwickelten Gruppenprogramm auf dem 0,5%-Niveau 
signifikant abnimmt. 

r 
KUS führt. 

11.2 Häufigkeiten inhaltlich verschiedener Imperierungen 

ic S in den Abschlußin
um die Prozentwer

rviews auf eine proz le Zunahme hin
ezogen. 

Ebenso nimmt nimmt der prozentuale Anteil sämtlicher identifizierter subjektiver 
Imperative und IVK nach der Gruppenteilnahme auf dem 0,5%-Niveau signifikant 
ab.  

Die relative Häufigkeit von KUS nach der Gruppenteilnahme nimmt den bisher 
aufgezeigten Hinweisen entsprechend zu. Diese Zunahme ist allerdings nur auf dem 
2,5%-Niveau signifikant und sollte darüber hinaus unter Berücksichtigung zweier 
Meßwertpaare mit einer Differenz von Null betrachtet werden (vgl. Anhang D). Das 
Ergebnis deutet dementsprechend auf einen Trend hin, der die anhand der absoluten 
Werte nahegelegte Vermutung verdichtet, daß die Teilnahme an dem von der 
Verfasserin entwickelten Gruppenprogramm u. a. zu einer Aktivierung verschiedene
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Im folgenden werden die inhaltlich verschiedenen identifizierten Imperierungen der 
Eingangs- und Abschlußinterviews betrachtet (vgl. dazu Kapitel 10.2.1, 
Auswertungsschritt c. Ziel dieses Auswertungsschrittes ist es, neben der 
Untersuchung imperativischer Aufladungen der Interviews eine Prüfung der 
Häufigkeiten von Imperierungsformen und deren Veränderung unter Ausschluß von 
Wiederholungen zu ermöglichen. Zunächst werden die Häufigkeiten inhaltlich 
verschiedener subjektiver Imperative, IVK und KUS referiert und anschließend 
werden die Häufigkeiten von Grundformen der in den Eingangsinterviews 
auftretenden IVK mit denen der Abschlußinterviews verglichen. 

11.2.1 Häufigkeiten inhaltlich verschiedener subjektiver Imperative, IVK und 
KUS 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Mittelwete der absoluten 
Häufigkeiten von inhaltlich verschiedenen subjektiven Imperativen, IVK und 
KUS sowie über die Gesamtzahlen inhaltlich verschiedener Imperierungen der 
Eingangs- und Abschlußinterviews: 

 Inhaltlich 
verschiedene subj. 

Imperative 

Inhaltlich 
verschiedene IVK 

 

Inhaltlich 
verschiedene KUS 

 

Inhaltlich 
verschiedene 

Imperierungen 

VP vorher nachher vorher nachher vorher nachher vorher nachher 

Mittelwert 12 7 115 42 30 26 156 75 

Abbildung 31: Häufigkeiten aller inhaltlich verschiedenen Imperierungen 

Es zeigt sich, daß sich die absoluten Werte der inhaltlich verschiedenen 
identifizierten Imperierungen leicht von den absoluten Werten aller identifizierten 
Imperierungen unterscheiden (vgl. dazu Kapitel 11.1.2). Dementsprechend liegen in 
den Eingangs- wie Abschlußinterviews einige Wiederholungen von Imperierungen 
des gleichen Inhalts vor. Die hier durchgeführte zweistufige Betrachtung der 
Umfänge von Imperierungen zunächst unter Berücksichtigung aller identifizierter 
Imperierungen und anschließend unter Berücksichtigung inhaltlich verschiedener 
Imperierungen erweist sich damit als sinnvolles Auswertungsverfahren. 

Auffällig ist innerhalb der vorliegenden Betrachtung von inhaltlich verschiedenen 

 die größten Veränderungen nach der Gruppenteilnahme zeigen, kann 
angenommen werden, daß imperativische Kognitionen reaktiv Depressiver 

s Gruppenprogramm 
reduziert werden können. 

Imperierungen, daß sich die geringsten Wiederholungen in der Gruppe der KUS 
finden. Der absolute Mittelwert der inhaltlich verschiedenen subjektiven Imperative 
nimmt in den Abschlußinterviews nur geringfügig ab. Ebenso ist die Abnahme der 
absoluten Auftretenshäufigkeit von inhaltlich verschiedenen KUS durchschnittlich 
eher gering. Eindeutige Reduktionen zeigen die absoluten Häufigkeiten von 
inhaltlich verschiedenen IVK. 

Da die IVK bei allen Versuchspersonen den stärksten Umfang aufweisen, und deren 
Häufigkeiten

überwiegend aus IVK bestehen, die möglicherweise durch da
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Folgendes Histogramm veranschaulicht die Ergebnisse: 

Abbildung 32: Histogramm zu den Häufigkeiten der inhaltl. versch. Imp. 

Zur Signifikanzprüfung dieser Ergebnisse werden wiederum die prozentualen 
Anteile herangezogen. 

 nach 

sich bei den imperativischen Kognitionen der 
VersuchsteilnehmerInnen weitgehend um IVK handelt. 

eise ist die nicht signifikante prozentuale Reduktion 
inhaltlich verschiedener subjektiver Imperative auf diesen Umstand zurückzuführen. 

Es zeigt sich, daß die Reduktion aller inhaltlich verschiedenen Imperierungen
der Gruppenteilnahme im Gegensatz zur Abnahme sämtlicher Imperierungen nur 
noch auf dem 2,5%-Niveau signifikant ist. Aus diesem Grunde werden den weiteren 
Auswertungsschritten, die sich auf die differenzierte Betrachtung von Grundformen 
und Inhalten der identifizierten Imperierungen beziehen (Kapitel 11.2.2 und 11.4) 
jeweils die inhaltlich verschiedenen subjektiven Imperative, IVK und KUS 
zugrundegelegt. Im folgenden werden zunächst die Veränderungen der prozentualen 
Anteile von subjektiven Imperativen, IVK und KUS einer Signifikanztestung 
unterzogen. 

Die Abnahme der inhaltlich verschiedenen subjektiven Imperative nach der 
Gruppenteilnahme erweist sich als nicht signifikant. Wie in Kapitel 10.2.1 
dargestellt, wurden dieser Gruppe nur diejenigen subjektiven Imperative 
zugerechnet, für die im Laufe des jeweiligen Interviews kein Hinweis auf eine 
mögliche Verletzung erkennbar war. Es handelt sich somit um subjektive Imperative, 
denen die/der Interviewte zu entsprechen vermochte. Die bisher diskutierten 
Ergebnisse zeigen, daß es 

Wie die erstellten Auswertungsprotokolle zeigen (vgl. dazu ebenfalls Kapitel 10.2.1 
dieser Arbeit), stand bei den TeilnehmerInnen während des Gruppenverlaufs die 
Motivation zur Auflösung von konflikthaften Imperierungen deutlich im 
Vordergrund. Möglicherw
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Die prozentualen Anteile aller inhaltlich verschiedenen IVK weisen denn auch (der 
beschriebenen Motivation entsprechend) einen auf dem 0,5%-Niveau signifikanten 
Rückgang auf. Bei keiner Versuchsperson ist eine Stagnation oder ein prozentualer 
Anstieg von IVK nach der Gruppeneilnahme zu verzeichnen (vgl. Anhang D). Damit 
kann insgesamt davon ausgegangen werden, daß die Teilnahme an dem von der 
Verfasserin entwickelten Gruppenprogramm zu einer Abnahme inhaltlich 
verschiedener IVK führt. 

Für die prozentualen Anteile von nach der Gruppenteilnahme eingesetzten KUS kann 
eine auf dem 2,5%-Niveau signifikante Zunahme gezeigt werden. Dieses Ergebnis 
weist in die gleiche Richtung wie die Ergebnisse der Betrachtung aller identifizierter 
KUS ohne Ausschluß von KUS mit ähnlichem Inhalt (vgl. Kapitel 11.1.2). Es 
verdichtet sich die Vermutung, daß die Teilnahme an dem Gruppenprogramm bei 
den Versuchspersonen zum Einsatz weiterer KUS führt. 

 

11.2.2 Häufigkeiten der einzelnen Grundformen von inhaltlich verschiedenen 
IVK 

eaktiv 
Depressiver u. A. ein in den Eingangs- und Abschlußinterviews unterschiedlich 

erschiedener IVK im folgenden differenziert betrachtet. 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen für die identifizierten Imperierungen r

deutliches Übergewicht von IVK. Aus diesem Grunde werden die Grundformen 
vorliegender inhaltlich v

Zunächst seien die Mittelwerte der absoluten Häufigkeiten dargestellt: 

 Gegenwarts- 
und 

Antizipations-
konflikte 

Vergangen-
heits-

konflikte 

Möglich-
keits-

konflikte 

Doppelim-
perativ-

Konflikte 

Unmöglich-
keits-

konflikte 

Konflikt-
konflikte 

Mittelwert 59 21 37 12 12 5 5 2 0 0 2 2 

Abbildung 33: Mittelwerte der absoluten Häufigkeiten von IVK 

Insgesamt zeigt sich, daß die Gruppe der Gegenwarts- und Antizipationskonflikte68 
in den Eingangs- und Abschlußinterviews die jeweils größte Gruppe von IVK 
darstellt und von der Gruppe der Vergangenheitskonflikte gefolgt wird. Beide 
Gruppen weisen starke Häufigkeitsreduktionen nach der Gruppenteilnahme auf. 

Die folgende Graphik verdeutlicht noch einmal die Unterschiede zwischen den 
absoluten Häufigkeiten der Grundformen: 

                                                           
68  Zum Zusammenschluß der von Wagner (z. B. 1993a) voneinander unterschiedenen Gruppen der 
Ggegenwarts- und der Antizipationskonflikte siehe Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt d. 
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Abbildung 34: Histogramm zu den Häufigkeiten von IVK 

Es wird über die bisher aufgezeigten Ergebnisse hinaus deutlich, daß sich eine 
absolute Zunahme von IVK nach der Gruppenteilnahme nur im Bereich der 

Es s i zu r n is V e
Identifikation von subjektiven Impe
zunächst auf Basis isoliert voneinander betrachteter imperativischer Äußerungen 
vorgenomme (vgl. dazu Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt d). 

Eine Veränderung der Form von IVK im Zusammenhang mit anderen Imperierungen 
t berücksichtigt. 

Sie wird in einer übergreifenden Betrachtung der einzelnen Imperierungen 

ben 
wesentlichen Imperierungsprozessen auch Mikroimperierungen in die quantitative 

Um die oben dargestellten Veränderungen absoluter Häufigkeiten von IVK nach der 
Gruppenteilnahme in Relation zur Interviewlänge beurteilen zu können, werden die 
Veränderungen der prozentualen Anteile einzelner Grundformen im folgenden auf 
Signifikanz getestet. Die Tabellen der prozentualen Anteile von Gegenwarts- und 
Antizipationskonflikten sowie Vergangenheitskonflikten werden in Anhang D 
abgebildet. Die Ergebnisse der weniger umfangreichen übrigen Grundformen von 
IVK werden nur zusamenfassend referiert. 

KonfliktKonflikte findet. 

e  den bishe

n wurde 

 referierte  Ergebn
rativen, IVK und KUS in den Interviews 

sen der I K angem rkt, daß die 

wird dementsprechend an dieser Stelle der Auswertung noch nich

vorgenommen (vgl. dazu Kapitel 12 und Anhang E sowie Anhang G dieser Arbeit). 
Aus diesem Grunde bleiben die Kategorien der Doppelimperativ- und Konflikt-
Konflikte zunächst eher gering besetzt. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, daß die 
relative imperativische Aufladung der Interviews eindeutig erfaßbar ist und ne

Datenauswertung einfließen. 
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Die prozentuale Häufigkeit der Gegenwarts- und Antizipationskonflikte nimmt auf 
dem 1%-Niveau signifikant ab. Für vier Versuchspersonen kann eine prozentuale 
Zunahme von Gegenwarts- und Antizipationskonflikten nach der Gruppenteilnahme 
nachgeweisen werden. Dieser Anstieg führt allerdings nicht zu einer prozentualen 
Zunahme aller inhaltlich verschiedenen IVK. 

Die prozentuale Abnahme der Vergangenheitskonflikte ist auf dem 0,5%-Niveau 
signifikant. 

Die prozentuale Reduktion der Möglichkeitskonflikte nach der Gruppenteilnahme 
weist kein signifikantes Ergebnis auf. Bei sechs Versuchspersonen zeigt sich denn 
auch eine prozentuale Zunahme. 

Ebenso ist die prozentuale Abnahme der Doppelimperativ-Konflikte nicht signifikant 
und fünf Versuchspersonen weisen eine prozentuale Zunahme dieser Grundformen 
von IVK auf. 

Die Signifikanzprüfung der Konflikt-Konflikte ergibt acht Meßwertpaare mit einer 
Nulldifferenz, so daß von einem nicht-signifikanten Ergebnis ausgegangen werden 
muß, daß allerdings in die Richtung einer Zunahme weist. 

Abschließend werden die Mittelwerte der prozentualen Häufigkeiten verschiedener 
Grundformen der IVK aller Eingangs- und Abschlußinterviews in Relation zur 

e greihen gebracht69: 

 

Gesamtsumm  sämtlicher inhaltlich verschiedener IVK in Ran

Die Häufigkeiten der den Grundformen von IVK zugeordneten Imperierungen in Rangreihe 

Grundform von IVK vorher nachher gesamt 

 Prozent Rang Prozent Rang Rang-
summe 

Rang 

Gegenwarts- und Antizipations-konflikte 49,68 1,0 49,39 1,0 2,0 1 

Vergangenheitskonflikte 32,99 2,0 27,63 2,0 4,0 2 

Möglichkeitskonflikte 11,85 3,0 14,25 3,0 6,0 3 

Doppelimperativ-Konflikte 3,34 4,0 3,05 5,0 9,0 4,5 

Unmöglichkeitskonflikte 0,05 6,0 0,15 6,0 12,0 6 

Konflikt-Konflikte 2,08 5,0 5,52 4,0 9,0 4,5 

Abbildung 35: Rangreihe der Grundformen von IVK 

Wie die Ergebnisse zeigen, bestehen die IVK reaktiv Depressiver vor der 
Gruppenteilnahme weitgehend aus Gegenwarts- und Antizipationskonflikten, die 
auch nach der Gruppenteilnahme trotz starker Reduktion die größte Gruppe 
darstellen. An zweiter Stelle steht trotz deutlicher Abnahme nach der 
Gruppenteilnahme jeweils die Grundform der Vergangenheitskonflikte.  
                                                           
69  Rangreihen der vier umfangreichsten Gruppen von IVK, die jede Versuchsperson individuell 
berücksichtigen, befinden sich in Anhang G dieser Arbeit. 
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Die Gruppe der Möglichkeitskonflikte befindet sich vor und nach der 
Gruppenteilnahme auf dem dritten und die Gruppe der Unmöglichkeitskonflikte auf 
dem sechsten Rangplatz. Veränderte Rangfolgen finden sich lediglich bei den 
Doppelimperativ-Konflikten und den Konflikt-Konflikten. Die Doppelimperativ-
Konflikte nehmen nach der Gruppenteilnahme prozentual ab und die Konflikt-
Konflikte nehmen prozentual zu. Möglicherweise ist diese Zunahme darauf 

enen IVK aufgelöst werden konnten und die Gruppenteilnahme 
teilweise zu einer imperativischen Verarbeitung der vermittelten Inhalte führte. 

dermaßen zusammengefaßt werden können: ‘Ich 
muß alle meine subjektiven Imperative und IVK auflösen!’. Im Zusammenhang mit 

Im folgenden werden zunächst die Mittelwerte der Anzahlen von Imperierungen in 

zurückzuführen, daß im Gruppenverlauf nicht alle von den TeilnehmerInnen 
wahrgenomm

Es zeigt sich, daß dementsprechend einige Versuchspersonen neue subjektive 
Imperative aktivieren, die folgen

wahrgenommenen aber noch nicht aufgelösten IVK können dementsprechend 
Konflikt-Konflikte enstehen (zu einer kritischen Reflektion dieses Umstandes siehe 
Kapitel 12.7). 

11.3 Inhalte von Imperierungen der Interviews 

den einzelnen TKS der Interviews dargestellt (vgl. dazu Kapitel 10.2.1, 
Auswertungsschritt c). Ziel dieser Darstellung ist es, die ‘imperativische 
Bedeutungsbeimessung’ der jeweiligen Kontexte zu untersuchen, in denen einzelne 
Imperierungen stehen. Der Begriff ‘imperativische Bedeutungsbeimessung’ wird hier 
und der  in der folgenden Datenauswertung definiert als unter Berücksichtigung 
imperativischen Aufladung erfaßter subjektiv beigemessener Bedeutung von 
einzelnen in den Interviews angesprochenen inhaltlichen Bereichen bzw. TKS. 

Anschließend werden die Ergebnisse der nander vergleichb TKS von  mitei aren 
Eingangs- und Abschlußinterviews referiert, um gegebenenfalls Änderungen der 
imperativischen Aufladung einzelner inhaltlicher Bereiche aufzuzeigen. 
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Abbildung 36: Die Mittelwerte der absoluten Häufigkeiten von Imperierungen 
in den TKS der Eingangsinterviews 

 

Die Ergebnisse zeigen, daß die TKS der Gedanken in (erinnerten) depressiven 
Situationen im Mittelwert die meisten Imperierungen aufweist. An zweiter Stelle 
steht die TKS der Gedanken zur Umwelt (vgl. zu diesen Ergebnissen auch Anhang 
G). Die Häufigkeiten von Imperierungen in den weiteren TKS des 
Eingangsinterviews folgen mit deutlichem Abstand. 
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Abbildung 37: Die Mittelwerte der absoluten Häufigkeiten von Imperierungen 
in den TKS der Abschlußinterviews 

Diese Ergebnisse zeigen gegenüber den Eingangsinterviews eine stark veränderte 
Verteilung der Imperierungen in den einzelnen TKS. 

Die TKS der Gedanken zur Umwelt und der Gedanken in (erinnerten) depressiven 
Situationen stehen noch immer, allerdings in vertauschter Rangfolge, im 
Vordergrund. Die TKS der Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
Gruppenteilnahme weist im Abschlußinterview durchschnittlich die gleiche Anzahl 
von Imperierungen auf wie die TKS der Gedanken in (erinnerten) depressiven 
Situationen. Die Häufigkeiten der übrigen TKS folgen im Abschlußinterview mit 

Die durchschnittlichen Verteilungen von Imperierungen über die einzelnen TKS 
werden anhand folgender Schaubilder besonders deutlich: 

sehr geringem Abstand. 

 

Abbildung 38: Verteilung der Imp. über die TKS der Eingangsinterviews 

Die Verteilungen in den Abschlußinterviews: 
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Abbildung 39: Verteilung der Imp. über die TKS der Abschlußinterviews 

Ein differenzierter Vergleich der Häufigkeiten von Imperierungen in den TKS der 
Eingangs- mit denen der Abschlußinterviews ist nur für diejenigen TKS möglich, die 
sich explizit in beiden Interviews befinden. Die folgende Tabelle gibt die Inhalte der 
vergleichbaren TKS und die ihnen zugeordneten Ziffern im Eingangs- und im 
Abschlußinterview wieder: 

Thema Ziffer der TKS im 
Eingangsinterview 

Ziffer der TKS im 
Abschlußinterview 

Äußerungen zur Herkunftsfamilie 3 4 

Bedeutsame Lebensereignisse 4 5 

Zukunftserwartungen 6 13 

Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen 7 6 

Gedanken im Alltag 8 7 

Gedanken über die Depression 9 8 

Gedanken zur eigenen Person 10 9 

Gedanken zur Umwelt 11 10 

(Vermutete) Gedanken der anderen über die VP 
und/oder ihre Depression 

12 11 

Abbildung 40: Vergleichbare TKS der Eingangs- und Abschlußinterviews 
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In der folgenden Graphik werden die absoluten Häufigkeiten der Imperierungen in 
den vergleichbaren TKS der Eingangs- und Abschlußinterviews einander 
gegenübergestellt70. 

Abbildung 41: Veränderung des Umfanges von Imperierungen in den TKS 

Die durchschnittlichen Häufigkeiten von Imperierungen der in den Eingangs- und 
Abschlußinterviews vorliegenden TKS können in folgende Rangreihe gebracht 
werden: 

 

Die Ran ach Häufigkeit der i hnen identifizierten I erungen greihe der vergleichbaren TKS n n i mperi

TKS vorher nachher t gesam

 Mittel-
wert 

Rang Mittel-
wert 

Rang Rang-
summe 

Rang 

Gedanken in (erinnerten) depressiven 
Situationen 

40 1,0 10 2,0 3,0 1,5 

Gedanken zur Umwelt 34 2,0 13 1,0 3,0 1,5 

Bedeutsame Lebensereignisse 16 3,0 4 6,5 9,5 5 

Gedanken zur eigenen Person 13 4,0 8 4,0 8,0 3,5 

Ge 11 5.0 9 3,0 8,0 3,5 danken im Alltag 

Gedanken über die Depression 10 6,0 7 5,0 11,0 6 

(Vermutete) Gedanken der anderen über 
die VP und/oder ihre Depression 

7 7,0 2 8,5 15,5 7,5 

                                                           
70  Die Symbole der Y-Achse geben jeweils dem Buchstaben ‘v’ (vorher) nach-gestellt die 
Kennziffer der TKS des Eingangsinterviews und dem Buchstaben ‘n’ (nachher) nachgestellt die 
Kennziffer der TKS des Abschlußinterviews wieder. 
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Äußerungen zur Herkunfstfamilie 7 8,0 2 8,5 16,5 9 

Zukunftserwartungen 7 9,0 4 6,5 15,5 7,5 

Abbildung 42: Rangreihen der TKS nach Häufigkeit identifizierter Imp. 

Deutlich wird anhand dieser Rangfolge, daß die TKS der Gedanken in (erinnerten) 
depressiven Situationen und der Gedanken zur Umwelt im Mittel der Eingangs- und 
Abschlußinterviews den Rangplatz 1,5 einnehmen. Des weiteren wird ersichtlich, 
daß sich die Rangplätze der anderen vergleichbaren TKS teilweise deutlich 
verschieben.  

Insgesamt liegt die Vermutung nahe, daß sich die inhaltlichen Zusammenhänge von 
Imperierungen nach der Gruppenteilnahme leicht verändern (vgl. dazu differenziert 
auch Kapitel 12 dieser Arbeit). 

Die Signifikanzprüfungen für die prozentuale Abnahme von Imperierungen in den 
TKS nach der Gruppenteilnahme zeigt sehr uneinheitliche Ergebnisse. Eine 
signifikante Abnahme von Imperierungen kann für zwei TKS nachgewiesen werden. 

 

TKS Signifikanz 

Gedanken in (erinnerten) depressiven 
Situationen 

Auf dem 0,5%-Niveau signifikante prozentuale 
Abnahme 

Gedanken zur Umwelt Nicht signifikante prozentuale Abnahme 

Gedanken zur eigenen Person Nicht signifikante prozentuale Zunahme 

Gedanken im Alltag Nicht signifikante prozentuale Zunahme 

Bedeutsame Lebensereignisse Auf dem 0,5%-Niveau signifikante prozentuale 
Abnahme 

Gedanken über die Depression Nicht signifikante prozentuale Zunahme 

(Vermutete) Gedanken anderer über die VP 
und/oder ihre Depression 

Nicht signifikante prozentuale Abnahme 

Zukunft erwartungen Nicht signifikante prozentuale Zunahme s

Äußerungen zur Herkunftsfamilie und 
biographische Äußerungen 

Nicht signifikante prozentuale Abnahme 

Abbildung 43: Signifikanzen der Veränderung von Imp. in den TK

Die signifikante prozentuale Reduktion der Imperierungen in der TKS der 
bedeutsamen Lebensereignisse ist möglicherweise ebenso wie die relative Kürze der 
Interviews darauf zurückzuführen, daß die Interviewten für sie bedeutsame 
Lebensereignisse als bekannt vorausgesetzt haben. Die signifikante prozentuale 
Abn n der  de dank  in ( ert epre ven 

tei ahme ßt n S ß daß die 
Versuchspersonen in depressiven Situationen möglicherweise weniger 
Imperierungsprozesse aktivieren. Gegebenenfalls deutet diese Abnahme auch darauf 
hin, daß depressive Situationen an sich abgenommen haben. Auf diese Annahme 
wird aus quantitativer Sicht in Kapitel 11.5 und aus qualitativer Sicht in Kapitel 12 
intensiv eingegangen. 

S 

ahme von Imperierungen i TKS r Ge en erinn en) d ssi
Situationen nach der Gruppen ln  lä de chlu zu, 
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11.4 Zuordnungen der Imperierungen zu den entwickelten Kategoriensystemen 
und dem Annahmenkatalog 

Das folgende Kapitel ist der Zuordnung aller identifizierter Imperierungen zu den 
von der Verfasserin entwickelten Systemen IDI, IDP und IDZ gewidmet. 

Es wird für jedes System referiert, wieviele der in den Interviews identifizierten 
Imperierungen mit den Systemen erfaßt werden können, um zunächst eine inhaltlich 
differenzierte quantitative Betrachtung der Imperierungen reaktiv Depressiver 
vornehmen zu können. 

Ausgehend von den Ergebnissen dieser quantitativen Auswertung erfolgt eine erste 
Diskussion der Kategoriensysteme und des Annahmenkataloges, die unter Bezug auf 
qualitative Ergebnisse in Kapitel 12 dieser Arbeit fortgesetzt wird. 

11.4.1 Anzahlen von Imperierungen in den entwickelten Systemen 

Die im folgenden referierten Anzahlen von Imperierungen, die den Systemen 
zug n fü ller eordnet werden konnten, werde r jedes der drei Systeme auf Basis a
inhaltlich verschiedenen Imperierungen eines jeden Eingangs- und 
Abschlußinterviews vorgenommen (zur Darstellung der Einzelergebnisse aller 
Versuchspersonen siehe Anhang D). 

In einem ersten Schritt werden die Ergebnisse der Zuordnungen zu dem in Kapitel 7 
dieser Arbeit entwickelten Kategoriensystem IDI  ren vorgestellt und de
Veränderungen nach der Gruppenteilnahme auf Signifikanz getestet. Anschließend 
werden gleichermaßen die Ergebnisse der Zuordnungen zu dem ebenfalls in Kapitel 
7 entw m IDP und abschließend die Ergebnisse der ickelten Kategoriensyste
Z ickel tiert. uordnungen zu dem in Kapitel 4 entw ten Annahmenkatalog IDZ präsen

11.4 I 

Zunächst wird eine Übersicht über die Mittelwerte der dem Kategoriensystem IDI 

.1.1 Das Kategoriensystem ID

zugeordneten Imperierungen gegeben. Des weiteren werden die Mittelwerte von den 
Hauptkategorien71 zugeordneten Imperierungen dargestellt. Auf eine Präsentation 
der absoluten Häufigkeiten von den differenzierten Kategorien einer jeden 
Hauptkategorie zugeordneten Imperierungen wird an dieser Stelle der Auswertung 
zugunsten einer übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse verzichtet. 

Im Anschluß an die absoluten und prozentualen Anzahlen der Zuordnungen zu den 
Hauptkategorien des Kategoriensystems werden die Kategorien den Häufigkeiten 
von zugeordneten Imperierungen entsprechend in Rangreihe gebracht und diskutiert. 

                                                           
71  Zur Definition von ‘Hauptkategorien’ und ‘differenzierten Kategorien’ in diesem System vgl. 
Kapitel 7 vorliegender Arbeit. 
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(Zu den Ergebnissen der Zuordnungen von Imperierungen einzelner 
Versuchspersonen siehe Anhang D). 

 

Anzahl der Imperierungen in den Kategorien des Kategoriensystems IDI 

 Gesamt-
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Abbildung 44: Häufigkeiten von Imp. in den Kategorien des IDI 

Insgesamt zeigt sich, daß in allen Kategorien eine durchschnittliche Abnahme der 
eichnen ist. absoluten Anzahl von Imperierungen in den Abschlußinterviews zu verz

Im folgenden werden die absoluten Abnahmen der gerundeten Mittelwerte von 
Zuordnungen zu den Kategorien ihrem Umfang entsprechend in Rangreihe gebracht: 

Subjektive Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer 
Erfahrungen 

-26 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung 
betreffend 

-20 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das Bemühen um Erfüllung von 
Ansprüchen anderer betreffend 

-13 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die Verinnerlichung von 
Verhaltensnormen betreffend 

-12 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die Sendung von Appellen an die 
Umwelt betreffend 

-8 

Abbildung 45: Ränge der Kategorien des IDI nach veränderten Häufigkeiten 

Wie aus der Rangreihe ersichtlich wird, steht das Ausmaß der Reduktionen in 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Ausmaß von Imperierungen in den Kategorien 
im Eingangsinterview. Die folgenden graphischen Darstellungen verdeutlichen die 
Anzahlen von Imperierungen in den Kategorien und deren Reduktionen nach der 
Gruppenteilnahme noch einmal75: 

                                                           
72  Die Abkürzung ‘Imp.’ steht für den Begriff ‘Imperierungen’. 
73  Die Kürzel ‘vor’ und ‘nach’ bezeichnen hier und in den folgenden Tabellen die in den vor und 
nach der Gruppenteilnahme durchgeführten Interviews identifizierten Imperierungen. 
74  Alle Mittelwerte werden im folgenden auf ganze Zahlen gerundet wiedergegeben. 
75  In den folgenden graphischen Darstellungen werden die Kategoriensysteme mit den Kürzeln 1 
(für IDI) und 2 (für IDP) bezeichnet. 
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Abbildung 46: Schaubild zu den Häufigkeiten von Imp. im IDI (vorher) 

Abbildung 47: Schaubild zu den Häufigkeiten vom Imp. im IDI (nachher) 

Es wird ersichtlich, daß die reaktiv-depressiven Versuchspersonen Imperierungen 
der Kategorien zur Vermeidung negativer Erfahrungen und das Streben nach 
Zuwendung betreffend vor und nach der Gruppenteilnahme in größtem Ausmaß 
aktivieren. 

Des weiteren verdeutlichen die Graphiken, daß die absolute Zahl der zu diesem 
Kategoriensystem nicht zugeordneten Imperierungen der Eingangs- und 
Abschlußinterviews sehr gering ist. Sie beträgt im Mittelwert in den 
Eingangsinterviews 3 und in den Abschlußinterviews 1. Damit kann insgesamt 
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davon ausgegangenwerden, daß die Imperierungen reaktiv Depressiver mittels diesen 
entwickelten Kategoriensystems erfaßt werden können76. 

Die Signifikanztestungen77 für die prozentuale Abnahme von Imperierungen in den 
einzelnen Hauptkategorien nach der Gruppenteilnahme zeigen folgende Ergebnisse: 

Kategorie Signifikanz 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das Streben 
nach Zuwendung betreffend 

Nicht signifikante prozentuale Abnahme 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend 

Nicht signifikante prozentuale Abnahme 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das Bemühen 
um Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend 

Nicht signifikante prozentuale Abnahme 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die Sendung 
von Appellen an die Umwelt betreffend 

Nicht signifikante prozentuale Zunahme 

Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

Nicht signifikante prozentuale Zunahme 

Abbildung 48: Signifikanzen der Veränderung von Imp. in den Kateg. des IDI 

Insgesamt zeigt sich in keiner Hauptkategorie dieses Kategoriensystems eine 
signifikante prozentuale Häufigkeitsveränderung von Imperierungen nach der 
Gruppenteilnahme. Im einzelnen wird deutlich, daß die Anzahl von Imperierungen 
reaktiv Depressiver, die das Streben nach Zuwendung betreffen, nach der 
Gruppenteilnahme prozentual nicht signifikant abnimmt und insgesamt noch immer 
die Kategorie zweitgrößten Umfangs darstellt. Eine nicht signifikante prozentuale 
Abnahme ist auch in der Kategorie von Imperierungen das Bemühen um 
Anforderungserfüllung betreffend zu verzeichnen, die ihren Rangplatz ebenfalls nicht 
verändert. 

Die nicht signifikante prozentuale Abnahme der Anzahl von Imperierungen die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend ist jedoch mit dem Sinken vom 
vierten auf den fünften Rang verbunden. Die Kategorie der Imperierungen zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen weist eine nicht signifikante prozentuale 
Zunahme von Imperierungen auf und nimmt dementsprechend im Abschlußinterview 
wie auch im Eingangsinterview den ersten Rangplatz ein. Die nicht signifikante 
prozentuale Zunahme der Anzahl von Imperierungen die Sendung von Appellen an 
die Umwelt betreffend führt zu einem Anstieg dieser Kategorie vom fünften auf den 
vierten Rangplatz. 

Zur übersichtlichen Darstellung werden die Rangreihen der Kategorien tabellarisch 
abgebildet, die auf Basis der in Relation zu allen inhaltlich verschiedenen 
Imperierungen errechneten durchschnittlichen prozentualen Anteile von einer 

                                                           
76  Zu einer differenzierten Diskussion der den Kategorien zugeordneten Imperierungen siehe auch 
Kapitel 12 der vorliegenden Arbeit. 
77  Die den folgenden Signifikanztestungen zugrundeliegenden Prozentsätze wurden wiederum in 
Relation zur Anzahl der Wörter des jeweiligen Interviews errechnet. 
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Kategorie zugeordneten Imperierungen erstellt wurden78. Des weiteren wird in der 
Tabelle der aus den jeweiligen Rangsummen ermittelte mittlere Rangplatz 
angegeben. 

 

Rangreihe des Umfanges der den Hauptkategorien zugeordneten Imperierungen im 
Kategoriensystem IDI 

Imperierung vorher nachher gesamt 

 Prozent Rang Prozent Rang Rang-
summe 

Rang 

Vermeidung negativer Erfahrungen 34,08 1,0 37,14 1,0 2,0 1 

das Streben nach Zuwendung betreffend 22,25 2,0 18,22 2,0 4,0 2 

das Bemühen um Erfüllung von 
Ansprüchen betreffend 

17,63 3,0 17,76 3,0 6,0 3 

die Verinnerlichung von 
Verhaltensnormen betreffend 

14,60 4,0 11,32 5,0 9,0 4,5 

die Sendung von Appellen an die 
Umwelt betreffend 

11,43 5,0 15,56 4,0 9,0 4,5 

Abbildung 49: Rangreihe der Hauptkategorien des IDI nach proz. Häufigkeiten 

Für jede Hauptkategorie dieses Kategoriensystems wurde auf Basis der Anzahlen 
zugeordneter Imperierungen eine interne Rangreihe der ihr zugehörigen 
differenzierten Kategorien erstellt. Diese Rangreihen befinden sich in Anhang D 
vorliegender Arbeit. 

Im folgenden wird eine Rangreihe präsentiert, die auf Basis der Anzahlen von 
Zuordnungen der Imperierungen zu allen differenzierten Kategorein einer jeden 
Hauptkategorie umfaßt. Sie wurde wiederum auf Basis der prozentualen 
Häufigkeiten aller diesem System zugeordneten Imperierungen erstellt. 

 

Rangreihe des Umfanges der allen differenzierten Kategorien zugeordneten Imperierungen im 
Kategoriensystem IDI 

Imperierung vorher nachher gesamt 

 Prozent Rang Prozent Rang Rang-
summe 

Rang 

Frustrations-Vermeidungs-Imp. 18,04 1,0 20,81 1,0 2,0 1 

Zuwendung-von-anderen-Imp. 11,47 2,0 11,07 2,0 4,0 2 

Anforderungs-Erfüllungs-Imp. 8,93 3,0 6,74 6,0 9,0 3,5 

Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imp. 7,82 4,0 7,41 5,0 9,0 3,5 

Bezugspersonen-Unterstützungs-Imp. 6,85 5,5 8,41 4,0 9,5 5 
                                                           
78  In Relation zur Anzahl aller zugeordneten Imperierungen werden in der geamten quantitativen 
Auswertung nur die Prozentwerte zur Erstellung der Rangreihen berechnet. Die Prozentsätze der 
Signifikanztestungen von Imperierungshäufigkeiten mittels des Wilcoxon-Tests werden einheitlich in 
Relation zur Anzahl der Wörter des jeweiligen Interviews angegeben. 
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Funktionserfüllung-durch-andere-
Imperierungen 

5,38 8,0 10,94 3,0 11,0 6 

Verlust-Vermeidungs-Imp. 6,85 5,5 4,23 8,0 13,5 7 

Selbstbeschuldigungs-Imp. 5,40 7,0 5,77 7,0 14,0 8 

Erinnerungs-Vermeidungs-Imp. 2,77 13,0 3,90 9,0 22,0 9 

Fremdbewertungs-Imp. 3,48 10,0 2,16 13,0 23,0 10,5 

Zuwendung-durch-Manipulation-Imp. 3,04 12,0 2,20 11,0 23,0 10,5 

Resignations-Imp. 4,04 9,0 1,92 15,0 24,0 12 

Aggressions-Hemmungs-Imp. 3,47 11,0 1,89 16,0 27,0 13,5 

Versagen-Vermeidungs-Imp. 1,47 17,0 2,65 10,0 27,0 13,5 

Bedürfnis-Abwehr-Imp. 1,94 15,5 2,17 12,0 27,5 15 

N 1,28 18,0 1,97 14,0 32,0 16 eue-Verstärkersuche-Imp. 

Zuwendung-durch-Symptomatik-Imp. 1,94 15,5 1,07 17,0 32,5 17 

Verstärkersuche-Imp. 2,01 14,0 0,75 20,0 34,0 18 

Selbstaufgabe-Imp. 0,60 20,0 0,91 19,0 39,0 19 

Omnipotenzpflicht-Imp. 0,35 22,0 1,00 18,0 40,0 20 

Lebensbewält ung-durch-andere-Imp. 0,88 19,0 0,41 22,0 41,0 21 ig

Überlegenheitstabu-Imp. 0,42 21,0 0,05 23,0 44,0 22 

Genesungs-Vermeidungs-Imp. 0,03 24,0 0,62 21,0 45,0 23 

Positive-Bewertung-der-anderen-Imp. 0,18 23,0 0,00 24,0 47,0 24 

Abbildung 50: Rangreihe der diff. Kategorien des IDI nach proz. Häufigkeiten 

egorien (vgl. 
Anhang D) überwiegend auf den ersten zehn Rangplätzen befinden. Eine Ausnahme 

ildet die differenzierte Kategorie der Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen. Die 
Signifikanztestung der hier abgebildeten prozentualen Zuordnungshäufigkeiten weist 
eb ng 
insgesamt keine signifikanten Ergebnisse auf. 

Zusammenfassung und Diskussio

Es riens  IDI nahezu alle inhaltlich verschiedenen 
Imperierungen der Eingangs- und Abschlußinterviews zugeordnet werden können. 
Damit kann davon ausgegangen werden, daß es de ass der erierungen 
reaktiv Depressiver dient. 

I Hauptkategorien der subjektiven Imperative, IVK 
und KUS zur Vermeidung negativer Erfahrungen und der subjektiven Imperative, 
IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend im Eingangsinterview die 
meisten Imperierungen. 

Anhand dieser Rangreihe wird ersichtlich, daß sich die in den einzelnen Haupt-
kategorien als besonders umfangreich erweisenden differenzierten Kat

b

enso wie die auf Basis der Hauptkategorien vorgenommenen Signifikanztestu

n 

zeigt sich, daß dem Katego ystem

r Erf ung Imp

m einzelnen zeigen sich in den 
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Im  dies ateg n a eisten bzw. zweitm ten 
belegt, der Abstand zu den Anzahlen von Imperierungen in den folgenden 
Kateg  gering
Imperierungen können durch die Zuordnungen von Imperierungen zu den einzelnen 
Kateg ht geze erd  

Möglicherweise erfassen die Kategorien zu differenzierte Inhalte, als daß 
gruppenübergreifende Veränderungen nach der einmaligen Teilnahme an einem 
e per enr  F ngs erw  w . 
Für dies echen die ach en ve hb TK on 
Eing ews, s d eine ige k d nz de 
Erfassung von Imperierungsinhalten vorgenommen wurde und die in zwei von 9 
Fällen signifikante Ergebnisse zeigen. 

Die einzelnen Rangreihen der Häufigkeiten von Imperierungen in den differenzierten 
Kategorien einer jeden Hauptkategorie dieses Systems (abgebildet in Anhang D) 
belegen denn auch, daß einige differenzierte Kategorien eher gering mit 
Imperie en und s ins t in nur sehr begrenztem Umfang 
der inhaltlichen Erfassung von Imperierungen reaktiv Depressiver dienen. 

Es sollte gegebenenfalls im Int e En lun ine r w ere 
F y perierungsinhalten 
reaktiv  differen en or rzi  we  

Betr die er en Rangreihen der prozentualen Verteilung 
v ere ten ego so ist zu berücksichtigen, 
daß weitere acht differenzierte Kategorien insgesamt eher gering besetzt werden. 

In einem kompakten Kategoriensystem zur Erfassung der Imperierungsinhalte 
reaktiv Depressiver wäre es auf Basis dieser Ergebnisse gegebenenfalls möglich, sich 
nur derjenigen differenzierten Kategorien zu bedienen, die innerhalb der einzelnen 
nach Zuordnungshäufigkeiten erstellten Rangreihen jeweils über 20% der 
Zuordnungen erfassen, bzw. innerhalb der Rangreihe aller differenzierten Kategorien 
einen der ersten zehn Rangplätze besetzen. Dieses System würde folgendermaßen 
aussehen: 

 

Hauptkategorie differenzierte Kategorie 

 Abschlußinterview bleiben e K orie m m eis

orien ist jedoch deutlich er. Signifikante inhaltliche Veränderungen von 

orien dieses Systems nic igt w en. 

rsten Gruppenprogramm des Im ativz ierten ocusi  zu arten ären79
e Annahme spr Betr tung der rgleic aren S v

angs- und Abschlußintervi mittel erer  wen r star iffere ieren

rungen besetzt werd omit gesam

eress der twick g e s fü eit
orschungstätigkeiten nutzbaren S stems zur Erfassung von Im

 Depressiver auf diese ziert Kateg ien ve chtet rden.

achtet man darüber hinaus stellt
on Imperierungen über alle diff nzier  Kat rien, 

Imperierungen das Streben nach Zuwendung 
betreffend: 

Verlust-Vermeidungs-Imperierungen 

Zuwendung-von-anderen-Imperierungen 

Imperierungen die Verinnerlichung von 
Verhaltensnormen betreffend 

Selbstbeschuldigungs-Imperierungen 

Fremdbewertungs-Imperierungen 

Imperierungen das Bemühen um Erfüllung von 
Ansprüchen anderer betreffend 

Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen 

Bezugspersonen-Unterstützungs-
Imperierungen 

                                                           
79  Im Zusammenhang damit ist zu berücksichtigen, daß die Zuordnungen von Imperierungen zu den 
einzelnen Kategorien immer unter Berücksichtigung der von dem/der Interviewten eingenommenen 
Perspektive vorgenommen wurden (vgl. dazu Kapitel 10.2.1 dieser Arbeit). 
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Imperierungen die Sendung von Appellen an 
die Umwelt betreffend 

Funktionserfüllung-durch-andere-
Imperierungen 

Imperierungen die Vermeidung negativer 
Erfahrungen betreffend 

Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen 

Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen 

Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen80 

Abbildung 51: Nach Prüfung des IDI verbleibende Kategorien 

Es wird in Kapitel 12 auf Basis der qualitativen Datenauswertung zu prüfen sein, 
inwieweit diese Kategorien zur Erfassung der Imperierungsinhalte reaktiv 
Depressiver vonnöten sind oder ob es gegebenenfalls sinnvoll ist, diese noch weiter 
zu komprimieren81. 

11.4.1.2 Das Kategoriensystem IDP 

Im folgenden wird zunächst eine Übersicht über die Mittelwerte der dem 
Kategoriensystenm IDP zugeordneten Imperierungen gegeben. Des weiteren 
werden die Mittelwerte der absoluten Häufigkeiten von Imperierungen dargestellt, 
die in die einzelnen Kategorien dieses Systems fielen. Im Anschluß folgt die 
Signifikanzprüfung von nach der Gruppenteilnahme eingetretenen veränderten 
Häufigkeiten von Imperierungen in den einzelnen Kategorien. Abschließend werden 
die Kategorien ihren Umfängen entsprechend in Rangreihe gebracht und diskutiert. 

 

Anzahl der Imperierungen in den Kategorien des Kategoriensystems IDP 

 Gesamt-
zahl der 
Zuord-
nungen 

Imp.82 
Kognitio-

nen in 
depr. 

Phasen 

Imp. 
Darstel-

lung 
depres-

sionsaus-
lösender 
Ursachen

Imp. Über-
nahme von 
ges. Imp. 

das 
Verhalten 
der Depr.
betreffend

Imp. Über-
nahme von 
ges. Imp. 

das 
Verhalten 
der Angeh. 
betreffend

Gesell-
schaftlich 
übermit-
telte Imp. 
mit depr. 
verstär-
kender 

Wirkung 

nicht zuge-
ordnete 
Imperie-
rungen 

 vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach
Mittelwert 154 74 43 11 33 10 22 26 29 16 28 10 2 1

Abbildung 52: Häufigkeiten von Imp. in den Kategorien des IDP 

Es zeigt sich, daß in vier der Kategorien eine durchschnittliche Abnahme des abso-
luten Umfangs zugeordneter Imperierungen der Abschlußinterviews zu verzeichnen 
ist. Eine absolute Zunahme von Imperierungen zeigt sich in der Kategorie der 

                                                           
80  Diese differenzierte Kategorie weist als einzige innerhalb der Rangreihe der ihr zugehörigen 
Hauptkategorie eine prozentuale Zuordnung unter 20% auf, befindet sich jedoch in der Rangordnung 
aller differenzierten Kategorien auf dem neunten Rangplatz. 
81 In Kapitel 12 und in Anhang F wird darüber hinaus differenziert geprüft, inwieweit die mittels der 
Kategorien erfaßbaren Imperierungsinhalte verschiedener Versuchspersonen miteinander vergleichbar 
sind und ob gegebenenfalls eine Umformulierung einzelner Kategorien vonnöten ist, um 
Zuordnungskriterien zu vereinheitlichen. 
82  Die Abkürzung ‘Imp.’ steht hier für den Begriff ‘imperativische’. 
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Hinwei-se auf die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten 
des/der Depressiven abzielen. 

Im folgenden werden die absoluten Veränderungen der gerundeten Mittelwerte von 
Zuordnungen zu den Kategorien ihrem Umfang entsprechend in Rangreihe gebracht: 

Während einer depressiven Phase auftertende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 

-32 

Darstellung depressionsauslösender Ursachen, die auf subjektive Imperative 
Depressiver schließen lassen 

-23 

Darstellungen von gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 
Imperierungsprozessen, die möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung 

haben können 

-18 

Hinweise auf die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten 

der Angehörigen Depressiver abzielen 

-13 

Hinweise auf die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten 

des/der Depressiven abzielen 

+4 

Abbildung 53: Rangreihe der Kateg. des IDP nach veränderten Häufigkeiten 

Wie aus der Rangreihe ersichtlich wird, nehmen die Imperierungen in den 
Kategorien, in denen eine Abnahme zu verzeichnen ist, in unterschiedlichem 
Ausmaß ab. Diese Abnahme bedingt jedoch, daß die Differenzen zwischen den 
durchschnittlichen Umfängen einzelner Kategorien in den Abschlußinterviews 
weniger stark sind. 

Die leichte absolute Zunahme  d te  
Imperierungen das depressionsh  , 
daß diese Kategorie in den Abschlußinte  d te g 
aufweist und damit die größte K  des angsin iew e n 
in depressiven Phasen ablöst. Die f lichen die 
Ergebnisse. 
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Abbildung 54: Schaubild zu den Häufigkeiten von Imp. im IDP (vorher) 

Abbildung 55: Schaubild zu den Häufigkeiten von Imp. im IDP (nachher) 

Ebenso wird aus den Graphiken ersichtlich, daß die absolute Zahl der Imperierungen 
der Eingangs- und Abschlußinterviews, die diesem Kategoriensystem nicht zugeord-
net werden können, sehr gering ist. Sie hat im Vergleich mit dem Kategoriensystem 
IDI sogar noch leicht abgenommen. Im Mittelwert beträgt sie im Eingangsinterview 
2 und im Abschlußinterview 1. Damit kann insgesamt davon ausgegangen werden, 
daß die Imperierungen reaktiv Depressiver mittels des Kategoriensystems IDP 
ebenso erfaßbar sind wie mittels des Kategoriensystems IDI. 

Die Signifikanztestungen für die prozentuale Abnahme von Imperierungen in den 
einzelnen Kategorien nach der Gruppenteilnahme weisen folgende Ergebnisse auf: 
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Kategorie Signifikanz 

Während einer depressiven Phase auftretende Kognitionen, 
die auf subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen

Auf dem 0,5%-Niveau signifikante 
prozentuale Abnahme 

Darstellung depressionsauslösender Ursachen, die auf 
subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen 

Auf dem 0,5%-Niveau signifikante 
prozentuale Abnahme 

Hinweise auf die imperativische Übernahme von 
gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und KUS, 

die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 

Auf dem 0,5%-Niveau signifikante 
prozentuale Zunahme 

Hinweise auf die imperativische Übernahme von 
gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und KUS, 
die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten der 

Angehörigen Depressiver abzielen 

Nicht signifikante prozentuale Abnahme 

Darstellung von gesellschaftlich vermittelten und 
übernommenen Imperierungsprozessen, die möglicherweise 

depressionsverstärkende Wirkung haben können 

Auf dem 1,0%-Niveau signifikante 
prozentuale Abnahme 

Abbildung 56: Signifikanzen der Veränderung von Imp. in den Kateg. des IDP 

Im Gegensatz zu den mittels des Kategoriensystems IDI erfaßten Veränderungen 
s liegt 

dementsprechend die Vermutung nahe, daß die Veränderungen von 
Imperierungsprozessen reaktiv Depressiver unter Berücksichtigung der Phasen ihrer 
Entstehung deutlicher erfaßt werden können als allein unter Berücksichtigung 
angesprochener Inhalte. 

Im einzelnen handelt es sich um die signifikante prozentuale Abnahme der Anzahl 
von Imperierungen in der Kategorie der während einer depressiven Phase 
auftretenden Kognitionen, die auf subjektive Imperative, IVK und KUS schließen 
lassen, und in der Kategorie der Darstellung von depressionsauslösenden Ursachen, 
die auf subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen. Diese prozentualen 
Reduktionen geben Hinweise darauf, daß sich die Imperierungen in depressiven 
Phasen und die imperativische Auseinandersetzung mit den Ursachen von 
Depressionen verringert haben. In ähnliche Richtung wiesen schon die veränderten 
Häufigkeiten von Imperierungen in den TKS (vgl. Kapitel 11.3). 

Eine signifikante prozentuale Zunahme von Imperierungen zeigt sich in der 
Kategorie der Hinweise auf die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen 
subjektiven Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes 
Verhalten des/der Depressiven abzielen. Eine inhaltliche Betrachtung dieser 

er die 
Depression, der Gedanken zur eigenen Person und der Zukunftserwartungen 

ignifikante prozentuale 
Abnahme zugeordneter Imperierungen und in der Kategorie der Hinweise auf die 

n 

zeigen sich nunmehr signifikante Ergebnisse in vier von fünf Kategorien. E

Imperierungen zeigt, daß es sich weitgehend um in den TKS der Gedanken üb

aktivierte Imperierungsprozesse handelt. Damit kann angenommen werden, daß 
diese Kategorie derartige Imperierungen unter dem chronologischen Aspekt 
zusammenfaßt und deren Stellenwert insgesamt deutlicher hervorhebt. 

Die Kategorie der Darstellungen von gesellschaftlich vermittelten und 
übernommenen Imperierungsprozessen, die möglicherweise depressionsverstärkende 
Wirkung haben können zeigt eine auf dem 1,0%-Niveau s

imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und 
KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten der Angehörige
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Depressiver abzie  eine nicht signifikante prozentuale Abnahme von 
I chg

ie imperativische Aufladung von 
um r Theorie subjektiver Imperative einen 
lei  Ergebnisse bestätigen die absolute und 
proz n der TK lt. 

m folgenden die Rangreihen der 
Häufigkeiten von den einzelnen Kategorien zugeordneten Imperierungen tabellarisch 
abgebildet. Diese wurden wiederum auf Basis der in Relation zu allen inhaltlich 
verschiedenen Imperierungen errechneten durchschnittlichen prozentualen Anteile 
von einer Kategorie zugeordneten Imperierungen erstellt: 

Ra eordneten tem 

len kann
mperierungen nach der Gruppenteilnahme na

diese Ergebnisse den Schluß zu, daß d
ewiesen werden. Insgesamt lassen 

weltbezogenen Gedanken aus Sicht de
chten Bedeutungsrückgang erfährt. Diese

entuale Abnahme von Imperierungen i S der Gedanken zur Umwe

Zur übersichtlichen Darstellung werden i

ngreihe des Umfanges der den Kategorien zug
IDP 

 Imperierungen im Kategoriensys

Kategorie vorher nachher gesamt 

 Prozent Rang Prozent Rang Rang- Rang 
summe 

Während depressiver Phasen auftretende 
Kognitionen, die auf subjektive 

Imperative, IVK und KUS schließen 
lassen 

28,33 1,0 16,98 3,0 4,0 1 

Hinweise auf die imperativische 
Übernahme von gesellschaftl

17,71 3,0 20,62 2,0 5,0 2 
ichen subj. 

Imperativen, die inhaltlich auf das 
Depressionen heilende Verhalten der 
Angehgörigen Depressiver abzielen 

Hinweise auf die imperativische 
Übernahme von gesellschaftlichen subj. 

Imperativen, die inhaltlich auf das 
Depressionen heilende Verhalten des/der 

Depressiven abzielen 

15,16 5,0 35,89 1,0 6,0 3 

Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative, 

21,35 2,0 12,83 5,0 7,0 4 

IVK und KUS schließen lassen 

Darstellung von gesellschaftlich 
übermittelten und übernommenen 

Imperierungsprozessen, die 
depressionsverstärkende Wirkung haben 

können 

17,46 4,0 13,68 4,0 8,0 5 

Abbildung 57: Rangreihe der Kategorien des IDP nach proz. Häufigkeiten 

Wie erwartet zeigen sich eine Reihe von Rangplatzänderungen der prozentualen 
Häufigkeiten von Imperierungen in den einzelnen Kategorien. Die Kategorie der 
während einer depressiven Phase auftretenden Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS hinweisen, sinkt nach der Gruppenteilnahme vom ersten 
auf den dritten Rangplatz. Ebenso sinkt die Kategorie der Darstellungen 
depressionsauslösender Ursachen, die auf subjektive Imperative, IVK und KUS 
schließen lassen, vom zweiten auf den fünften Rangplatz. 
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Die Kategorie der gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 
Imperierungsprozesse, die depressionsverstärkende Wirkung haben können, bleibt in 
den Abschlußinterviews wie in den Eingangsinterviews auf dem vierten Rangplatz. 
Es werden somit in diesem Bereich eher geringe Veränderungen nach der 
Gruppenteilnahme beobachtet. 

Die Kategorie der Hinweise auf die imperativische Übernahme von 

ang der Interviews eine 
prozentuale Reduktion von Imperierungen beobachtet werden, in Relation zu den 
an es 
imperativischen Stellenwertes, so daß ermutete Abnahme der imperativischen 
Bedeutung d t der Depressiven e in bezug auf die 
direkten Angehö igen (unter Ber ti d er perierungsinhalte 
reaktiv Depressiver) nicht uneingeschränkt aufrechterhalten werden 

Die ise auf die imperativische Übernahme von 
gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, die inhaltlich auf die Depression 
heilendes Verhalten des/der Depressiven abzielen, steigt vom fünften auf den ersten 
Pla grö erä run  R plat nac der 

Z on 

d auch diesem Kategoriensystem nahezu alle 
inh ierungen der Eingangs- und Abschlußinterviews 

Im e 
erungen der Eingangsinterviews mit denen der 

Abschlußinterviews deutlicher hervor, als dies im Kategoriensystem IDI der Fall 
war t H eis  die Be tung des 
En n Imperierungen im Depressionsverlauf. 

während einer 
depressiven Phase auftretenden Kognitionen, die auf subjektive Imperative, IVK und 

e auf 
subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen, legen einerseits die 

orie der Hinweise auf die 
ektiven Imperativen, die 

inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten des/der Depressiven abzielen, 

gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, die inhaltlich auf die Depression 
heilendes Verhalten der Angehörigen Depressiver abzielen, steigt vom dritten auf 
den zweiten Platz. Dieses Ergebnis läßt einen anderen Schluß zu als die bisherige 
Interpretation der nicht signifikanten prozentualen Abnahme von Imperierungen in 
dieser Kategorie. Zwar kann in Relation zum Umf

deren identifizierten Imperierungen zeigt sich jedoch eher eine Zunahme d
die v

er Umwel  nach der Gruppenteilnahm
r ücksich gung er and en Im

kann. 

Kategorie der Hinwe

tz und weist damit die 
Gruppenteilnahme auf. 

usammenfassung und Diskussi

ßte V nde g des ang zes h 

Wie die Ergebnisse zeigen, sin
altlich verschiedenen Imper

zuzuordnen. 

 einzelnen treten inhaltlich
Häufigkeiten zugeordneter Imperi

Veränderungen durch einen Vergleich der 

. Dieses Ergebnis gib
tstehungszusammenhanges vo

Die signifikante Abnahme von Imperierungen in den Kategorien der 

einen inw  auf deu  

KUS hinweisen, und der Darstellungen despressionsauslösender Ursachen, di

Vermutung nahe, daß derartige Imperierungen aufgelöst wurden. Andererseits wird 
durch diese Ergebnisse ein Hinweis darauf ersichtlich, daß depressive Phasen an sich 
möglicherweise abgenommen haben, sofern die Häufigkeit erlebter Depressivität im 
Zusammenhang mit dem Umfang aktivierter Imperierungen in depressiven Phasen 
steht (vgl. dazu auch Kapitel 11.5 dieser Arbeit). 

Die signifikante Zunahme von Imperierungen in der Kateg
imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subj
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weist diese einerseits als für die Erfassung von Imperierungsinhalten bedeutsame 
Kategorie aus. Andererseits legt sie die Vermutung nahe, daß die Aktivierung von 
Imperierungen reaktiv Depressiver in bezug auf ihr eigenes 
depressionsverminderndes Verhalten durch der Teilnahme an dem 
Gruppenprogramm gesteigert wird. Eine ähnliche Vermutung zeigt die nicht 
signifikante Zunahme von Imperierungen zur Vermeidung negativer Erfahrungen im 

r Aspekte 
eindeutiger zu erfassen. 

einen. Gegebenenfalls wird der mit ihr zu erfassende Inhalt 
zu unspezifisch definiert, als daß eindeutige Zuordnungen und deren Veräderungen 

üfungen der einzelnen Kategorien werden in 
Kapitel 12.2 dieser Arbeit vorgenommen (vgl. dazu auch Anhang F). 

Zunächst wird eine Übersicht über die Mittelwerte der dem Annahmenkatalog IDZ 

Kategoriensystem IDI sowie die relative Zunahme von KUS (vgl. Kapitel 11.1 und 
11.2). 

Die Kategorie der Hinweise auf die imperativische Übernahme von 
gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, die inhaltlich auf die Depression 
heilendes Verhalten der Angehörigen Depressiver abzielen, steigt in der Auswertung 
der Abschlußinterview in der Häufigkeitsrangordnung aller Kategorien. Damit wird 
ein Hinweis auf deren Bedeutung für die Erfassung von imperativischen 
Veränderungen nach der Gruppenteilnahme gegeben Gleichzeitig liegt unter 
Rückgriff auf einige Ergebnisse des Kategoriensystems ID die Vermutung nahe, daß 
diese Kategorie möglicherweise innerhalb eines neuen Systems differenziert 
aufzuteilen ist, um den veränderten Stellenwert einzelner inhaltliche

Die eher geringen Veränderungen, die in der Kategorie der gesellschaftlich 
vermittelten und übernommenen Imperierungsprozesse, die möglicherweise 
depressionsverstärkende Wirkung haben, abgebildet werden, lassen diese Kategorie 
diskussionswürdig ersch

erfaßbar sind. Weitere inhaltliche Pr

11.4.2 Der Annahmenkatalog IDZ 

zugeordneten Imperierungen gegeben. Des weiteren werden die Mittelwerte der 
absoluten Häufigkeiten von Imperierungen zu den einzelnen Annahmen dargestellt. 
Im Anschluß daran werden die prozentualen Anteile der Zuordnungen von 
Imperierungen zu den Annahmen präsentiert und deren Veränderungen nach der 
Gruppenteilnahme auf Signifikanz getestet. Abschließend erfolgt eine Diskussion der 
Ergebnisse. 

 

 Gesamt-
zahl der 
Zuord-
nungen 

Imperie-
rungen, 
die zu 
Hem-

mungen 
führen 

Imp. die 
zu Wahr-
nehmgs-
verzer-
rungen 
führen 

mißlun-
gene 

Vermei-
dungen 

von IVK

KUS die 
Depr. 
bewir-

ken 

depres-
sions-

bedingte 
Entwick-
lung von 
Imperie-

depres-
sions-

verstär-
kende 
subj. 

Impera-

weitere 
KUS 

aufgrund 
neuer 

Imperie-
rungen 

nicht 
zuge

ordne
Imper
runge

rungen tive 

-
te 
ie-
n 

 vor na vor na. vor na. vor na. vor na. vor na. vor na. vor na. vor na.

Mittelwert 153 73 10 2 8 3 57 17 11 8 22 20 33 18 12 7 3 1 
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Abbildung 58: Häufigkeiten von Imp. in den Rubriken83 des IDZ 

Insgesamt zeigt sich, daß die absoluten Werte der den einzelnen Annahmen 
zugeordneten Imperierungen nach der Gruppenteilnahme abnehmen. 

Im folgenden werden die absoluten Veränderungen der gerundeten Mittelwerte von 
Zuordnungen zu den Annahmen ihrem Umfang entsprechend in Rangreihe gebracht: 

Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu Depressionen führen -40 

Neue oder aktivierte subjektive Imperative, die Depressionen verstärken -15 

Imperierungen, die einen Hinweis darauf geben, daß der paradoxe 
Charakter subjektiver Imperative zu Hemmungen führen kann, die als 

Depression erlebt werden 

-8 

Hinweise auf durch Imperierungsprozesse bedingte 
Wahrnehmungsverzerrungen, die u. a. Depressionen bewirken 

-5 

Aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver Imperative eingesetzte weitere 
KUS, die wiederum zu Depressionen führen 

-5 

KUS, die Depressionen bewirken -3 

Entwicklung neuer oder Aktivierung weiterer subjektiver Imperative 
aufgrund der Depression 

-2 

Abbildung 59: Ränge der Rubriken des IDZ nach veränderten Häufigkeiten 

Besonders deutlich treten die Reduktionen von Imperierungen in den Rubriken der 
mißlungenen Vermeidungen von IVK, die zu Depressionen führen und der depres-
sionsverstärkenden neuen subjektiven Imperative hervor. 

Die folgenden graphischen Darstel
Zuordnungen von Imperieurngen zu d

lungen verdeutlichen die Häufigkeiten der 
en Annahmen und deren Veränderungen nach 

                                                          

der Gruppenteilnahme: 

 
83  Die Bezeichnung ‘Rubrik’ wird hier synonym mit dem Begriff ‘Annahme’ verwendet. 
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Abbildung 60: Schaubild der Häufigkeiten von Imp. im IDZ (vorher) 

Abbildung 61: Schaubild der Häufigkeiten von Imp. im IDZ (nachher) 

Die Schaubilder zeigen, daß der Umfang der Rubrik der mißlungenen IVK, die zu 
Depressionen führen, in den Eingangsinterviews durchschnittlich den größten 
Umfang aufweist und in den Abschlußinterviews nur noch an dritter Stelle steht. An 
die erste Stelle ist dort die Rubrik der depressionsbedingten Entwicklung von 
subjektiven Imperativen getreten, der mit geringem Abstand die Rubrik der 
depressionsverstärkenden neuen subjektiven Imperative folgt. 

Die Signifikanztestungen für die prozentuale Abnahme von Imperierungen in den 
einzelnen Rubriken nach der Gruppenteilnahme zeigen folgende Ergebnisse: 
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Annahme Signifikanz 

Imperierungen, die einen Hinweis darauf 
geben, daß der paradoxe Charakter subjektiver 
Imperative zu Hemmungen führen kann, die als 

Depressionen erlebt werden 

Auf dem 0,5%-Niveau signifikante prozentuale 
Abnahme* (3) 

Durch Imperierungsprozesse bedingte 
Wahrnehmungsverzerrungen, die u. a. 

Depressionen bewirken 

Nicht signifikante prozentuale Abnahme* (1) 

Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 

Auf dem 0,5%-Niveau signifikante prozentuale 
Abnahme 

KUS, die Depressionen bewirken Nicht signifikante prozentuale Zunahme* (1) 

Entwicklung neuer oder Aktivierung weiterer 
subjektiver Imperative aufgrund der 

Depression 

Auf dem 2,5%-Niveau signifikante prozentuale 
Zunahme 

Neue oder aktivierte subjektive Imperative, die 
Depressionen verstärken 

Nicht signifikante prozentuale Zunahme 

Aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver 

m

Nicht signifikante prozentuale Zunahme* (3) 
Imperative eingesetzte weitere KUS, die 

wiederu  zu Depressionen führen 

Abbildung 62: Signifikanzen der Veränderung von Imp. in den Rubriken des 
IDZ 

Insgesamt werden mit den prozentualen Anteilen der Zuordnungen der 
Imperierungen von Eingangs- und Abschlußinterviews zu diesem System die 
Veränderungen von Imperierungsinhalten deutlicher als dies mittels der 
Zuordnungen zu dem Kategoriensystem IDI der Fall ist, sie beinhalten allerdings 
erheblich weniger signifikante Ergebnisse als die veränderten Zuordnungen von 
Imperierungen zu den Kategorien des Kategoriensystems IDP. 

Im einzelnen zeigen die veränderten prozentualen Häufigkeiten der Zuordnungen 
von inhaltlich verschiedenen Imperierungen in zwei Rubriken eine auf dem 0,5%-
Niveau signifikante Abnahme. Dabei handelt es sich einerseits um die Rubrk der 
Imperierungen, die einen Hinweis darauf geben, daß der paradoxe Charakter 
subjektiver Imperative zu Hemmungen führen kann, die als Depressionen erlebt 
werden. Es ist allerdings zu beachten, daß drei Meßwertpaare mit einer Nulldifferenz 
vorliegen und das Ergebnis dementsprechend eher zugunsten der Nullhypothese zu 
interpretieren ist (vgl. Bortz, 1989, S. 184ff). 

lungenen 

haltlich 
verschiedenen Imperierungen errechneten durchschnittlichen Prozentsätze von einer 

Ein eindeutig signifikantes Ergebnis findet sich in der Rubrik der miß
Vermeidungen von IVK, die zu Depressionen führen. In der Rubrik der durch 
Imperierungsprozesse bedingten Wahrnehmungsverzerrungen, die u. a. 
Depressionen bewirken, zeigt sich eine nicht signifikante prozentuale Abnahme von 
Imperierungen. Die Zunahmen von Imperierungen in den einzelnen Rubriken sind in 
drei Rubriken nicht signifikant und in einer Rubrik lediglich auf dem 2,5%-Niveau 
signifikant. 

Die prozentualen Veränderungen der Zuordnungshäufigkeiten bedingen eine 
weitgehende Veränderung der (wiederum auf Basis der in Relation zu allen in
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Rubrik zugeordneten Imperierungen) erstellten Rangreihen, wie die folgende 
Übersicht verdeutlicht: 

vorher nachher gesamt 

 

Kategorie 

 Prozen
summe 

t Rang Prozent Rang Rang- Rang 

M 18ißlungene Vermeidungen von IVK, die 
zu Depressionen führem 

37,  1,0 23,14 3,0 4,0 2 

Depre 14,43 ssionsbedingte Entwicklung neuer 
subjektiver Imperative 

3,0 25,85 1,0 4,0 2 

Depressionsverstärkende neue subjek-
tive Imperative 

22,39 2,0 24,72 2,0 4,0 2 

KUS, die Depresisonen bewirken 7,96 4 4,0 11,75 4,0 8,0 

Aufgrund ive 7,44 5,0 9,07 5,0 10,0 5  neuer subjektiver Imperat
eingesetzte weitere KUS 

D
Hem

7,0 13,0 6,5 urch Imperierungsprozesse bedingte 
mungen, die u. a. zu Depr. führen 

5,74 6,0 2,36 

Durch Imperierungsprozesse bedingte 
Wahrnehmungsverzerrungen, die u. a. zu 

4,86 7,0 3,10 6,0 13,0 6,5 

Depr. führen 

Abbildung 63: Rangreihe der Annahmen des IDZ nach proz. Häufigkeiten 

Zusammenfassung und Diskussion 

Wie die Ergebnisse zeigen, sind dem Annahmenkatalog wie auch den zuvor 
betrachteten Kategoriensystemen nahezu alle inhaltlich verschiedenen Imperierungen 

m vorliegenden Ergebnis ein Hinweis 
auf den bisher weitgehend unberücksichtigten Aspekt der depressionsbedingenden 

Erlebens führt. Auf Basis der in Kapitel 11.5 dargestellten signifikanten 
Abnahme subjektiv erlebter emotionaler Gestörtheit verdichtet sich die Annahme 

der Eingangs- und Abschlußinterviews zuzuordnen. 

Eine zweifelsfrei signifikante prozentuale Abnahme von Imperierungen zeigt sich 
allerdings nur in der in den Eingangsinterviews durchschnittlich größten Rubrik der 
mißlungenen Vermeidungen von IVK, die zu Depressionen führen. Dieses Ergebnis 
bestätigt einerseits die signifikanten prozentualen Abnahmen der durchschnittlichen 
Gesamtsumme von IVK (vgl. Kapitel 11.1) und von inhaltlich verschiedenen IVK 
(vgl. Kapitel 11.2). Gleichzeitig wird mit de

Wirkung vorliegenden IVK reaktiv Depressiver sichtbar. 

Sofern man nunmehr annimmt, daß IVK depressionsbedingend sein können, kann 
dementsprechend darauf geschlossen werden, daß die Teilnahme an dem von der 
Verfasserin entwickelten Gruppenprogramm zu einer Reduktion 
depressionsbedingender IVK und letztendlich möglicherweise zu einer Reduktion 
depressiven 

dieses Zusammenhangs zu einer in weiteren Forschungsarbeiten prüfbaren 
Hypothese. 
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Die prozentuale Abnahme von Imperierungen in der Rubrik der Imperierungen, die 
einen Hinweis darauf geben, daß der paradoxe Charakter subjektiver Imperative zu 
Hemmungen führen kann, die als Depressionen erlebt werden, sollte zunächst nicht 
ls signifikant betrachtet werden. Eine ebenfalls nicht signifikante Abnahme von 

Imperierungen zeigte sich in der Rubrik der durch Imperierungsprozesse bedingten 
Wahrnehmun ungen, in deren u. a. Dep en entste nen. 
Die Zuordnung von isoliert betrachteten Im u u  R en es 
sich innerhalb der Datenauswertung denn auch als schwierig. So finden sich 

n ike uzu  w n, im order und 
jedoch einer anderen Rubrik zugehören, wie z. B. im Falle der KUS des 

Eventuell sollte in einem für weitere Forschungstätigkeiten anwendbaren System zur 
E tiv ess auf  be  Rub n zu hst 
verzichtet werden. Sie befinden sich denn auch in Relation zu den Umfängen der 
anderen Rubriken in den Eingangs- und Abschlußinterviews auf den beiden letzten 
Rangordnungsplätzen. In einer gesonderten Untersuchung könnte jedoch auf Basis 
dieser ersten Einsichten der Frage nachgegangen werden, inwieweit bei Depressiven 
i u älli Ve spe en rie en 
v ahrnehmungsverzerrungen bedingen. 

ngt neue subjektive Imperative entwickelt werden, 
zeigt eine gnifikante Zunahme von zugeordneten 
Imperierungen. Deren Rangplätze in den Rangordnungen von Eingangs- und 
Abschlußinterviews weisen auf ihre Relevanz innerhalb des Annahmenkataloges hin. 
Sie befindet sich denn auch neben der Annahme, daß die mißlungene Vermeidung 
von IVK zu Depressionen führt, auf dem über die Eingangs- und Abschlußinterviews 
gemittelten zweiten Rangplatz. Ebenfalls auf dem gemittelten zweiten Rangplatz 

 und reaktiven Depressionen 
bedeutsam zu sein. 

es unter Berücksichtigung 
des derzeitigen Forschungsstandes verfrüht. Eine weitere Studie sollte daher 

ntwicklung für weitere Forschungstätigkeiten herangezogen werden. 

a

gsverzerr Folge ression hen kön
perier ngen z diesen ubrik  erwi

teilweise Imperierungen, die diese  Rubr n z ordnen äre  V gr

Resignierens. 

rfassung der Imperierungen reak  Depr iver  diese iden rike näc

m Vergleich mit psychiatrisch 
orliegen, die Hemmungen bzw. W

nauff gen rsuch rson Impe rung

Die Annahme, daß depressionsbedi
auf dem 2,5%-Niveau si

befindet sich die Annahme, daß neue subjektive Imperative Depressionen verstärken 
können. Dementsprechend scheint auch diese Annahme für die Untersuchung des 
Zusammenhanges zwischen Imperierungsprozessen

Die in den Interviews identifizierten KUS wurden in zwei Rubriken geteilt. 
Diejenigen KUS, die depressionsbedingende Wirkung haben könnten, befinden sich 
in den Eingangs- wie auch Abschlußinterviews auf dem vierten Rangplatz und die 
aufgrund neuer subjektiver Imperative eingesetzten weiteren KUS stehen jeweils auf 
dem fünften Rangplatz. Beide Annahmen weisen eine nicht signifikante Zunahme 
von Imperierungen auf. Gegebenenfalls ist die vorgenommene Differenzierung der 
KUS in Abhängigkeit ihres Entstehungszusammenhang

zunächst der Identifikation depressionsspezifischer KUS dienen, um von dort aus 
Kategorisierungen unter Berücksichtigung des Entstehungshintergrundes vornehmen 
zu können. 

Insgesamt geben die quantitativen Ergebnisse der Zuordnungen von Imperierungen 
zu den einzelnen Annahmen erste Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen 
Imperierungsprozessen und reaktiven Depressionen und könnten zur 
Hypothesene
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Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, daß mittels vorliegender Annahmen eher die 
Grundfomen von Imperierungen erfaßt werden als depressionsspezifische Inhalte. 

 

11.5 Quantitative Ergebnisse der Fragebögen 

Die Auswertung der erhobenen Testprotokolle (vgl. Kapitel 9.3.2) kann gemäß der 
von Zerssen et al (1976) angegebenen Bedingungen aus folgenden Gründen als 
sinnvoll erachtet werden: 

 Die Altersgrenze der Versuchspersonen zwischen 20 und 64 Jahren wurde 
eingehalten. 

 Massive Überschreitungen der Testzeiten wurden nicht beobachtet. 

 Abschreiben oder Fremdhilfe innerhalb der Gruppentestung wurden durch 
Anwesenheit der Versuchsleiterin ausgeschlossen. 

 Die drei Motivations-Items des Tests zeigten, daß die Versuchspersonen die 
Testanweisungen verstanden hatten. 

 Die Kv-Scores, die der Tendenz zur Krankheitsverleugnung im weitesten Sinne 
dienen, weisen eine Streuung zwischen 2 und 20 auf und befinden sich damit 
innerhalb der von den Autoren angegebenen Norm-Werte. 

Zunächst wird eine Übersicht über die einzelnen Werte der Paranoid-, der 
Depressivitäts- und der Kontroll-Skalen sowie deren gruppenübergreifende 
Mittelwerte der Eingangs- und Abschlußerhebung gegeben: 

 P’ D’ KV’ 

 vorher nachher vorher nachher vorher nachher 

VP1 VG1 4 2 13 20 2 6 

VP2 VG1 8 6 30 13 7 14 

VP3 VG1 5 9 14 10 14 14 

VP4 VG1 2 1 23 9 11 16 

VP5 VG1 4 1 25 12 11 17 

VP6 VG1 1 1 21 15 8 6 

VP7 VG1 21 19 41 27 3 8 

VP8 VG1 6 8 23 15 9 11 

VP1 VG2 1 5 14 14 20 18 

VP2 VG2 13 14 36 26 9 6 

VP3 VG2 6 7 25 14 6 11 

VP4 VG2 5 8 9 13 13 14 

VP5 VG2 2 0 24 13 4 6 

VP6 VG2 8 4 21 21 13 13 

VP7 VG2 2 4 21 14 15 17 

VP8 VG2 6 8 6 3 17 9 
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Mittelwert 5,88 6,06 21,63 14,94 10,13 11,63 

Abbildung 64: Die einzelnen Ergebnisse der PD-S' 

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Reduktion der Depressivitäts-Scores nach der 
cores hingegen weisen eine leichte 

Zunahme auf. Die folgende Graphik veranschaulicht die Ergebnisse: 
Gruppenteilnahme. Die Paranoid- und Kontroll-S

Abbildung 65: prä-post-Vergleich der Ergebnisse der PD-S' 

Die mittels des ilcoxon-Tests durchgeführten Signifikanztestungen der 
Veränderungen zeigen für die Abnahme der Depressivitäts-Scores ein auf dem 0,5%-
Niveau signifikantes Ergebnis. Die aufgezeigten leichten Zunahmen der Paranoid- 
und Kontroll-Scores hingegen sind nicht signifikant. 

In kann mit davon ausgegangen werden, daß der mit der Depressivitäts-
Skala erfaßte em ionale A pekt su ktiv erlebter psychischer Gestörtheit nach der 
Gr ilnahm men ha

 

11 mmen ssung d Disk ion der rgebnis  

Die quantitative Auswertung der identifizierten Imperierungen wurde aufgrund der 
un dlichen ängen n Eing s- und bschluß terview berwiegend auf 
Basis der prozentualen Anteile von in Relation zur Anzahl der Wö r des jeweiligen 
Interviews vorgenommen. 

Es konnte gezeigt werden, daß die prozentualen Anteile eindeutiger sprachlicher 
Indikatoren zur Erkennung von Im ierung

W

sgesamt so
ot s bje

uppente e signifikant abgenom t. 
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in signi nt abn en. Die prozentualen Anteile möglicher sprachlicher 
Indikatoren reduzierten sich nicht signifikant. 

Der absolute Umfang sämtlicher identifizierter Imperierungen zeigte einen 

als signifikant. 
Bei vier Versuchspersonen84 lag allerdings ein prozentualer Anstieg sämtlicher 
Imperierungen in den Abschlußinterviews vor. 

Es konnte gezeigt werden, daß es sich bei diesen Imperierungen weitgehend um nach 
der Gruppenteilnahme eingesetzte KUS handelt. Eine leichte prozentuale Zunahme 
von subjektiven Imperativen und IVK fand sich lediglich bei einer Versuchsperson. 
Die prozentualen Häufigkeiten sämtlicher KUS nahmen insgesamt nach der 
Gruppenteilnahme zu, die Signifikanztestung ließ auf einen Trend schließen.  

Der absolute Umfang aller inhaltlich verschiedenen Imperierungen hat nach der 
Gruppenteilnahme im Durchschnitt weniger stark abgenommen als der absolute 
Umfang sämtlicher Imperierungen. 

Die Gruppe der inhaltlich verschiedenen IVK wies, wie auch die Gruppe sämtlicher 
identifizierter IVK, den größten Umfang der Imperierungen auf. Dementsprechend 
kann angenommen werden, daß die meisten Imperierungen reaktiv Depressiver in 
Form von IVK vorliegen. Nach der Gruppenteilnahme nahmen diese signifikant ab. 
Diese Ergebnisse stimmen damit überein, daß sich das Gruppenprogramm dem 
Interesse der TeilnehmerInnen entsprechend weitgehend auf die Auflösung von 
konflikthaften Imperierungen bezog und konfliktfreie subjektive Imperative nur 

angenheitskonflikten nach der 
Gruppenteilnahme. Die Häufigkeiten dieser Grundformen von IVK nahmen in den 

nd für die Konflikt-Konflikte eine 
nicht signifikante Zunahme nach der Gruppenteilnahme festgestellt. Diese Zunahme 

ibt einen Hinweis darauf, daß die bewußte Wahrnehmung von 
Imperierungsprozessen, deren Auflösung nicht erreicht wird, gegebenenfalls bedingt 

                                                          

sgesamt fika ahm

deutlichen Überhang von subjektiven Imperativen und IVK und nahm bei allen 
Versuchspersonen nach der Gruppenteilnahme ab. Die Reduktion der prozentualen 
Häufigkeit sämtlicher Imperierungen erwies sich dementsprechend 

begrenzt thematisiert wurden. 

Eine differenzierte Betrachtung der Häufigkeiten einzelner Grundformen von 
inhaltlich verschiedenen IVK zeigte eine auf dem 1,0%-Niveau signifikante 
prozentuale Abnahme von Gegenwarts- und Antizipationskonflikten und eine auf 
dem 0,5%-Niveau signifikante Abnahme von Verg

Eingangs- und in den Abschlußinterviews unverändert den ersten bzw. zweiten Platz 
einer erstellten Rangreihe ein. Für die Möglichkeitskonflikte und Doppelimperativ-
Konflikte wurden nicht signifikante Abnahmen u

g

durch Metaimperierungen zu Konflikten führt. 

Die prozentuale Zunahme der inhaltlich verschiedenen KUS erwies sich auf dem 
2,5%-Niveau als signifikant. Dadurch wird der auf Basis aller KUS erstmals 
aufgezeigte Trend bestätigt, daß die Teilnahme an dem Gruppenprogramm einen 
erhöhten Einsatz von KUS bedingen kann. 

Die Betrachtung inhaltlicher Kontexte von Imperierungsprozessen zeigte, daß die 
Imperierungen, die in (erinnerten) depressiven Situationen aktiviert werden und die 

 
84  Zu den Ergebnissen einzelner Versuchspersonen siehe Anhang D vorliegender Arbeit. 
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im Zusammenhang mit Gedanken zur Umwelt aktivierten Imperierungen in den 
Eingangs- und Abschlußinterviews die ersten beiden Ränge belegten. Für die 
Imperierungen in (erinnerten) depressiven Situationen konnte in den 

ung der Imperierungsinhalte reaktiv 
Depressiver zeigten folgende Ergebnisse: 

t. Die 
Kategorien der Imperierungen zur Vermeidung negativer Erfahrungen und der 

Insgesamt zeigen die inhaltlichen Betrachtungen reaktiv Depressiver auf Basis des 

P konnten durchschnittlich 98,7% aller Imperierungen 
der Eingangsinterviews und 98,6% aller Imperierungen der Abschlußinterviews 

e Übernahme von gesellschaftlichen 
subjektiven Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes 

e, inhaltlich voneinander zu trennende 
inhaltliche Aspekte erfassen. Darüber hinaus wurde deutlich, daß mit der 

Forschungstätigkeiten auf diese Kategorie zunächst verzichtet werden sollte. 

Abschlußinterviews eine signifikante Abnahme festgestellt werden. Dieses Ergebnis 
läßt den Schluß zu, daß die Teilnahme an dem entwickelten Gruppenprogramm zu 
einer Reduzierung von Imperierungsprozessen in depressiven Situationen führt. 

Die Zuordnungen aller inhaltlich verschiedenen Imperierungen zu den von der 
Verfasserin entwickelten Systemen zur Erfass

Dem Kategoriensystem IDI konnten durchschnittlich 98,1% aller Imperierungen 
der Eingangsinterviews und 98,6% aller Imperierungen der Abschlußinterviews 
zugeordnet werden. Somit liegt die Vermutung nahe, daß die Erfassung von 
Imperierungsinhalten reaktiv Depressiver mit diesem System möglich is

Imperierungen das Streben nach Zuwendung betreffend wiesen in den Eingangs- wie 
auch Abschlußinterviews die größten prozentualen Anteile von Imperierungen auf. 

Kategoriensystems IDI eher geringe Veränderungen nach der Gruppenteilnahme. 
Eine Betrachtung der Zuordnungen von Imperierungen zu den insgesamt 24 
differenzierten Kategorien der fünf Hauptkategorien verdeutlichte, daß mit einer 
Reduzierung auf 10 Kategorien die inhaltliche Erfassung der Imperierungen reaktiv 
Depressiver weitgehend gewährleistet zu sein scheint. Möglicherweise treten durch 
diese Reduktion Veränderungen deutlicher hervor. 

Zu dem Kategoriensystem ID

zugeordnet werden. Dementsprechend scheint die Erfassung von 
Imperierungsinhalten reaktiv Depressiver unter Berücksichtigung ihrer Entstehung 
im Depressionsverlauf gewährleistet zu sein. 

Die prozentualen Veränderungen der Häufigkeiten von Imperierungen in den 
einzelnen Kategorien zeigen signifikantere Ergebnisse als die Zuordnungen zum 
Kategoriensystem IDI. 

Es kann angenommen werden, daß die Kategorien des Kategoriensystems IDP die 
nach der Gruppenteilnahme auftretenden Veränderungen von Imperierungsinhalten 
hinreichender wiedergeben. Im einzelnen wurde allerdings gezeigt, daß die 
Kategorien der Hinweise auf die imperativisch

Verhalten der Angehörigen Depressiver abzielen, und der gesellschaftlich 
vermittelten und übernommenen Imperierungsprozesse, die möglicherweise 
depressionsverstärkende Wirkung haben können, möglicherweise zu undifferenziert 
formuliert wurden und daher verschieden

letztgenannten Kategorie nur geringfügige Imperierungsveränderungen nach der 
Gruppenteilnahme erfaßbar waren und gegebenenfalls in weiteren 
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Zu dem Annahmenkatalog IDZ konnten durchschnittlich 98,1% aller 
Imperierungen der Eingangs- und 98,6% der Abschlußinterviews zugeordnet werden. 
Die Diskussion der Zuordnungsergebnisse zu den Rubriken der 
Imperierungsprozesse, die Hemmungen bzw. Wahrnehmungsverzerrungen bedingen 
läßt es als sinnvoll erscheinen, auf diese beiden Rubriken innerhalb eines neu zu 
entwickelnden Systems zunächst zu verzichten, da sich die Zuordnungen als 
schwierig erwiesen.  

edener KUS reaktiv Depressiver derzeit 
noch Abstand zu nehmen, so daß insgesamt vier Annahmen bestehen bleiben, die 

v 
erlebten kognitiven Gestörtheit. 

ufgelöst werden konnten. 

Ebenso scheint es angebracht, von der innerhalb des Annahmenkataloges 
vorgenommenen Differenzierung verschi

einerseits innerhalb eines umfassenden Kategoriensystems berücksichtigt werden 
sollten und andererseits als Hypothesen in weiteren Forschungsarbeiten geprüft 
werden könnten. 

Die Ergebnisse der zu Beginn und am Ende des Gruppenprogramms eingesetzten 
Paranoid-Depressivitäts-Tests zeigen eine signifikante Abnahme der subjektiv 
erlebten emotionalen Gestörtheit bei gleichzeitigem leichten Anstieg der subjekti

Damit wird einerseits deutlich, daß das entwickelte Gruppenprogramm zu einer 
Abnahme der Depressivität führt. Andererseits wird aber auch ein Hinweis darauf 
gegeben, daß die Auseinandersetzung mit Imperierungsprozessen (möglicherweise 
vorübergehend) zu einem leichten Anstieg kognitiver Gestörtheit führt. Diese steht u. 
U. im Zusammenhang mit dem bewußten Erleben von Imperierungsprozessen, die 
innerhalb des vorgegebenen Rahmens jedoch nicht a

 

Kritische Anmerkungen zu den Ergebnissen und offene Fragen: 

Mit den dargestellten Ergebnissen läßt sich die grundlegende Hypothese bestätigen, 
daß das Gruppenprogramm zur Anwendung des Imperativzentrierten Focusing in der 
Psychiatrienachsorge eine Reduzierung von Imperierungsprozessen bedingt. Für die 
Gruppe der Konflikt-Konflikte konnte allerdings eine nicht signifikante Zunahme 
festgestellt werden. Es wird im folgenden zu prüfen sein, inwieweit eine 
Weiterentwicklung des Gruppenprogramms der Entstehung dieser IVK zukünftig 
entgegenwirken könnte. 

Die prozentualen Häufigkeiten der KUS nehmen durchschnittlich nach der 
Gruppenteilnahme auf dem 2,5%-Niveau zu. Dieses Ergebnis wirft die in Kapitel 12 
zu untersuchende Frage auf, ob der verstärkte Einsatz von KUS zu einer qualitativen 
Veränderung des Umgangs mit IVK und möglicherweise zu einer Verbesserung des 
Allgemeinbefindens reaktiv Depressiver führt. 

Inhaltlich konnte gezeigt werden, daß die prozentuale Häufigkeit von Imperierungen 
in depressiven Situationen signifikant abnahm. Gleichzeitig nahm die subjektiv 
erlebte emotionale Gestörtheit nach der Gruppenteilnahme signifikant ab. Die 
Annahme eines Zusammenhanges zwischen diesen Ergebnissen wird mittels einer 
Betrachtung subjektiver Äußerungen über das Allgemeinbefinden nach der 
Gruppenteilnahme in Kapitel 12 weiter zu verfolgen sein. 
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Es ließen sich zu den von der Verfasserin entwickelten Systemen zur Erfassung der 
Imperierungsinhalte reaktiv Depressiver aus verschiedenen Perspektiven nahezu alle 
identifizierten Imperierungen zuordnen. Damit kann angenommen werden, daß die 
Modelle der Erfassung subjektiver Imperative, IVK und KUS dienen. Die hohe 
Prozentzahl der Zuordnungen wirft allerdings die Frage auf, inwieweit die Modelle 
ausschließlich der Kategorisierung von depressionsspezifischen Imperierungen 
dienen. Möglicherweise können den Modellen auch die Imperierungen von Personen 
mit oder ohne anderen psychischen Störungen zugeordnet werden. Für diese 
Annahme spricht zunächst, daß jeweils alle in den Interviews identifizierten 
Imperierungen der Versuchspersonen berücksichtigt wurden. Ebenso spricht für 
diese Annahme, daß sich nicht für alle entwickelten Kategorien signifikante 
Veränderungen nach der Teilnahme an dem Gruppenprogramm finden lassen. Das 
Gruppenprogramm diente der Auflösung von im Zusammenhang mit der Depression 
der Versuchspersonen stehenden Imperierungsprozessen. Dementsprechend waren 
signifikante Veränderungen auch nur in bezug auf diese Imperierungsprozesse zu 
erwarten. Um der Annahme nachgehen zu können, wäre eine Differenzierung von 
diagnoseabhängigen und diagnoseunabhängigen Imperierungsprozessen notwendig. 
Gegebenenfalls könnte eine umfangreiche Vergleichsstudie zur Erfassung 
imperativischer Kognitionen reaktiv Depressiver und imperativischer Kognitionen 
diagnosefreier Individuen zur Klärung beitragen85. 

 

Kritische Anmerkungen zu den entwickelten Systemen: 

14 der differenzierten Kategorien des Kategoriensystems IDI wurden eher gering 
mit Imperierungen besetzt und deren weitere Anwendung erscheint innerhalb eines 
sehr umfassenden Systems fragwürdig. (Aufgrunddessen wurde innerhalb der 
Diskussion ein kompakteres System entworfen, daß nur noch 10 differenzierte 
Kategorien umfaßt.) 

Darüber hinaus wurde für das Kategoriensystem IDP gezeigt, daß zwei Kategorien 
zu pauschal formuliert wurden und eine Differenzierung der zu erfassenden 
Imperierungsinhalte vonnöten wäre. 

Für den Annahmenkatalog IDZ konnte gezeigt werden, daß der überwiegende Teil 
der Annahmen auf einen Zusammenhang zwischen Imperierungsprozessen und 
Depressionen hindeutet. Diese Annahmen könnten einerseits innerhalb eines neuen 
Kategoriensystems zur Erfassung der Inhalte und Strukturen reaktiv Depressiver 
berücksichtigt werden. Andererseits könnten sie in weiteren Forschungsarbeiten über 
den Zusammenhang zwischen Imperierungsprozessen und reaktiven Depressionen 
als Hypothesen dienen. Zwei Annahmen bleiben jedoch eher gering mit 
Imperierungen besetzt und zwei Annahmen erwiesen sich zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch als zu differenzierend, so daß letztendlich vier Annahmen verbleiben.  

Die Betrachtung der um einige Aspekte reduzierten Systeme zeigt nunmehr eine 
Erfassung von Imperierungen reaktiv Depressiver unter Berücksichtigung ihrer 
spezifischen Inhalte (Kategoriensystem IDI), ihrer Entstehung im Depressionsverlauf 

                                                           
85  Eine erste in diese Richtung weisende Arbeit wurde von Iwers 1989 vorgelegt. 
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(Kategoriensystem IDP) und ihrer Grundformen (Annahmenkatalog IDZ). 
Dementsprechend sollte ein zusammenfassendes System denn auch als 
Kategoriensystem zur Erfassung der Inhalte und Strukturen von 
Imperierungsprozessen reaktiv Depressiver ‘ID: I - S’ bezeichnet werden. 

Die Bedeutung der einzelnen Kategorien bzw. Annahmen für dieses neue System 
wird auf Basis der angeführten Kritik in Kapitel 12 aus qualitativer Perspektive 
weiter geprüft. 

Die Auswertung der im prä-post-Vergleich eingesetzten PD-Skala zeigt nach der 
Gruppenteilnahme eine signifikante Reduktion subjektiv erlebter emotionaler 
Gestörtheit. 

Die Zusamenfassung der Ergebnisse verdeutlicht, daß einige Fragen an die 
qualitative Auswertung offen bleiben, denen sich das folgende Kapitel widmen wird. 
Ebenso werden einige Fragen aufgeworfen, denen in gesonderten Untersuchungen 
nachgegangen werden sollte. 
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12 Auswirkungen des angewandten Gruppenprogramms auf die 
Inhalte imperativischer Kognitionen reaktiv Depressiver - 
qualitative Ergebnisse und Diskussion 

Die qualitative Auswertung der Untersuchung unterliegt vier grundlegenden 
Fragen: 

1. Ausgehend von den Ergebnissen der quantitativen Auswertung soll zum einen 
untersucht werden, ob und auf welche Art das entwickelte Gruppenprogramm zu 
einer qualitativen Veränderung der Inhalte und Strukturen imperativischer 
Kognitionen bei den untersuchten reaktiv Depressiven führt. Zur Beantwortung 
dieser Frage wurden Protokolle über Unterschiede zwischen den 
Imperierungsinhalten in den Eingangs- und Abschlußinterviews für jede 
Versuchsperson erstellt. Diese Protokolle werden im folgenden ‘inhaltliche 
Veränderungsprotokolle’ oder auch kurz ‘Veränderungsprotokolle’ genannt. Sie 
werden in Kapitel 12.1 präsentiert. 

2. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die von der Verfasserin im theoretischen 
Teil dieser Arbeit entwickelten einzelnen Kategorien der Kategoriensysteme (IDI 
und IDP) und die Annahmen des Annahmenkatalogs (IDZ) aus inhaltlicher Sicht 
der differenzierten Erfassung imperativischer Kognitionsinhalte reaktiv 
Depressiver dienen oder auch revisionsbedürftig sind. Ziel dieses Vorgehens ist 
es, die in Kapitel 11 vorgenommene kritische Reflektion der entwickelten Systeme 
auf Basis der qualitativen Ergebnisse fortzusetzen und deren Anwendbarkeit für 
zukünftige Forschungsprojekte zu erarbeiten (vgl. Kapitel 12.2). Ebenso soll 
untersucht werden, ob sich Ähnlichkeiten bestimmter Imperierungsinhalte, -
formen und -strukturen reaktiv Depressiver finden lassen. Dazu werden die 
identifizierten Imperierungen der Eingangsinterviews und anschließend die 
identifizierten Imperierungen der Abschlußinterviews gruppenübergreifend unter 
Bezug auf verschiedene qualitative und quantitative Ergebnisse der 
Interviewauswertung miteinander verglichen. Daraufhin wird unter bezug auf alle 
vorliegenden Ergebnisse der Datenauswertung eine Reformulierung der 
entwickelten Systeme vorgenommen. 

3. Des weiteren werden die von den Versuchspersonen während und nach dem 
Gruppenprogramm geäußerten subjektiven Rückmeldungen daraufhin 
durchgesehen, ob sich die nach der Gruppenteilnahme anhand der PD-Skalen 
ermittelte signifikante Abnahme subjektiv erlebter emotionaler Gestörtheit der 
TeilnehmerInnen in Äußerungen der Abschlußinterviews wiederspiegelt. Ziel 
dieses Auswertungsschrittes ist es, den in Kapitel 11 aufgezeigten Hinweis auf 
einen Zusammenhang zwischen der Abnahme von Imperierungen in depressiven 
Phasen und der Abnahme subjektiv erlebter Depressivität weiter zu verfolgen. 

4. Abschließend werden nach der Gruppenteilnahme von den Versuchspersonen 
geäußerte kritische Anmerkungen zum Gruppenangebot differenziert betrachtet. 
Ziel dieser Untersuchung ist es, möglicherweise notwendige Veränderungen des 
Gruppenprogramms unter Berücksichtigung der in Kapitel 11 aufgezeigten 
Zunahme von Konflikt-Konflikten nach der Teilnahme vornehmen zu können. 
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Am Ende des Kapitels folgt eine Zusammenfassung sowie eine Gesamtdiskussion. 

12.1

Im folgenden werden die für alle Versuchspersonen erstellten inhaltlichen 
Veränderungsprotokolle dargestellt. Die Veränderungsprotokolle wurden unter 

ngsprotokolle entwickelt: 

 Von grundlegender Bedeutung war die Gegenüberstellung der Tabellen 
inhaltlicher Kategorisierungen86 sowie der entwickelten graphischen 
Darstellungen von Imperierungsinhalten der Eingangs- und Abschlußinterviews 
(siehe Anhang E). 

 Im Zusammenhang damit wurden die qualitativen Unterschiede zwischen den 
Imperierungen einzelner in den Eingangs- und in den Abschlußinterviews 
auftauchender TKS miteinander verglichen (zur Vergleichbarkeit der einzelnen 
TKS von Eingangs- und Abschlußinterviews vgl. Kapitel 11.3 und Anhang D). 

 Es wurden des weiteren in den Eingangs- und Abschlußinterviews der Versuchs-
personen erkennbare übergeordnete Zusammenhänge zwischen den identifizierten 
subjektiven Imperativen, IVK und/oder KUS miteinander verglichen. Diese 
Zusammenhänge wurden in der quantitativen Auswertung noch nicht 
berücksichtigt, da sie sich auf die Ergebnisse der isoliert voneinander betrachteten 
Imperierungen bezog (vgl. dazu Kapitel 11). 

 Während der Datenauswertung wurde (wie in Kapitel 9 theoretisch hergeleitet 
und in Kapitel 10.2 ausgeführt) auf eine Interpretation gemeinsam mit den 
VersuchsteilnehmerInnen bewußt verzichtet, da die vorgenommene Methode der 
Datenauswertung diagnostische Aspekte beinhalten kann. Um den 
Versuchspersonen derartige Hinweise in bezug auf ihre Kognitionen mitteilen zu 
können, bedarf es der Möglichkeit längerer beraterischer Aufarbeitung und evtl. 
auch der Anleitung einiger Prozesse des Imperativzentrierten Focusing. Ein 
solches umfangreiches Angebot konnte nicht gemacht werden, da die Verfasserin 
vorliegender Arbeit alleinige Forscherin und Beraterin war. So sei nochmals 
angemerkt, daß interpretative Leistungen aus ethischen Gründen allein von der 
Versuchsleiterin vorgenommen und nicht im Diskurs mit den TeilnehmerInnen 
überprüft wurden. 

 Einige quantitative Ergebnisse der imperativischen Aufladung der Interviews 
wurden teilweise inhaltlich betrachtet und flossen in die qualitative Auswertung 
mit ein. 

Zu Beginn der Veränderungsprotokolle wird jeweils eine kurze Inhaltsangabe der 

 Inhaltliche Veränderungsprotokolle 

Rückgriff auf die transkribierten Interviews und auf folgende Elemente der 
Auswertu

Eingangs- und Abschlußinterviews gegeben. 
                                                           
86  Die Tabellen inhaltlicher Kategorisierungen der Interviews wurden auf Grundlage aller 
Imperierungen des jeweiligen Interviews gebildet, so daß sie aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative Rangreihen der imperativischen Bedeutungsbeimessung zu Inhalten darstellen. Zur 
Abrenzung der Tabellen inhaltlicher Kategoriesierungen von den TKS der Interviews vgl. Kapitel 
10.2.1, Auswertungsschritt c und Auswertungsschritt g. 
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Im Interesse einer prägnanten Darstellung werden anschließend unter weitgehender 
Vernachlässigung von unveränderten oder nur geringfügig veränderten 
Imperierungsinhalten sowie unter Vernachlässigung von 
Mikroimperierungsprozessen die für die jeweilige Versuchsperson elementaren 
Inhalte bzw. Veränderungen der imperativischen Aufladung, der Imperierungsinhalte 
und der Imperativmuster differenziert herausgestellt.  

Am Ende eines jeden Veränderungsprotokolls findet sich eine kurze 
Zusammenfassung der bedeutsamsten Ergebnisse. Diese Zusammenfassungen 
beinhalten durchweg eine skizzenhafte Darstellung der Veränderungen graphischer 
Strukturen der Imperativstrukturen. Ebenso werden hier die in Kapitel 11.1.2 und 
Anhang D angeführten Imperierungen pro Seite der Eingangsinterviews und der 
Abschlußinterviews auf dem Hintergrund der qualitativen Ergebnisse miteinander 
verglichen. Eine Durchsicht der Zusammenfassungen aller Veränderungsprotokolle 
erscheint aufgrund der angeführten Daten für eine erste Orientierung somit durchaus 
ausreichend. 

Das Kapitel schließt mit einer Gesamtzusammenfassung und Diskussion der 
Ergebnisse ab. 

12.1.1 Die inhaltlichen Veränderungsprotokolle aller Versuchspersonen 

Zu Beginn der inhaltlichen Veränderungsprotokolle der Versuchsgruppe 1 und der 
Versuchsgruppe 2 wird eine Übersicht über die wesentlichen demographischen 
Daten der Versuchspersonen gegeben. 

12.1.1.1 Die demographischen Daten der Versuchspersonen 

Codierung Geschlecht Alter Familienstand Beruf Krankheitsdauer 

VP1VG1 weiblich 43 verh., ein Kind Chefsekretärin etwa 2,5 Jahre 

VP2VG1 weiblich 49 gesch., ein Kind Verkäuferin etwa 10 Jahre 

VP3VG1 weiblich 47 verh., vier Kinder Chefsekretärin von Jugend an 

VP4VG1 weiblich 50 verh., ein Kind Sekretärin etwa 20 Jahre 

VP5VG1 weiblich 33 verh. ohne Kind Vers.-angest. etwa 1,5 Jahre 

VP6VG1 weiblich 63 verw., drei Kinder Hausfrau von Jugend an 

VP7VG1 männlich 49 gesch., drei Kinder Prokurist etwa 3 Jahre 

VP8VG1 männlich 42 alleinstehend Elektrotechniker etwa 4 Jahre 

VP1VG2 weiblich 31 verh., ohne Kind MTA etwa 5 Jahre 

VP2VG2 weiblich 58 vier Kinder Bäuerin etwa 2 Jahre 

VP3VG2 weiblich 34 kinderlose Beziehung Bäckerin etwa 17 Jahre 

VP4VG2 weiblich 57 verh., zwei Kinder Verkäuferin etwa 11 Jahre 

VP5VG2 weiblich 54 verh., zwei Kinder Verkäuferin etwa 4 Jahre 

VP6VG2 männlich 23 alleinstehend Postangestellter etwa 3,5 Jahre 

VP7VG2 männlich 48 gesch., zwei Kinder Chemiker etwa 1,5 Jahre 

VP8VG2 männlich 57 verh., vier Kinder Bauingenieur etwa 20 Jahre 
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Abbildung 66: Die demographischen Daten der Versuchspersonen 

12.1.1.2 Die inhaltlichen Veränderungsprotokolle 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP1VG1 

ltierende Unsicherheiten weniger intensiv thematisiert. Außerdem 
werden wiederum Gedanken zur möglichen Gefährdung der Ehe angesprochen, 

tät der 
it den 

Ein Blick auf die Zuordnung analysierter Imperierungen zu den TKS zeigt, daß die 
VP im Eingangsinterview 35 imperativische Gedanken im Alltag äußert. Diese 

rwiegend subjektive 
A g e VK taltung des Alltags, wie z. B. ‘Es darf 
n , da ie Z  oft so E: S. 8 9 oder ‘Abends ist 
n s fe  das rf nic . 8 -- Z  Abschlußinterview 
finden sich in der TKS die Alltagsgedanken betreffend nur noch 5 Imperierungen; sie 
si den  R . Die
m  all  Ha lungsa ern auf  wie re 

                                                          

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Eingangsinterview steht87 für die Versuchsperson ein gegenwärtig akuter 
Konflikt am Arbeitsplatz im Vordergrund, der ausführlich geschildert wird. 
Ausgehend davon werden verschiedene vergangene berufliche Konflikte und deren 
Zusammenhang mit der Entwicklung von Depressionen thematisiert. Des weiteren 
stehen Gedanken über die mögliche Gefährdung der Ehe durch die Depression sowie 
negative Erfahrungen im Freundeskreis und Verlassenheitsängste im Zentrum des 
Interviews. 

Im Abschlußinterview werden negative Erfahrungen in bezug auf den Freundeskreis 
und daraus resu

allerdings werden sie weitgehend zurückgeführt auf die sexuelle Passivi
Versuchsperson. Darüber hinaus findet eine intensive Auseinandersetzung m
Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme statt. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

Rubrik nimmt damit den zweiten Rang ein88 und beinhaltet übe
usführun simperativ  und I über die Ges
icht sein ß mir d eit  wegläuft!’ (  -- Z. 288)8
icht alle rtig und  da ht sein!’ (E: S . 292). Im

nkt auf  fünften ang  Imperierungen in dieser TKS beziehen sich nicht 
ehr auf tägliche nd bläufe, sond die Ehe, z. B. ‘Unse

 
8 eress Dars lle inhal ränderu im 
Präsens formuli
8 gor er ‘ ’ und d nhaltlich ngen eils 
auf Basis der Häufigkeiten von in ihnen auftretenden Imperierungen sowie der subjektiven 
Bedeutungsbeim rstel
8 piel n ws analysier ektiven Im VK 
u US e  gesa n K führun , sofern ate 
handelt. Wurden die Imperierungen in Anlehnung an den Sprachgebrauch der jeweiligen 
V rson  Ve n tel n sie i  in 
ei Anfü ichen wieder iegen auch Zusamme eier 
Formulierungen mit Zitaten vor, sodaß beide Kennzeichnungen im Zusammenhang mit einer 
im chen g au ten könn t bzw.  Imp  in 
K der  ‘E’ fern e erung aus dem Eingan w. 
der Buchtsabe ‘A’, sofern es sich um eine Imperierung aus dem Abschlußinterview handelt. Des 
weiteren wird in den Klamme e Ste ung im s jewe ws 
mittels Seiten- und Zeilenangabe wiedergegeben. 

7  Im Int e einer einfachen tellung werden a tlichen Ve ngsprotokolle 
ert. 

8  Die Ran dnungen d TKS er ‘Tabellen i er Kategorisieru ’ wurden jew

essung e lt. 
9 Die beis hafte Wiedergabe von i den Intervie ten subj perativen, I
nd/oder K rfolgt im mte apitel in doppelten An gszeichen es sich um Zit

ersuchspe  von der rfasseri formuliert (vgl. Kapi 10), werde m folgenden
nfachen hrungsze gegeben. Teilweise l nschlüsse fr

perativis  Äußerun ftre en. Dem Zita der formulierten erierung folgt
lammern Buchtsabe , so s sich um eine Imperi gsinterview bz

rn di llung der Imperier  Transkript de iligen Intervie
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Beziehung i  sehr gefährlich für uns beide, das darf eigentlich nicht sest in!’ (A: S. 10 
-- Z. 376). Möglicherweise ist die Abnahme und inhaltliche Veränderung der 
Imperierungen in dieser TKS ein Hinweis darauf, daß imperativische Gedanken zu 

ergrund kognitiver Prozesse 
gerückt sind und eher weniger bedeutungsvolle subjektive Ausführungsimperative 

nken in (erinnerten) depressiven Situationen weist im 
Imperierungen auf, im Abschlußinterview hingegen nur noch 

durch die Depression für die VP am bedeutsamsten. Im 

w werden keinerlei imperativische 
llen 

allerdings eine Vielzahl von Imperierungen zur Herkunftsfamilie auf, die innerhalb 

Die TKS der Gedanken zur eigenen Person weist im Eingansginterview mit 44 die 
größte Anzahl an Imperierungen auf. Inhaltlich handelt es sich weitgehend um eine 
sehr kritische und überwiegend negative Bewertung der eigenen Person, die 
gleichzeitig imperativisch abgelehnt wird, so daß eine Reihe von Konflikt-
Konflikten vorliegen, wie z. B. ‘Ich zweifel an meinen Fähigkeiten und das darf 
nicht sein!’ (E: S. 7 -- Z. 251). Im Abschlußinterview steht die Anzahl der 
Imperierungen in dieser TKS mit 7 nur noch auf dem vierten Rang. Diese 
Reduzierung drückt eine Abnahme der stark imperativisch aufgeladenen 
Selbsteinschätzung und damit verbundener Konflikt-Konflikte aus. An die Stelle von 
Konflikt-Konflikten sind teilweise KUS getreten, wie z. B. die der Resignation, wie 

                                                          

spezifischeren inhaltlichen Bereichen in den Vord

bzw. IVK abgelöst haben. 

Die TKS der Geda
Eingangsinterview 29 
4. Ebenso finden sich in der TKS die Gedanken über die Depression betreffend im 
Eingangsinterview 24 Imperierungen, die sich weitgehend auf die Gefährdung der 
Ehe durch die Depression beziehen, wie z. B. ‘Es darf nicht sein, daß er irgendwann 
mal die Nase voll hat von seinem Jammerlappen!’ (E: S. 15 -- Z. 573-574). Im 
Abschlußinterview wurden in dieser TKS keine Imperierungen mehr identifiziert. 
Ein Blick auf die Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen bestätigt dieses Ergebnis. 
Im Eingangsinterview sind Imperierungen in bezug auf die Ehe und deren 
Bedrohung 
Abschlußinterview ist der Stellenwert der im Zusammenhang mit der Ehegefährdung 
geäußerten Imperierungen erst auf dem dritten Rang anzusiedeln. Die imperativisch 
formulierten Ursachen werden nicht mehr unmittelbar auf die Depression 
zurückgeführt, sondern auf die Passivität der Versuchsperson, wobei die sexuelle 
Passivität am bedeutsamsten zu sein scheint. 

Im Eingangs- als auch im Abschlußintervie
Äußerungen in der TKS zur Herkunftsfamilie gemacht. In beiden Protokollen fa

anderer TKS verbalisiert werden. So wird z. B. im Eingangsinterview innerhalb der 
TKS bedeutsamer Lebensereignisse folgender IVK geäußert: „... ich denke viel an 
meinen Vater dann wie er so hartherzig war und mich so streng erzogen hat und 
mich eigentlich wohl gar nicht brauchen konnte so und ich hab’ immer gestört so 
...!“90 (E: S. 11 -- Z. 414-415). Im Eingangsinterview werden Imperierungen zur 
Herkunftsfamilie auf dem zweiten Rang der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen, 
im Abschlußinterview sogar auf dem ersten Rang angeordnet. Es zeigt sich somit 
eindeutig, daß die Gedanken der VP zu ihrer Herkunftsfamilie stark imperativisch 
aufgeladen sind. 

 
90  Alle angeführten Zitate werden den erstellten Transkriptionen der Interviews entsprechend unter 
Berücksichtigung der Regeln Mergenthalers (1992) wiedergegeben (vgl. auch Kapitel 10 dieser 
Arbeit). Grammatikalische und orthographische Regeln der deutschen Sprache werden somit nur sehr 
begrenzt angewendet.  
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folgendes Beispiel zeigt: ‘Ich weiß schon sehr viel und „... wüßte auch wie ich es 
besser machen könnte aber es geht einfach nicht!"‘ (A: S. 2 -- Z. 52-54). 

Parallel zu den Veränderungen von Imperierungen in bezug auf die eigene Person 
nimmt die Anzahl imperativisch aufgeladener Gedanken über die Umwelt von 30 auf 
0 ab. Im Eingangsinterview beinhaltet diese TKS viele Imperierungen in bezug auf 
einen gegenwärtigen Konflikt am Arbeitsplatz, wie z. B. ‘Es darf nicht sein, daß die 

 Eingangsinterview in direktem 
Zusammenhang mit dem aus verschiedenen subjektiven Imperativen und IVK 

 ist vielleicht so der Kern meiner Depression so der Kernimperativ, 
ich darf nicht stören ich bin überflüssig und das darf nicht sein...“! (A: S. 11 -- Z. 

In bezug auf die Ehe wird im Abschlußinterview erstmals ein Doppelimperativ-
Konflikt deutlich, der sich aus folgenden Imperierungen erschließt: ‘Die Beziehung 
zu meinem Mann ist symbiotisch eng und das muß so sein!’ (A: S. 10 -- Z. 369) 

neue Sekretärin mir meinen Schlüssel nicht wiedergibt!’ (E: S. 5 -- Z. 166). Daneben 
wurden eine Fülle von subjektiven Imperativen und IVK aktiviert, die sich auf 
vergangene berufliche Erfahrungen bezogen, wie z. B. ‘Es darf nicht sein, daß ich in 
dieser ‘Schrottfirma’ überhaupt nichts bewirkt habe!’ (E: S. 5 -- Z. 159). Der zu 
Gruppenbeginn akut aufgetretene Konflikt im beruflichen Bereich schien neben 
Gegenwartskonflikten auch eine Reihe von im Bewußtsein gespeicherten 
Vergangenheitskonflikten zu aktivieren. Die Lösung des Konfliktes im 
Gruppenverlauf ging einher mit einer starken Reduktion verschiedenster 
Imperierungen aus dem beruflichen Bereich. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, 
daß Imperierungen in bezug auf das Berufsleben in der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen des Eingangsinterviews den dritten Rang belegen und in der 
Tabelle des Abschlußinterviews nicht mehr auftauchen. 

Die erstellten Graphiken der Strukturen von Imperierungsinhalten weisen in eine 
ähnliche Richtung. Der berufliche Konflikt steht im

geschlossenen Imperativ, nicht allein sein zu dürfen (z. B. E: „... ich kann überhaupt 
nicht alleine sein ...!“; S. 2 -- Z. 73; E: ‘Ich muß eine ganze Stelle finden, um nicht 
allein zu Hause zu sein!’; S. 4 -- Z. 133). Neben dem aufgezeigten Zusammenhang 
dieses subjektiven Imperativs mit Imperierungen zum Berufsleben konnten 
Zusammenhänge mit Imperierungen in bezug auf die Bedrohung der Ehe durch die 
Depression (s. o.) und mit Imperierungen resultierend aus Schwierigkeiten im 
Freundeskreis analysiert werden (z. B.: E: ‘Ich fühle mich ungemocht und das darf 
nicht sein!’; S. 14 -- Z. 516). Diese Zusammenhänge lassen die Vermutung zu, daß 
es sich bei dem subjektiven Imperativ, nicht allein sein zu dürfen, um einen 
Kernimperativ handelt. Im Abschlußinterview benennt die Versuchsperson allerdings 
explizit einen anderen Kernimperativ, dessen Entstehung sie in ihrer Kindheit 
vermutet: „... das

417-418). Die Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des Abschlußinterviews zeigt 
denn auch, daß die Imperierungen zur Herkunftsfamilie nicht nur auf den ersten 
Rang gerückt sind (s. o.), sondern auch, daß sie in engem Zusammenhang mit 
Imperierungen in bezug auf das Alleinsein stehen. Die VP äußert dementsprechend 
explizit folgenden Konflikt-Konflikt: „Ich habe die Erfahrung absoluter Einsamkeit 
die immer wieder auflebt ...!“ (A: S. 11 -- Z. 404-405). Die Graphik von 
Imperierungsinhalten des Abschlußinterviews zeigt dementsprechend, daß 
Imperierungen in bezug auf die Ehe und in bezug auf weitere soziale Kontakte in 
engem Zusammenhang mit dem selbst geäußerten Kernimperativ der 
Versuchsperson stehen und teilweise zu weiteren IVK führen. 
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(sowie der weiter oben schon aufgeführten Imperierung): ‘Unsere Beziehung ist sehr 
gefährlich für uns beide und das darf eigentlich nicht sein!’ (A: S. 10 -- Z. 376). 

 Fehler dann wär’ ich ja gar 
nicht so toll wie ich immer dachte (lacht) und die anderen nicht so blöd wie ich 

                                                          

Unterstützt wird dieser Doppelimperativ-Konflikt durch eine negative Einschätzung 
der Ehe von einigen Freunden, die bei der Versuchsperson zu einem weiteren IVK 
führt: ‘Es darf nicht sein, daß meine Ehe von unseren Freunden so kritisiert wird!’ 
(A: S. 12 -- Z. 443). Im Eingangsinterview wurde die Ablehnung der Ehe durch 
Freunde noch nicht imperativisch thematisiert. 

In bezug auf den Freundeskreis konnte im Abschlußinterview des weiteren folgender 
Konflikt-Konflikt analysiert werden: ‘Ich fühle mich im Freundeskreis immer noch 
ungemocht und das darf nicht sein!’ (A: S. 11 -- Z. 429). Dieser IVK wird durch den 
Einsatz eines neuen subjektiven Imperativs zu lösen versucht: ‘Ich muß meine 
Einschätzung, von allen abgelehnt zu werden, differenzieren!’ (A: S. 11 -- Z. 397). 
Die Versuchsperson äußert eine Vielzahl von Imperierungen zur Umwelt, die im 
Eingangsinterview überwiegend negativ gefärbt sind, wie z. B. ‘Mein Chef ist 
unmöglich und das darf nicht sein!’ (E: S. 9 -- Z. 336). Im Zusammenhang mit 
derartigen IVK äußert die Versuchsperson den Möglichkeitskonflikt: „Das wäre 
schon schrecklich wenn ich sagen müßte es ist alles mein

immer dachte!“ (E: S. 12 -- Z. 437-439). Im Abschlußinterview stehen 
imperativische Gedanken zur Umwelt eher im Zusammenhang mit einem Konflikt-
Konflikt: ‘Es darf nicht sein, daß ich immer noch den Konflikt habe zu denken, daß 
die anderen verkehrt sind und gleichzeitig die Angst zu haben, daß es an mir liegt!’ 
(S. 11 -- Z. 430-432). 

Die Zunahme von Konflikt-Konflikten im Abschlußinterview steht möglicherweise 
im Zusammenhang mit einer teilweise imperativischen Verarbeitung der 
Gruppenerfahrungen. So entwickelt die Versuchsperson beispielsweise im 
Zusamenhang mit der Ablehnung einer anderen Gruppenteilnehmerin folgenden 
Möglichkeitskonflikt: ‘Wenn ich nichts getan hätte, wäre ich so geworden wie 
VPXX91 und das darf nicht sein!’ (A: S.1 -- Z. 28-31). Im Vergleich mit anderen 
GruppenteilnehmerInnen entwickelt sie den subjektiven Imperativ ‘Ich darf mich mit 
meinem bißchen Zeug nicht so anstellen!’ (A: S. 1 -- Z. 12-13). Dieser subjektive 
Imperativ scheint sogar im Widerspruch zu dem erstgenannten zu stehen, sodaß 
letztendlich ein Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt vorliegt. In bezug auf die 
persönliche Entwicklung imperiert sich die Versuchsperson z. B., daß es nicht sein 
darf, daß sie noch immer mit Passivität zu tun hat (A: S. 6 -- Z. 206-216). 

Zusammenfassung:  

Die Versuchsperson verbalisiert im Eingangsinterview zahlreiche Imperierungen in 
bezug auf die Gefährdung der Ehe durch die Depression. Es kann denn auch der 
subjektive Kernimperativ identifiziert werden, nicht allein sein zu dürfen92. Ebenso 
werden Konflikt-Konflikte während geübter Selbstkritik ersichtlich. 

 

  Die subjektiven Kernimperative werden innerhalb der Zusammenfassungen ohne Angabe ihres 
Auftretens in dem jeweiligen Interview und teilweise auch in gekürzter Form wiedergegben. 

91 Sofern ein/eine GruppenteilnehmerIn eine Äußerung über ein anderes Gruppenmitglied macht und 
es dabei persönlich benennt, wird zur Wahrung der Anonymität an die Stelle des Namens die 
Codierung VPXX gesetzt. 
92
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Im Abschlußinterview wird die Ehegefährung nicht mehr im Zusammenhang mit der 
Depression, sondern im Zusammenhang mit der eigenen Passivität imperativisch 
problematisiert. Damit einher geht eine Zunahme von Doppelimperativ-Konflikten in 

duziert. 

trum, über das sie im Zusammenhang mit ihren aktuellen 

ngen: 

Rangordnung in den Tabellen inhaltlicher Kategorisierung, so 
fällt auf, daß imperativische Gedanken zur Krankheit von Rang 4 im 

s Hin und Her, 
dieser Teufelskreis in mir ist!’ (E: S. 10 -- Z. 361), ‘Es darf nicht sein, daß ich über 

                                                                                                                                          

bezug auf die Ehe. Gleichzeitig reduziert sich der Umfang von Konflikt-Konflikten 
in bezug auf die geübte Selbstkritik. Die Gedanken in (erinnerten) depressiven 
Situatio-nen nehmen nach der Gruppenteilnahme stark ab. Des weiteren kann 
festgestellt werden, daß sich der Umfang von Ausführungsimperativen zu 
Alltagsgedanken nach der Gruppenteilnahme re

Mit der Gruppenteilnahme geht ebenfalls eine Abnahme von subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS im beruflichen Bereich einher. Insgesamt zeigt sich ein 
beträchtlicher Rückgang der Imperierungen pro Seite von 13,44 im 
Eingangsinterview auf 5,12 im Abschlußinterview. Die graphischen Abbildungen der 
Imperativmuster zeigen im Eingangsinterview vordergründig ein Imperativnetz, im 
Abschlußinterview hingegen liegen Imperativketten vor, deren Beziehungen weniger 
komplex sind. Es wurden allerdings einige Erfahrungen bedingt durch die 
Gruppenteilnahme imperativisch verarbeitet, so daß eine Reihe von neuen 
subjektiven Imperativen entstehen bzw. aktiviert werden. 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP2VG1 

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Eingangsinterview steht für die Versuchsperson das Leiden an der gegenwärtigen 
Partnerschaft im Zen
Depressionen und damit verbundenen Verlassenheitsängsten intensiv berichtet. 
Ausgehend davon erzählt sie von ihrer geschiedenen Ehe und von Schwierigkeiten in 
darauf folgenden Partnerschaften. Des weiteren werden Arbeitsplatzprobleme 
bedingt durch lange Krankheitsphasen thematisiert. Außerdem befaßt sich die 
Versuchsperson mit Konflikten in der Beziehung zu ihrer Tochter. 

Im Abschlußinterview bleibt die gegenwärtige Partnerschaft vordergründig, die 
jedoch distanzierter betrachtet wird. Die Versuchsperson berichtet des weiteren 
ausführlich über ihren gegenwärtigen Umgang mit Depressionen und 
Verlassenheitsängsten sowie über ihre persönlichen Entwicklungsschritte. Probleme 
mit dem Arbeitsleben und mit der Tochter werden nur noch am Rande erwähnt. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderu

Betrachtet man die 

Eingangsinterview auf Rang 2 im Abschlußinterview vorgerückt sind und um den 
inhaltlichen Bereich der Heilungsmöglichkeiten erweitert wurden. Im 
Eigangsinterview handelt es sich bei Imperierungen dieser Kategorie auffällig oft um 
Konflikt-Konflikte wie z. B. ‘Es darf nicht sein, daß immer diese

 
Ausführliche Darstellungen der Zusammenhänge und Zitatangaben finden sich in den Verände-
rungsprotokollen in Anhang E. Eine tabellarische Übersicht über alle subjektiven Kernimperative mit 
vollständigen Zitatangaben liegt in Anhang F dieser Arbeit vor. 
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meinen Teufelskreis grübele!’ (E: S. 23 -- Z. 904). Des weiteren gehören dieser 
Kategorie durch die Depression bedingte IVK an, wie z. B. ‘Es darf nicht sein, daß 
ich schon wieder 12 Monate wegen der Depression krankgeschrieben bin !’ (E: S. 1 -
- Z. 5). Im Abschlußinterview beinhaltet diese Kategorie überwiegend entstandene 
bzw. aktivierte subjektive Imperative über einen neuen Umgang mit der Depression 
wie z. B. ‘Ich muß erfahren, daß die Depression kommt und geht!’ (A: S. 2 -- Z. 65-
66); ‘Ich muß lernen, daß ich mich nicht schämen muß und daß ich wieder aus dem 
Haus gehe!’ (A: S. 10 -- Z. 367).  

Gedanken zum bisherigen Leiden an Männerbeziehungen fallen von Rang 3 auf 
Rang 5 ab. Im Eingansginterview werden zu dieser Thematik überwiegend Vergan-
genheitskonflikte wie z. B. ‘Ich habe viel durchgemacht und bin belogen und 
betrogen worden!’ (E: S. 2 -- Z. 41-42) und subjektive Imperative mit der Funktion 
von KUS, wie z. B. ‘Ich darf nie wieder etwas mit einem verheirateten Mann 
anfangen!’ (E: S. 16 -- Z. 629) genannt. Im Abschlußinterview nimmt die Anzahl der 
dazu geäußerten Imperierungen stark ab, es handelt sich jedoch wiederum um 
Vergangenheitskonflikte und KUS des Sich-Imperierens. Imperativische Gedanken 
über vergangene Männerbeziehungen finden sich im System der TKS überwiegend 
im Bereich bedeutsamer Lebensereignisse und im Bereich von Gedanken zur 

 ersten Rang liegen. Im 
Eingangsinterview werden in der TKS bedeutsamer Lebensereignisse 47 

, im Abschlußinterview nur noch 3. Diese TKS fällt damit auf 
KS der Gedanken zur Umwelt werden im Eingangsinterview 

Es darf nicht sein, 

sem 
erte 

Konflikt-Konflikt zu beseitigen versucht wird; z. B.: ’Ich muß mich von G. trennen!’ 

Konflikt-Konflikt vor: ‘Es darf nicht sein, daß ich mich in der Beziehung so hin- und 
hergerissen fühle wie in einem Teufelskreis!’ (E: S. 21 -- Z. 822-823). Ein Konflikt-
Konflikt, der mit dem Begriff ‘Teufelskreis’ beschrieben wird, konnte im 
Eingansginterview schon für imperativische Gedanken im Zusammenhang mit der 
Depression identifiziert werden (s. o.). 

Umwelt, die beide im Eingangsinterview auf dem

Imperierungen genannt
Rang 7. Auch in der T
47 Imperierungen genannt und im Abschlußinterview 15. Sie sinkt auf den zweiten 
Rang. Es bestätigen sich somit die Ergebnisse aus der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen. 

Die inhaltliche Kategorie der Gedanken zur gegenwärtigen Beziehung und zur Sucht 
des Partners bleibt in beiden Interviews auf dem ersten Rang, verändert sich 
allerdings inhaltlich sehr. Im Eingangsinterview tauchen eine Vielzahl von IVK zur 
Alkoholsucht des Partners und zu seinem Verhalten auf, wie z. B. ‘
daß G. mich angeschrien hat!’ (E: S. 11 -- Z. 414). Des weiteren liegt ein 
Doppelimperativ-Konflikt vor, der sich aus folgenden subjektiven Imperativen 
zusammensetzt: ‘Ich muß bei G. bleiben, um nicht allein zu sein’ (E: S. 12 -- Z. 436-
438) und ‘Ich muß mich von G. trennen, weil es mir nicht gut geht!’ (E: S. 21 -- Z. 
821-822). Im Abschlußinterview wird zunächst ein Konflikt-Konflikt deutlich: 
‘Meine Beziehung ist mein Problem und das darf nicht sein!’ (A: S. 1 -- 14). Die
folgen eine Reihe neuer subjektiver Imperative, mittels derer der identifizi

(A: S. 3 -- Z. 93); ‘Ich muß mir nicht alles bieten lassen!’ (A: S. 9 -- Z. 350). Die 
graphische Darstellung der Imperierungen bestätigt die beschriebenen 
Zusammenhänge und zeigt darüber hinaus, daß im Eingangsinterview nicht nur in 
bezug auf die Gegenwart, sondern auch in bezug auf die Vergangenheit im 
partnerschaftlichen Bereich u. a. Doppelimperativ-Konflikte vorliegen, wie z. B. die 
vergangene Ehe nicht gefährden zu dürfen und es nicht dulden zu dürfen, vom 
Ehemann betrogen zu werden. Des weiteren liegt in diesem Bereich folgender 
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Im Eingangsinterview drehen sich weitere Imperierungen im Zusammenhang mit der 
Depression um das Alleinsein. So hat die Versuchsperson folgenden subjektiven 
Imperativ aktiviert: ‘Ich darf nicht alleine sein, denn dann denke ich an all die 
schrecklichen Sachen, die ich erlebt habe!’ (E: S. 7 -- Z. 257-258). Die 
Versuchsperson beschreibt ihre physische und emotionale Selbstwahrnehmung 
infolge der Verletzung dieses subjektiven Imperativs denn auch folgendermaßen: 
„Ich kann mich dann gar nicht bewegen das ist alles ganz grau so und manchmal 
habe ich gar keine Gefühle mehr“ (E: S. 7 -- Z. 261-270). Im Zusammenhang mit 
dem Alleinsein steht letztendlich der Konflikt-Konflikt: ‘ „... ich bin ja auch zu 

. Weitere neu entstandene subjektive Imperative scheinen 
überwiegend die Funktion von KUS zu haben. So wird auch der 

rnimperativ geschlossen werden kann. 

schwach um alleine zu sein ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 11 -- Z. 398). 

Es scheint der subjektive Imperativ, nicht allein sein zu dürfen, im Zentrum jeder 
inhaltlichen Kategorie zu stehen. Es ist somit anzunehmen, daß es sich um einen 
subjektiven Kernimperativ handelt. 

In Verbindung mit dem Kernimperativ steht auch der Möglichkeitskonflikt ‘Es darf 
nicht sein, daß ich meine Arbeit verliere!’ (E: S. 2-3 -- Z. 72-78) und der 
Vergangenheitskonflikt ‘Es darf nicht sein, daß meine Tochter mich so schlecht 
behandelt hat!’ (E: S. 13 -- Z. 489-491). 

Die graphische Darstellung des Abschlußinterviews zeigt ein System von inhaltlich 
einander ergänzenden neu entstandenen bzw. aktivierten subjektiven Imperativen 
zum veränderten Umgangs mit sich selbst sowie zu neuen Verhaltensweisen der 
Umwelt gegenüber. Im Zentrum steht der subjektive Imperativ ‘Ich muß mit meinem 
Inneren zurechtkommen!’ (A: S. 9 -- Z. 351), der den Stellenwert eines 
Kernimperativs hat

Möglichkeitskonflikt des Eingangsinterviews, die Arbeit zu verlieren, im 
Abschlußinterview durch die KUS des Sich Imperierens umgangen: ‘Es darf nicht 
sein, daß man meint, Hektik und Streß haben zu müssen!’ (A: S. 13 -- Z. 478-479); 
‘Mein Arzt sagt, ich muß viel Ruhe haben, um nicht wieder krank zu werden!’ (A: S. 
13 -- Z. 481-484). 

Insgesamt zeigt ein umfassender Blick auf die erstellten Graphiken eindeutig, daß 
sich die inhaltliche Struktur der Imperierungen sehr vereinfacht hat und an die Stelle 
von Doppelimperativ-Konflikten und Konflikt-Konflikten vielfach neue subjektive 
Imperative getreten sind. 

Bestätigt wird dieses Ergebnis durch die Reduktion der Anzahl von Imperierungen in 
(erinnerten) depressiven Situationen. In dieser TKS finden sich im 
Eingangsinterview noch 38 und im Abschlußinterview lediglich 9 Imperierungen. 
Diese TKS fällt von Rang 3 auf Rang 4 ab. Es zeigt sich des weiteren in der TKS der 
Gedanken über die Depression eine Zunahme der Imperierungen von 1 auf 9, d. h. 
diese TKS ist vom dreizehnten auf vierten Rang gestiegen. 

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview stehen die meisten Imperierungen im Zusammenhang mit 
gegenwärtigen und auch mit vergangenen Beziehungen. Es werden in diesem 
Bereich vermehrt Konflikt-Konflikte und Doppelimperativ-Konflikte ersichtlich. 
Gleichzeitig liegen zahlreiche Imperierungen in bezug darauf vor, nicht allein sein zu 
dürfen, so daß auf einen subjektiven Ke
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Im Abschlußinterview bleibt der Bereich gegenwärtiger Beziehungsschwierigkeiten 
aus imperativtheoretischer Sicht am bedeutsamsten, der Umfang dieser 
Imperierungen reduziert sich allerdings stark. Im Zentrum der Problematik steht nun 
ein Konflikt-Konflikt (‘Meine Beziehung ist mein Problem und das darf nicht sein!’). 
Gleichzeitig fallen eine Reihe neuer subjektiver Imperative mit der Funktion von 
KUS auf. 

Im Eingangsinterview stehen des weiteren imperativische Gedanken in bezug auf die 
Depression im Vordergrund, die teilweise auf Konflikt-Konflikte schließen lassen. 
Im Abschlußinterview werden desbezüglich zahlreiche KUS des Sich Imperierens 
eingesetzt, so daß in diesem Interview ein neuer Kernimperativ hervortritt: ‘Ich muß 

t sich denn auch feststellen, daß die Anzahl der 
Imperierungen pro Seite von 9,23 im Eingangsinterview auf 7,08 im Abschluß-

rativketten. Im Abschlußinterview liegt ein 
einfaches Imperativnetz vor, von dem nur noch eine Imperativkette abgeht. 

ese durchweg negativ erlebt hat. Überdies ist die erste Ehe von 

damit verbundene Aggressionen geäußert. Des weiteren 

Tabellen inhaltlicher Katgorisierungen von Eingangs- und 
eigt, daß Imperierungen zur Krankheit von Rang 2 auf Rang 1 

mit meinem Inneren zurechtkommen!’ Der Umfang von Imperierungen während 
depressiver Phasen reduziert sich trotz des Auftretens der neuen subjektiven 
Imperative erheblich. Insgesamt läß

interview abnimmt. 

Die graphischen Abbildungen der Imperativmuster zeigen im Eingangsinterview 
vielschichtig miteinander vernetzte Impe

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP3VG1 

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Vordergrund des Eingangsinterviews steht zum einen die gegenwärtige Ehe und 
damit verbundene Konflikte, in deren Zusammenhang depressive als auch aggressive 
Emotionen und Kognitionen geäußert werden. Darüber hinaus nehmen Berichte über 
die Depression und ihren Verlauf einen großen Raum im Interview ein. Des weiteren 
schildert die Versuchsperson ihre Überbelastung bedingt durch berufliche und 
private Anforderungen. Ausführungen über die Kindheit machen deutlich, daß die 
Versuchsperson di
Bedeutung, deren Ende noch immer betrauert wird. 

Im Abschlußinterview werden wiederum Schwierigkeiten mit der gegenwärtigen Ehe 
thematisiert. Darüber hinaus werden Probleme mit verschiedenen 
Familienmitgliedern und 
wird, wie auch im Eingangsinterview, über die Überbelastungen berichtet. Die 
Versuchsperson äußert sich ebenfalls teilweise imperativisch über die Erfahrungen 
im Zusammenhang mit der Gruppenteilnahme sowie über die erste Ehe und über die 
schlechte Kindheit. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

Ein Vergleich der 
Abschlußinterview z
aufgerückt sind und um den Bereich von Imperierungen zu persönlichen 
Veränderungen erweitert wurden. Im Eingangsinterview handelt es sich einerseits 
um imperativische Ablehnungen der Depression, die sich auf die Vergangenheit 
beziehen und teilweise als Konflikt-Konflikte analysiert werden konnten, wie z. B. 
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‘Nach der Trennung (vom ersten Ehemann)93 „kam der erste dicke 
Zusammenbruch“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 1 -- Z. 30-31) oder auch ‘ „... 
irgendwie ist es immer da ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 1 -- Z. 32). 
Demgegenüber äußert die Versuchsperson im gleichen Zusammenhang den 
subjektiven Imperativ ‘Ich lebe sehr gut mit der Depression!’ (E: 3 -- Z. 107), dem 
die Funktion einer KUS zukommt. Des weiteren nennt die Versuchsperson eine 
Reihe von subjektiven Imperativen zur Vermeidung der Wahrnehmung von 

rdrücken und sage ganz konsequent, was ich will!’ (A: S. 11 -- 

tung bei, 
sodaß ein neuer Kernimperativ vermutet werden kann, der allerdings weniger 

igte Kernimperativ des 
Eingangsinterviews: „Es ist mein Schutzwall mein reiner Schutzwall!“ (A: S. 10 -- Z. 

 der Anstieg von Imperierungen zur Vermeidung von 
Depressionen durch einen Blick auf die TKS der Gedanken zur eigenen Person, der 

gen im Zusammenhang mit der 
Depression zu stehen, wie folgendes Beispiel zeigt: Einerseits hat die 

es Kernimperatives zu haben, denn ein Blick auf die Graphik 
verdeutlicht, daß er sich an der Schnittstelle zwischen der Gruppe von Imperierungen 

die 
Partnerschaft befindet; diesen beiden Gruppen kommen unter imperativtheoretischen 

Depressionen, die wiederum als KUS eingesetzt werden, wie z. B. ‘ „... und ich reiß’ 
mich auch immer wieder selber ‘raus ...“ und das muß so sein!’ (E: S. 3 -- Z. 113-
114). So wird auch die Motivation zur Gruppenteilnahme imperativisch formuliert: 
‘Ich mußte mich auch für die Gruppe anmelden, weil ich nicht mehr kann und nicht 
mehr will!’ (E: S. 18 -- Z. 678). Im Abschlußinterview treten subjektive Imperative 
zur Vermeidung neuer depressiver Phasen in den Vordergrund, wie z. B. „... aber das 
brauch ich nicht ich brauch’ mich nicht ausnehmen zu lassen und wenn ich etwas 
nicht will dann will ich das nicht!“ (A: S. 1 -- Z. 22-23) und ‘Privat lasse ich mich 
jetzt nicht mehr unte
Z. 416-417). Diese geradezu aggressiv anmutende imperativische Haltung 
problematisiert die Versuchsperson gleichzeitig, indem sie äußert „.. ich sage jetzt 
leider zuviel nein wo ich früher zuviel ja gesagt habe ...!“ (A: S. 3 -- Z. 89). Die 
Versuchsperson mißt der neuen imperativischen Haltung besondere Bedeu

tiefgründig ist als der weiter unten aufgeze

360). Bestätigt wird

im Eingangsinterview 12 Imperierungen zugerechnet werden. Im Abschlußinterview 
befinden sich mit 16 nicht wesentlich mehr Imperierungen in dieser TKS, die 
Imperierungsinhalte wurden jedoch eindeutiger als KUS identifiziert, wie z. B.: ‘Ich 
lasse mir nichts mehr bieten!’ (A: S. 9 -- Z. 321). 

Imperierungen in bezug auf die aktuelle Ehe befinden sich im Eingangsinterview auf 
Rang 1 der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Sie scheinen teilweise in einem 
Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt mit Imperierun

Versuchsperson den Möglichkeitskonflikt aktiviert: ‘Wenn ich mich trennen würde, 
würde ich in ein tiefes Loch fallen, in ein tiefes Alleinsein und das darf nicht sein!’ 
(E: S. 11 -- Z. 407) und andererseits imperiert sich die Versuchsperson: ‘Ich muß 
mich trennen, wenn J. mir nicht entgegenkommt!’ (E: S. 11 -- Z. 402). 

Der subjektive Imperativ, nicht allein sein zu dürfen, scheint im Eingangsinterview 
den Stellenwert ein

in bezug auf die Depression und der Gruppe von Imperierungen in bezug auf 

Gesichtspunkten die größten Bedeutungen im Interview zu. 

                                                           
93 In Klammern befindliche Erklärungen oder Erweiterungen zu dem von dem/der jeweiligen 
Interviewten verbalisierten Inhalt wurden von der Verfasserin vorgenommen. Im Interesse einer 
übersichtlichen Darstellung der Imperierungsinhalte wurde jeweils auf den Nachsatz ‘Anmerkung von 
der Verfasserin’ verzichtet. 
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Die Versuchsperson lehnt einige Verhaltensweisen des gegenwärtigen Partners 
imperativisch ab, wie z. B. ‘Es darf nicht sein, daß J. alles für sich beansprucht!’ (E: 
S. 10 -- Z. 353) und berichtet ebenso imperativisch aufgeladen über eine Vielzahl 
von Auseinandersetzungen mit ihm, wie z. B. ‘ „... zwischen J. und mir sind starke 
Diskrepanzen ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 3 -- Z. 112). Gleichzeitig 
bezeichnet sie ihre Beziehung imperativisch als „reine Liebesbeziehung“ (E: S. 5 -- 
Z. 157). Die verschiedenen subjektiven Imperative und IVK in bezug auf die 
gegenwärtige Partnerschaft scheinen in einer KUS des Resignierens zu münden, wie 
folgende Äußerungen verdeutlichen: „... ich sehe einfach keine Perspektive mehr ...!“ 
(E: S. 2 -- Z. 74); „... ich befinde mich in einer richtigen Sackgasse ...!“ (E: S. 12 -- 
Z. 467). 

Im Abschlußinterview ist die Gruppe von Imperierungen in bezug auf die 
gegenwärtige Partnerschaft in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen von Rang 1 
auf Rang 2 gesunken. Die Inhalte der Imperierungen verändern sich wie in der 
Gruppe der Imperierungen im Zusammenhang mit der Depression dahingehend, daß 
die Versuchsperson sich einerseits imperiert, Streit vermeiden zu müssen: ‘Ich muß 
weggehen, wenn es Auseinandersetzungen gibt!’ (A: S. -- Z. 244-246); andererseits 
imperiert sie sich aber auch, Auseinandersetzungen führen zu müssen: ‘Am 
Wochenende war ich richtig sadistisch und habe mal alles rausgesagt und das muß so 
sein!’ (A: S. 6 -- Z. 228-229). Dieser aktivierte subjektive Imperativ mündet in einem 
IVK :’Es darf nicht sein, daß nach einiger Zeit Sense ist und ich immer ausraste, 
wenn wir abends zusammensitzen!’ (A: 12 -- Z. 447). Insgesamt wird deutlich, daß 
sich die Inhalte der Imperierungen in bezug auf die gegenwärtige Partnerschaft zwar 
verändert haben, die Struktur jedoch eher verstrickt und kompliziert geblieben ist. 

Anschließend an die Gruppe der Imperierungen im Zusammenhang mit Problemen 
der gegenwärtigen Ehe befindet sich im Abschlußinterview eine Gruppe von 
Imperierungen in bezug auf Probleme mit den Kindern und eine Gruppe von 
Imperierungen in bezug auf Konflikte mit der Schwiegermutter. Diese beiden 

ze Zeit nicht 
akzeptiert und das darf nicht sein!’ (A: S. 2 -- Z. 47) und andererseits KUS des Sich 

n Schutzwall aufgebaut 
zu haben. 

Imperierungen in bezug auf die Berufstätigkeit sind in beiden Interviews vorhanden. 
Die graphische Darstellung der Strukturen von Impierungsinhalten des 
Eingangsinterviews weist einen Strang von Imperierungen in bezug auf die 
Depression auf, der in unmittelbarem Zusammenhang mit der beruflichen 

Gruppen fanden im Eingangsinterview keine nennenswerte Beachtung. In bezug auf 
einen Sohn des gegenwärtigen Partners wird ein Doppelimperativ-Konflikt deutlich: 
‘Ich habe 8 Jahre mit meinem Stiefsohn gelebt, der sich immer selbst bemitleidet hat 
und „... ich habe eine Allergie dagegen gekriegt!“ ‘ (A: S. 5 -- Z. 173-174) und ‘Ich 
hatte große Schwierigkeiten mit dem Auszug meines Stiefsohnes!’ (A: S. 10 -- Z. 
376). Die Gruppe der Imperierungen im Zusammenhang mit der Schwiegermutter 
beinhaltet einerseits IVK das Verhältnis zwischen ihr und der Versuchsperson 
betreffend, wie z. B.: ‘Meine Schwiegermutter hat mich die gan

Imperierens wie z. B.: ‘Ich bin meiner Schwiegermutter gegenüber sehr massiv 
geworden und das muß so sein!’ (A: S. 7 -- Z. 239). Die erstellte Graphik macht 
deutlich, daß dieser aktivierte subjektive Imperativ im Zusammenhang mit KUS des 
Sich Imperierens aus dem Bereich der Depressionen und auch aus dem Bereich der 
partnerschaftlichen Konflikte steht. Es ist anzunehmen, daß im Zentrum des 
Abschlußinterviews die oben genannte KUS steht, sich eine
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Überforderung steht. Imperierungen in bezug auf die Arbeit machen teilweise 
deutlich, daß der von der Versuchsperson zwar beklagten beruflichen Beanspruchung 
doch die Bedeutung einer KUS zukommt: ‘Ich fliehe in die Arbeit!’ (E: S. 1 -- Z. 
11); ‘Ich lenke mich durch viel berufliche Arbeit ab, „... bloß um nicht mehr 
nachzudenken ...!“ ‘ (E: S. 10 -- Z. 363-365). Im Abschlußinterview wird die 
berufliche Überforderung eher problematisiert. Diese Problematisierung führt 
allerdings wiederum zu einer Aktivierung subjektiver Imperative, wie z. B: ‘Durch 
die berufliche Überforderung bin ich abends oft gereizt und das darf nicht sein!’ (A: 
S. 3 -- Z. 108). Im Zusammenhang damit führt die Versuchsperson jetzt einige IVK 
an, die ursächlich für diese Überforderung zu sein scheinen, wie z. B.: ‘Mein Chef ist 
ein Nervenbündel und rastet aus bis zum Geht-nicht-Mehr und das darf nicht sein!’ 
(A: S. 3 -- Z. 95-97). Des weiteren formuliert die Versuchsperson im 

). 
Andererseits werden Selbstvorwürfe imperativisch geäußert, die auf einen 

- Z. 674). Diese Imperierungen wiederholen sich im Abschlußinterview 
(vgl. z. B. A: ‘Ich war wirklich das schwarze Schaf in meiner Familie!’; S. 9 -- Z. 

Abschlußinterview eine KUS des Sich Imperierens, die wiederum einen IVK 
bedingt: ‘Ich kann meine Durchsetzungsfähigkeit im Beruf noch nicht umsetzen und 
das darf nicht sein!’ (A: S. 3 -- Z. 94). Für den beruflichen Bereich kann insgesamt 
angenommen werden, daß sich der Grad imperativischer Aufladung nicht verändert 
hat, die Imperierungsinhalte jedoch differenzierter geworden sind. 

Die Tabelle der inhaltlichen Kategorisierungen zeigt, daß eine Gruppe von 
Imperierungen im Zusammenhang mit Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme im 
Abschlußinterview hinzugekommen ist, die Rang 6 einnimmt. 

Im Eingangsinterview stehen in bezug auf die erste Ehe einerseits Imperierungen den 
Alkoholismus des Mannes betreffend im Vordergrund, wie z. B.: ‘Ich mußte mich 
von meinem ersten Mann trennen, weil er Alkoholiker war!’ (E: S. 14 -- Z. 534

Doppelimperativ-Konflikt der Vergangenheit schließen lassen: ‘Ich bin Schuld an 
seinem Alkoholismus!’ (E: S. 14 -- Z. 540-541); ‘Heute ist er auf der untersten Stufe 
eines Penners und das ist meine Schuld, weil ich mich von ihm getrennt habe!’ (E: S. 
15 -- Z. 565-566). Im Abschlußinterview wird die Problematik der Beziehung nicht 
mehr thematisiert, sondern es werden eine Reihe von KUS des Sich-Illusionen-
Machens genannt, wie z. B.: ‘Eine Übereinstimmung wie zwischen meinem ersten 
Mann und mir habe ich nie wieder gefunden!’ (A: S. 8 -- Z. 287). Die erstellte 
Graphik zeigt, daß der in diesem Zusammenhang aktivierte subjektive Imperativ ‘Ich 
darf der ersten Ehe nicht mehr hinterhertrauern!’ (A: S. 8 -- Z. 288) in unmittelbarer 
Nähe zu dem Kernimperativ steht, einen Schutzwall aufgebaut zu haben. 

Im Eingangsinterview genannte Imperierungen in bezug auf eine ehemalige 
Beziehung (zu D.), die während der ersten Ehe geführt wurde, werden im 
Abschlußinterview analog zu einer Illusionierung der ersten Ehe nicht mehr genannt. 

Im Eingangsinterview berichtet die Versuchsperson in der inhaltlichen Kategorie 
‘Die schlechte Kindheit’ imperativisch, daß sie den Kontakt zu ihrer Familie 
abgebrochen hat (E: S. 6 -- Z. 202) und begründet dies mit den IVK, von allen 
verachtet worden zu sein (E: S. 6 -- Z. 206) und zu Hause nur Druck erlebt zu haben 
(E: S. 18 -

332-333). Allein der Rang inhaltlicher Kategorisierungen sinkt von 6 auf 8 ab. 

In der TKS der Einschätzung eigener Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
Gruppenteilnahme befinden sich im Abschlußinterview 39 subjektive Imperative und 
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IVK. Damit nimmt diese TKS den ersten Rang ein und im Vergleich mit den anderen 
GruppenteilnehmerInnen hat die Versuchsperson die meisten Imperierungen in 
dieser TKS aktiviert. Dieses Ergebnis bestätigt die an verschiedenen Stellen des 
Veränderungsprotokolls aufgezeigte Aktivierung oder Entstehung neuer subjektiver 
Imperative zur imperativischen Vermeidung von im Eingangsinterview genannten 
Konflikten. 

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview stehen Imperierungen in bezug auf die gegenwärtige Ehe der 
Versuchsperson deutlich im Vordergrund. In diesem Bereich finden sich auch eine 
Reihe von Doppelimperativ-Konflikten. Gleicheitig nimmt der Bereich von Imperie-
rungen in bezug auf die Depression einen bedeutsamen Stellenwert ein und es 
werden eine Reihe von Konflikt-Konflikten ersichtlich. Ein wesentlicher 
Möglichkeitskonflikt zeigt sich in der Zusammenschau dieser beiden inhaltlichen 
Bereiche: ‘Wenn ich mich trennen würde, würde ich in ein tiefes Loch fallen, in ein 
tiefes Alleinsein und das darf nicht sein!’. Dieser Konflikt deutet erstmals auf den 
subjektiven Kernimperativ hin, nicht allein sein zu dürfen, der sich innerhalb des 

en in bezug auf die 
Depression von großer Bedeutung, Konflikt-Konflikte liegen jedoch in geringerem 

Interviews weist in diese Richtung. Es zeigt sich im Bereich der Gedanken in 

                                                          

Interviews an vielen Stellen wiederholt. 

Im Abschlußinterview bleibt der Bereich von Imperierung

Umfang vor. Die Versuchsperson hat eine KUS aktiviert, auf die sie sich verschie-
dentlich beruft, so daß dieser die Bedeutung eines Kernimperativs zukommt: ‘Ich 
habe einen Schutzwall aufgebaut und das muß so sein!’. Die Imperierungen in bezug 
auf die gegenwärtige Partnerschaft verändern sich im Abschlußinterview inhaltlich 
leicht, deren Strukturen bleiben jedoch ähnlich kompliziert wie im 
Eingangsinterview.  

Insgesamt zeigt sich, daß in den Bereichen, die einen Rückgang von Imperierungen 
aufweisen, zugleich neue subjektive Imperative aktiviert werden, die teilweise 
wiederum IVK und KUS bedingen. Es läßt sich dementsprechend feststellen, daß 
keine Abnahme der Imperierungen pro Seite stattfindet (Eingangsinterview: 11,49, 
Abschlußinterview: 11,50), die Länge des Interviews reduziert sich jedoch von 17,5 
auf 12 Seiten. Dies deutet möglicherweise darauf hin, daß das Bedürfnis nach der 
Äußerung von imperativischen Kognitionen zurückgegangen ist. 

Sofern angenommen wird, das dieses Mitteilungsbedürfnis im Zusammenhang mit 
Prozessen des Sich Imperierens steht, kann auch bei dieser Versuchsperson ein 
Rückgang von Imperierungen vermutet werden94. Ein Blick auf die TKS des 

(erinnerten) depressiven Situationen eine Abnahme der absoluten Zahl identifizierter 
Imperierungen von 39 auf 4. Ein Blick auf die erstellten Graphiken der 
Imperierungs-strukturen zeigt allerdings keine Vereinfachung. Im Eingangsinterview 
finden sich zwei vernetzte Imperativketten. Von der umfangreicheren dieser Ketten 
geht ein Imperativkreis ab. Im Abschlußinterview liegen drei miteinander vernetzte 
Imperativ-ketten unterschiedlicher Länge vor. 

 

resultierenden IVK und/oder KUS diskutiert. 

94 In Kapitel 11.1 vorliegender Arbeit wird der potentielle Zusammenhang der relativen Kürze der 
Abschlußinterviews mit der Anzahl der im Bewußtsein aktivierten subjektiven Imperative und daraus 
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Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP4VG1 

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Eingangsinterview steht für die Versuchsperson die Depression im Vordergrund. 
Sie berichtet ausführlich über deren Verlauf und Eskalation aufgrund einer Affaire 
des Ehemannes. Es wird deutlich, daß die Beziehung zum Ehemann einerseits 

remdgehen problematisch ist, andererseits aber auch im Zentrum 

d davon berichtet die Versuchsperson von 

. 

 Depression sowie 
Gedanken über die depressiver Erkrankung und der Genesung im Eingangsinterview 

ag mal der spinnt ja’ Depression was 
wer hat schon gerne ‘ne Depression was ganz dolles!“ (E: S. 8 -- Z. 285-287) im 
Zusammenhang mit der imperativischen Äußerung: ‘ „... und das Schlimmste bei den 
meisten Sachen ist daß es nicht (!) als Depression erkannt wurde ...“ und das darf 
nicht sein!’ (E: S. 16 -- Z. 624-625). Ein weiterer Doppelimperativ-Konflikt, der 

bedingt durch sein F
des Lebens der Versuchsperson steht. Im Zusamenhang mit der Depression sind 
darüber hinaus Überlegungen zur Therapie und Konflikte in bezug auf die Einnahme 
von Medikamenten relevant. Des weiteren schildert sie ihre Kindheit und Jugend 
(die sie als uneheliches Kind überwiegend bei den Großeltern verbrachte) und 
berichtet von Kontaktversuchen mit der Schwester und dem Vater im 
Erwachsenenleben. Ausführlich geht sie auch auf die Schwierigkeiten in der 
Beziehung zu ihrer Tochter ein. Das gegenwärtige Familienleben und die berufliche 
Situation werden weniger intensiv thematisiert. 

Im Abschlußinterview steht die kürzlich aufgetretene Krankheit des Ehemannes im 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Ausgehen
ihrem letzten depressiven Schub, der auf die Sorge um den Mann folgte. Im 
Zusammenhang mit diesem Schub thematisiert sie ihre gegenwärtigen Gedanken zur 
Depression und zur Genesung und ihr Ziel, medikamentenfrei zu leben. Des weiteren 
finden, wie im Eingangsinterview auch, Konflikte mit der Tochter Beachtung. Die 
Häufigkeit und beigemessene Bedeutung von Äußerungen zum gegenwärtigen 
Familienleben bleibt im Abschlußinterview unverändert. Gedanken zur 
Herkunftsfamilie und zum Beruf werden allerdings nicht mehr geäußert. Den 
Erfahrungen im Zusammenhang mit der Gruppenteilnahme wird eher wenig 
Beachtung geschenkt

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

Ein erster Blick auf die Graphiken der Strukturen von Imperierungsinhalten beider 
Interviews zeigt im Abschlußinterview eine leichte Vereinfachung der 
Imperierungsstrukturen. Dies liegt u. a. an einem Rückgang von Imperierungen in 
bezug auf die Depression. Innerhalb der Tabelle der inhaltlichen Kategorisierungen 
nehmen Imperierungen im Zusammenhang mit dem Verlauf der

Rang 1 und 2 ein. Die TKS der Krankengeschichte steht mit 57 Imperierungen auf 
Rang 1. Im Abschlußinterview befinden sich imperativische Äußerungen zur 
depressiven Erkrankung und Genesung auf Rang 2 der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen, gefolgt von einer Gruppe von Imperierungen zu dem Ziel der 
Versuchsperson, medikamentenfrei zu leben, sowie von einer Imperierungsgruppe zu 
dem letzten depressiven Schub. Innerhalb der beiden genannten Gruppen des 
Eingangsinterviews zeigen sich eine Fülle von Doppelimperativ-Konflikten und 
Konflikt-Konflikten. Ein Doppelimperativ-Konflikt wird z. B. offensichtlich in den 
imperativischen Äußerungen ‘Der Arzt in der Klinik sagte, ich hätte ‘ne ganz starke 
Depression ...“... und dann hab’ ich gesagt ‘S
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Teile der Gedanken über die Depression durchzieht, besteht in der 
Auseinandersetzung mit medikamentöser Behandlung. Einerseits berichtet die 

tivisch von der Erleichterung, behandelt werden zu können: ‘ 
„... aber daß mir geholfen werden kann ich kann Medikamente nehmen ...“ und das 

mperativische Einschätzungen zu 
ÄrztInnen und TherapeutInnen deuten auf einen Konflikt-Konflikt der 

Im Abschlußinterview zeigen sich den angeführten Zusammenhängen gegenüber in 
tive 

Imperative zur Vermeidung depressiver Phasen, wie z. B.: „Und ich muß sehen wie 

Versuchsperson impera

muß so sein!’ (E: S. 8 -- Z. 291) und von der imperativischen Vehemenz, mit der sie 
diese Therapie einfordert: ‘Ich habe mich sehr mit dem jungen Arzt in der Klinik 
angelegt, weil er mir keine Infusion geben wollte!’ (E: S. 11 -- Z. 412-414). Dennoch 
nimmt sie folgende Bemerkung eines Arztes imperativisch auf: ‘Der dortige Arzt 
sagte, ich bräuchte die Medikamente nicht und der Äußerung muß ich nachgehen!’ 
(E: S. 11 -- Z. 431-434). Dieser neue subjektive Imperativ führt zur imperativisch 
angestrebten frühzeitigen Beendigung eines späteren Klinikaufenthaltes, wie die 
folgenden subjektiven Imperative verdeutlichen: „... da war ich aber auch sehr 
glücklich daß ich so schnell das geschafft hab’ da ‘raus ...!“ (E: S. 12 -- Z. 442-443) 
und ‘Ich hab’ mich dem Arzt gegenüber richtig zur Wehr gesetzt und das muß so 
sein!’ (E: S. 12 -- Z. 443). Verschiedene teilweise mit den bisher genannten 
Imperierungen im Widerspruch stehende i

Versuchsperson hin: ‘ „... zum Arzt wollt ich auch nicht dieser ganze / hab’ ich 
gesagt, durch diese ganzen blöden Maschinen wieder durch aber irgendwie bin ich 
nun doch nicht umhingekommen ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 8 -- Z. 309-310); 
„... wenn man so unten ist kann man sich ja auch nicht wehren nech was wie die 
einen manchmal behandeln solche Leute wie der letzte Dreck (laut) daß ich im 
Grunde noch froh sein kann daß er überhaupt mit mir redet!“ (E: S. 9 -- Z. 388-340). 
Einen eindeutigen Konflikt-Konflikt beinhaltet die Bedeutungszuschrei-bung, die die 
Versuchsperson vornimmt: ‘In meinen Gedanken ist die Krankheit das wichtigste, 
„... so wie oft wie oft kommt das denn nun noch was hab’ ich eigentlich noch für ‘ne 
Lebensqualität ...!“ ‘ (E: S. 10 -- Z. 374-375). 

den Gruppen von Imperierungen zur Depression weitgehend neue subjek

ich mit den Gedanken daß ich die umleite oder sag ‘Ja das ist jetzt wieder der Punkt 
also sieh’ zu daß du die wegkriegst sieh zu daß was was Du besser mit Dir machen 
kannst’!“ (A: S. 4 -- Z. 122-124) oder auch ‘Ich muß lernen, das umzusetzen, was bei 
mir im Kopf angekommen ist!’ (A: S. 5 -- Z. 164-167). Es treten in der Gruppe der 
Gedanken zur Depression und zur Genesung allerdings auch einige Konflikt-
Konflikte auf, wie z. B.: ‘Es ist für mich noch problematisch, meine Depression als 
Krankheit anzuerkennen und das darf nicht sein!’ (A: S. 1 -- Z. 18-19). Auf diese 
reagiert die Versuchsperson jedoch imperativisch: „... ich mußte dahin kommen zu 
sagen ‘Ja ich hab’ Depressionen’ wie ich sage ‘Ich habe Kopfschmerzen oder so 
etwas nech’ ...!“ (A: S. 1 -- Z. 19-20). In der Gruppe das medikamentenfreie Leben 
betreffend werden ehemalige Doppelimperativ-Konflikte eindeutig imperativisch 
umgangen: ‘Ich nehme keine Medikamente mehr und das muß so sein!’ (A: S. 1 -- Z. 
32). 

Mit der Änderung der Inhalte von Imperierungen zur Depression scheint ein relativer 
Bedeutungszuwachs einherzugehen, wie ein Blick auf die TKS zeigt. Im 
Eingansginterview belegt die TKS der Gedanken in (erinnerten) depressiven 
Situationen mit 39 Imperierungen den dritten Rang, im Abschlußinterview mit 15 
neben der TKS der Gedanken über die Depression den ersten. Im Eingangsinterview 
kam dieser TKS mit 8 Imperierungen sogar nur der sechste Rang zu. 



Qualitative Ergebnisse und Diskussion 452 

Ein eindeutiger Kernimperativ konnte im Eingangsinterview nicht direkt in den 
Äußerungen der Versuchsperson analysiert werden, er erschließt sich aber aus dem 
engen Zusammenhang zwischen der depressiven Entwicklung und der Affaire des 
Mannes. Die Versuchsperson stellt in bezug auf die Depression z. B. folgende 
imperativische Forderung an sich: ‘Das Klammern muß ganz weggehen!’ (E: S. 19 -- 
Z. 745). In dem Bericht über die Affaire des Ehemannes im Eingangsinterview 
betont die Versuchsperson denn auch: „Den schwersten Zusammenbruch hatte ich 
als mein Mann mich betrogen hat!“ (E: S. 6 -- Z. 203-204) und ‘Die wichtigsten 
Gedanken, die mir in depressiven Phasen durch den Kopf gehen, drehen sich immer 
um die Affaire meines Mannes!’ (E: S. 12 -- Z. 465). Die graphische Darstellung der 
Strukturen analysierter Imperierungsinhalte des Eingangsinterviews spiegelt die enge 
Verbindung zwischen Depressionen und der Affaire wieder. Damit kann 
angenommen werden, daß es sich um den Kernimperativ handelt, nicht allein sein zu 
dürfen. 

Im Abschlußinterview scheint der analysierte Kernimperativ weiterhin aktiviert 
vorzuliegen. Einen ersten Hinweis darauf gibt der Zusammenhang des letzten 
depressiven Schubes mit der Krankheit des Mannes. Die Versuchsperson äußert 
dementsprechend imperativsch: ‘Es darf nicht sein, daß meinem Mann etwas 
passiert!’ (A: S. 6 -- Z. 207). Diese Imperierung versucht sie wiederum imperativisch 
zu umgehen: „... hab’ ich gesagt ‘Du kannst damit nicht leben daß Du immer denkst 
wenn er jetzt nicht da ist oder so etwas was ist denn jetzt wieder passiert?’ ... das 
kann ich nicht also so so kann ich nicht weiterleben!“ (A: S. 6 -- Z. 220-224) und „... 
ich muß da wirklich ankommen daß ich mir sage ‘Es kann immer was sein’ ...!“ (A: 
S. 6 -- Z. 226). In der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen und in der Graphik des 
Abschlußinterviews wird deutlich, daß diese Imperierungen gegenwärtig im Zentrum 
der Aufmerksamkeit stehen. Auch die neu entstandene und auf Rang 8 der Tabelle 
inhaltlicher Katgorisierungen befindliche Kategorie der Imperierungen zur 

so spiegelt die Reduktion der Imperierungen in der TKS der Gedanken zur 
Umwelt mit einer Abnahme von 41 auf 13 die Abnahme von Imperierungen in bezug 

me zu unseren 

Kontaktsuche bestätigen das weitere Bestehen des Kernimperativs. 

Ein Blick auf die Imperierungen in bezug auf die Herkunftsfamilie im 
Eingangsinterview unterstreicht die Annahme des Kernimperativs. Die 
Versuchsperson imperiert sich z. B. ‘Es darf nicht sein, daß ich nicht in einer 
normalen Familie aufgewachsen bin!’ (E: S. 1 -- Z. 13). Im Erwachsenenleben 
unternommene Kontaktversuche z. B. zu dem Vater bedingten die Aktivierung 
weiterer Imperierungen im Zusammenhang mit dem Kernimperativ, wie z. B. ‘Es 
darf nicht sein,daß mein erster Kontaktversuch abgewehrt wurde!’ (E: S. 5 -- Z. 185-
187) und in dessen Folge: „... jetzt ist das Kapitel mit meinem Vater endgültig 
beendet!“ (E: S. 5 -- Z. 192-193). Daß diese Gedanken im Abschlußinterview nicht 
mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, bestätigt der Rückgang der 
Imperierungen in der TKS der Gedanken zur Herkunftsfamilie von 33 auf 0, d. h. daß 
diese TKS von Rang 3 auf den letzten Rang sinkt. 

Eben

auf die Herkunftsfamilie. Die Inhalte dieser TKS haben sich denn auch dahingehend 
verändert, daß nicht mehr Imperierungen über Kontaktversuche mit dem Vater oder 
der Schwester, sondern Imperierungen in bezug auf die Tochter im Vordergrund 
stehen, wie z. B.: ‘Das ist „... also so eine so ein anstrengendes Mädchen daß ich da 
manchmal noch ins Schreien komme ...“ und das darf nicht sein!’ (A: S. 7 -- Z. 265-
266) oder ‘Es darf nicht sein, daß meine Tochter alle ihre Proble
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machen will!’ (A: S. 7 -- Z. 266-267). Die Schwierigkeiten mit der Tochter sind in 
der Tabelle der inhaltlichen Kategorisierungen denn auch von Rang 6 auf Rang 5 
gestiegen. Im Eingangsinterview finden sich allerdings auch eine Reihe von 
Imperierungen in bezug auf die Belastungen durch die Tochter. Dort betont die 
Versuchsperson allerdings auch imperativisch den Aspekt, sie allein erzogen zu 
haben. 

Die Imperierungen in bezug auf das Berufsleben stehen im Eingangsinterview 
weitgehend im Zusammenhang mit der Aufgabe des Studiums aufgrund der 
Eheschließung, wie z. B.: ‘Es darf nicht sein, daß ich mein Studium wegen der Ehe 
abgebrochen habe!’ (E: S. 1 -- Z. 4) und im Zusammenhang mit der Angst vor 
Überforderungen: ‘Ich habe „... manchmal die dop- doppelte Zeit gearbeitet das ging 
nicht mit mir also ich kam wieder ‘runter!“ (E: S. 11 -- Z. 408). Daß dieser Bereich 
im Abschlußinterview nicht mehr thematisiert wurde, liegt möglicherweise an der 
derzeitigen Arbeitslosigkeit der Versuchsperson. 

 die Affaire des 

it dem Abschlußinterview dieser 

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview nehmen Imperierungen in bezug auf die Depression den 
größten Raum ein. Es werden zahlreiche Doppelimperativ-Konflikte in der 
Auseinandersetzung mit medikamentöser Behandlung und in der 
Auseinandersetzung mit Umweltreaktionen auf die Erkrankung erkennbar. Die 
Versuchsperson berichtet, daß die Depression in engem Zusammenhang mit einer 
zurückliegenden Affaire des Ehemannes stehe. Aufgrund dieser Begebenheit wurde 
die Versuchsperson erstmals in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. 
Schilderungen dieses Ereignisses und damit verbundener Gedanken sind denn auch 
stark von Vergangenheitskonflikten durchsetzt, die auf den subjektiven 
Kernimperativ schließen lassen, nicht allein sein zu dürfen. 

Im Abschlußinterview verschwinden Imperierungen in bezug auf
Ehemannes ebenso wie Imperierungen in bezug auf die Herkunftsfamilie und das 
gegenwärtige Berufsleben fast gänzlich. In einigen Bereichen scheint der Stellenwert 
von Imperierungen jedoch nahezu unverändert. Es liegen jetzt vermehrt 
Imperierungen zur Vermeidung depressiver Phasen vor und es entstehen neue 
inhaltliche Bereiche von Imperierungen wie z. B. in bezug auf eine akut aufgetretene 
Krankheit des Mannes. Gleichzeitig werden Konflikt-Konflikte in bezug auf den 
Umgang mit der Tochter erkennbar. Neue (wenn auch wenig umfangreiche) inhalt-
liche Bereiche von Imperierungen sind z. B. auch der Bereich der imperativischen 
Verarbeitung der Gruppenerfahrungen und der Bereich der Kontaktsuche. Der 
subjektive Kernimperativ, nicht allein sein zu dürfen, scheint sich im Abschlußinter-
view nicht verändert zu haben. 

Insgesamt zeigt sich im Vergleich des Eingangs- m
Versuchsperson eine Abnahme der Imperierungen pro Seite von 11,74 auf 8. Die 
graphischen Darstellungen der Imperativmuster zeigen eine Reduzierung von 
Imperativketten im Abschlußinterview. Der Grad der Vernetzung der Ketten 
untereinander ist jedoch unverändert. 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP5VG1 

Kurze Inhaltsangabe: 
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Im Eingangsinterview sind Konflikte in der gegenwärtige Beziehung, resultierend 
aus einer Affaire der Versuchsperson mit dem Bruder ihres Partners am wichtigsten. 
Die Beziehungskrise bedingt innere Zwiegespräche sowie Verlassenheitsängste und 
steht in engem Zusammenhang mit der depressiven Erkrankung, die etwa ein Jahr 
vor Gruppenbeginn auftrat. Gegenwärtig leidet die Versuchsperson unter 
Kontaktängsten und dadurch bedingter Isolation, die u. a. auf den Abbruch der 
Beziehungen zur Herkunftsfamilie zurückgeführt wird. Schwierigkeiten mit 

Herkunftsfamilie zeugen von einer 
zunehmenden Introspektionsfähigkeit. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

 „... es ist meine Schuld 
ich hab’ das ja alles damals gemacht und so aber es ist schon auch so so einfach 

hrlich beschriebenen inneren Zwiegesprächen, deren 
Ursache sie im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch sieht: ‘Durch das 

ie inneren Dialoge reagiert die Versuchsperson 
mit subjektiven Imperativen, wie z. B.: ‘Ich muß den Teufelskreis aufbrechen!’ (E: 

ie Versuchsperson einen so 
wichtigen Stellenwert ein, daß sie innerhalb der Tabelle inhaltlicher 

 eigene Rubrik darstellen, die auf Rang 2 steht. Es folgen 

beruflichen Entscheidungsprozessen werden am Rande erwähnt. 

Im Abschlußinterview stehen Gedanken zur Gruppenteilnahme und Kontakte zu 
einzelnen GruppenteilnehmerInnen im Vordergrund der Erzählungen. Ausgehend 
davon berichtet die Versuchsperson von neuen Verhaltensweisen im Zusammenhang 
mit der Depression sowie von einer Verminderung ihrer inneren Zwiegespräche und 
Kontaktängste. Darüber hinaus werden berufliche Entscheidungen thematisiert. Die 
im Abschlußinterview geäußerten Gedanken zur 

Die Graphik des Eingangsinterviews zeigt, daß ein IVK resultierend aus dem 
subjektiven Imperativ, nicht allein sein zu dürfen, im Zentrum der Imperierungen 
steht. Die von der Versuchsperson beschriebenen Beziehungsschwierigkeiten weisen 
innerhalb der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen dementsprechend die meisten 
bzw. bedeutsamsten Imperierungen auf und befinden sich somit auf Rang 1. Die 
Inhalte dieser Imperierungen sind überwiegend IVK das Alleinsein betreffend, wie 
z. B. „Wirklich wahnsinnig ... er ist weit weg einfach weggegangen nicht mehr zu 
erreichen eigentlich so für mich das ist so hart!“ (E: S. 6 -- Z. 201-203) und damit im 
Zusammenhang stehende Selbstbeschuldigungen, wie z. B.

trotzdem nicht es ist meine Schuld und doch fühl’ ich mich ja auch ganz alleine 
damit so wenn er so sich so gar nicht mehr mir zuwendet ...!“ (E: S. 6 -- Z. 196-198) 
und „... hätte ich das damals nicht gemacht ... dann hätte ich noch ‘ne Beziehung die 
funktioniert ...!“ (E: S. 8 -- Z. 289-290). Die zurückliegende Affaire der 
Versuchsperson hatte einen Schwangerschaftsabbruch zur Folge, der einen IVK 
bedingt: ‘Ich hätte nicht abtreiben dürfen, dann hätte ich jetzt etwas!’ (E: S. 8 -- Z. 
292) und wiederum einen Möglichkeitskonflikt nach sich zieht: ‘Wenn V. mich 
verläßt, bleibt gar nichts mehr und das darf nicht sein!’ (E: S. 10 -- Z. 369). Der 
Beziehungskonflikt hat für die Versuchsperson physiologische Auswirkungen: ‘Seit 
der Beziehungskrise leide ich unter Schlaflosigkeit und habe abgenommen!’ (E: S. 6 
-- Z. 205-206). Des weiteren führt er immer wieder zu Gedankenkreisläufen und den 
von der Versuchspersonen ausfü

Alleinsein mit dem Schwangerschaftsabbruch fingen die Zwiegespräche an, „... die 
mich dann so verworren und auch isoliert haben ...!“ ‘ (E: S. 6 -- Z. 222-223) Sie 
bewirken einen Konflikt-Konflikt, wie z. B. in folgender Äußerung deutlich wird: „... 
mit diesen Zwiegesprächen in meinem Kopf so, die haben mich total wahnsinnig 
gemacht!“ (E: S. 3 -- Z. 80-81). Auf d

S. 11 -- Z. 402). Die inneren Zwiegespräche nehmen für d

Kategorisierungen eine
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imperativische Äußerungen über die Erfahrung von Einsamkeit. Diesen IVK 
versucht die Versuchsperson durch neue subjektive Imperative auszuweichen: „... 
aber (ich) muß halt lernen etwas Kontakt zu machen etwas mehr Freunde zu finden 
das hab’ ich ja bisher auch gar nicht so ...!“ (E: S. 2 -- Z. 48-49). Diesem subjektiven 
Imperativ stehen Imperpierungen der Kategorie gegenwärtiger Kontaktängste 
entegegen, wie z. B.: „Ich habe so total Angst so vor Kontakt so ...!“ (S. 3 -- Z. 101-
102) oder „Wenn jemand gefragt hätte warum (es mir schlecht geht) hätt’ ich nur 
geheult wahrscheinlich ne deshalb eben auch immer froh gewesen wenn ich 
niemanden getroffen habe!“ (E: S. 3 -- Z. 109-110). Es wird deutlich, daß die 

n und nicht fallenlassen ne!“ (E: S. 4 -- Z. 
147-148). Andererseits stehen diese Imperierungen teilweise wiederum im 

 ist 
nichts was mich so aufbaut ne ...“ (E: S. 5 -- Z. 185) und ‘Ich hätte die Depression 

Versuchsperson sich hier in einem Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt befindet. 

In einem weiteren umfassenden Bereich des Eingangsinterviews werden Gedanken 
über die Depression imperativisch thematisiert, die wiederum einerseits in Form von 
Selbstbeschuldigungen geäußert werden: ‘Es darf nicht sein, daß ich seit 8 Monaten 
durchgängig wegen der Depression krankgeschrieben bin!’ (E: S. 1 -- Z. 7-8) und 
„Gerade jetzt muß ich mich auffange

Zusammenhang mit dem Kernimperativ, nicht allein sein zu dürfen: „... und da

nicht bekommen dürfen, dann „... wäre ich zumindest jetzt noch arbeitsfähig und 
müßte das Alleinsein nicht aushalten ...!“ ‘ (E: S. 8 -- Z. 293-294). 

Im Abschlußinterview werden keine imperativischen Äußerungen zu den oben 
beschriebenen Beziehungsschwierigkeiten mehr vorgenommen. In der TKS der 
bedeutsamen Lebensereignisse finden sich dementsprechend im Eingangsinterview 
14 und im Abschlußinterview 0 Imperierungen. Des weiteren nimmt der Umfang der 
Imperierungen in der TKS der Gedanken zur Umwelt von 18 auf 0 ab. 

Auf dem ersten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des 
Abschlußinterviews stehen Imperierungen im Zusammenhang mit der 
Gruppenteilnahme, die unmittelbar gefolgt werden von den imperativischen 
Gedanken zur Krankheit und zur Genesung, wie z. B. ‘Ich habe gelernt zu handeln 
und das muß so sein!’ (A: S. 5 -- Z. 176-177). In dieser Rubrik finden sich wie auch 
im gesamten Abschlußinterview kaum noch Imperierungen, die 
Selbstbeschuldigungen beinhalten. Die Imperierungen in der TKS der Gedanken in 
(erinnerten) depressiven Situationen nehmen von 73 im Eingangsinterview auf 16 im 
Abschlußinterview ab. Diese Reduktion könnte möglicherweise einen Hinweis 
darauf geben, daß die Zunahme von Imperierungen über den Umgang mit 
Depressionen, die teilweise die Funktion von KUS haben, eine Abnahme von 
Imperierungen in depressiven Phasen und eventuell auch eine Abnahme depressiver 
Phasen an sich bedingt (vgl. dazu die in Kapitel 11.2 und Anhang D aufgezeigte 
relative Zunahme von KUS bei gleichzeitiger Abnahme von IVK in den 
Abschlußinterviews und z. B. auch die Hinweise im Veränderungsprotokoll der 
Versuchsperson 4VG1). Der Bedeutungszuwachs von Imperierungen über den 
Umgang mit Depressionen wird auch aus der Graphik des Abschlußinterviews 
ersichtlich. 

Im Vordergrund stehen in der Kategorie der Gedanken zur Gruppenteilnahme des 
Abschlußinterviews Imperierungen im Zusammenhang mit anderen 
GruppenteilnehmerInnen, wie z. B. ‘Am ersten Gruppenabend war es ganz wichtig 
zu sehen, daß ich nicht alleine bin und daß alle Probleme haben!’ (A: S. 2 -- Z. 38-



Qualitative Ergebnisse und Diskussion 456 

39); „... sich gegenseitig helfen das war so toll ... das war unheimlich wichtig für 
mich ...!“ (A: S. 2 -- Z. 47-49); „Das war auch ‘n wesentlicher Aspekt, damit man 
seine Interessen teilen kann und sich gegenseitig stützen kann ...!“ (A: S. 3 -- Z. 84-
85). Darüber hinaus werden Imperierungen bezüglich des Programms geäußert: „... 
das (die Übungen) ist wichtig so für Gruppen daß sowas passiert weil ich da viel 
mehr erlebe als nur im Reden ... . Ich hab’ sehr viel daraus genommen ...“ und das 
muß so sein!’ (A: S. 3 -- Z. 103-104). Ebenso werden Imperierungen bezüglich des 
Gruppenendes deutlich, wie z. B. : ‘Ich habe „... schon so ’n bißchen mulmiges 
Gefühl im Magen ... (ohne die Gruppenanbende, aber da) ... ist die Gruppe bestimmt 
viel wert da kann ich mir dadurch ‘ne Krücke bauen ne daß ich eben nicht alleine bin 
also alleine sitz’ ...“ (A: S. 8 -- Z. 290-296). Insgesamt scheint die Verabeitung der 

nehmerInnen, wie 
z. B. ‘Durch Aktionen mit anderen Gruppenteilnehmern holen wir uns gegenseitig 

 auf Kontakte 

sperson mit neuen subjektiven Imperativen reagiert, wie folgende 
Beispiele deutlich machen: ‘Als es mir schlecht ging, habe ich gedacht, ich bräuchte 

Erfahrungen im Zusammenhang mit der Gruppenteilnahme teilweise imperativischen 
Charakter zu haben, wobei die Bedeutung der Kontakte zu den TeilnehmerInnen als 
KUS angesehen werden kann. Möglicherweise sind diese Kontakte an die Stelle der 
oben beschriebenen imperativschen Sehnsucht nach partnerschaftlichem Kontakt 
getreten. Die im Eingangsinterview als ‘gegenwärtige Kontaktängste’ 
zusammengefaßte Kategorie von Imperierungen, die sich auf Rang 5 in der Tabelle 
befand, steigt analog zu den eben präsentierten Veränderungen im 
Abschlußinterview unter der Bezeichnung ‘gegenwärtige Kontaktaufnahme’ auf 
Rang 4. Die Inhalte der Imperierungen dieser Gruppe beziehen sich weitgehend auf 
über die Gruppe hinausgehende Kontakte zu einzelnen Gruppenteil

raus und das muß so sein!’ (A: S. 3 -- Z. 79-80). Auch fallen unter diese Rubrik 
gegen das Alleinsein gerichtete Imperierungen, wie z. B.: „... das ist wichtig daß ich 
jemanden habe allein ist das noch schwer ich brauch’ wirklich jemanden ...“ (A: S. 8 
-- Z. 299-300). Mit diesen subjektiven Imperativen scheint die Versuchsperson auch 
den oben beschriebenen Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt in bezug
beseitigt zu haben. Die im Zusammenhang mit Kontaktängsten geäußerten 
imperativischen Gedanken anderer über die Versuchsperson treten im 
Abschlußinterview nicht mehr auf, wie die Reduktion der Imperierungen in dieser 
TKS von 17 auf 0 zeigt. Es zeigt sich somit einmal mehr, daß der Einsatz von KUS 
des Sich Imperierens für diese Versuchsperson eine Abnahme der Anzahl von 
Imperierungen bedingt. 

Deutlich wird allerdings, daß die neuen subjektiven Imperative mit der Funktion von 
KUS im Zusammenhang mit dem Kernimperativ des Eingangsinterviews stehen, 
nicht allein sein zu dürfen. Gleichzeitig scheinen diese KUS im Abschlußinterview 
wiederum zu einem Konflikt-Konflikt zu führen: ‘Ich schaffe es noch nicht allein 
und das darf nicht sein!’ (A: S. 8 -- Z. 301-302). Imperierungen, deren Inhalt im 
Zusammenhang mit dem Kernimperativ stehen und die gleichzeitig die Funktion von 
KUS haben, treten den beschriebenen Veränderungen entsprechend in der Graphik 
imperativischer Strukturen des Abschlußinterviews in den Vordergrund.  

Innerhalb der Kategorie innerer Zwiegespräche, die vom zweiten auf den dritten 
Rang gesunken ist, werden überwiegend Vergangenheitskonflikte deutlich, auf die 
die Versuch

ganz viel Ruhe und gleichzeitig habe ich mich dafür verurteilt. Dieser Kampf darf 
nicht mehr sein!’ (A: S. 6 -- Z. 213-216); ‘Ich habe dann in der Gruppe gelernt, ‘ „... 
ich brauch’ mich ja nicht verurteilen deswegen (wegen der Depression), das ist im 
Moment so und wenn ich das annehme (!) (laut) dann geht’s mir mit mir besser ‘n 
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Stück, anstatt mich abzulehnen dafür ...“ und das muß so sein!’ (A: S. 6 -- Z. 223-
225). Es scheint, daß mit diesen KUS des Sich Imperierens eine Verminderung der 
Imperierungen die eigene Person betreffend einhergehen, wie die Zuordnung zur 
TKS der Gedanken zur eigenen Person verdeutlicht: Sie umfaßt im 
Abschlußinterview nur noch 4 Imperierungen, im Eingangsinterview waren es noch 
23. 

Imperativische Gedanken zum Berufsleben sind vom siebten Rang in der Tabelle 
inhaltlicher Kategorisierungen des Eingangsinterviews auf den fünften Rang in der 
Tabelle des Abschlußinterviews gestiegen. Die Versuchsperson hatte im 
Eingangsinterview den subjektiven Imperativ aktiviert: ‘Ich muß eigentlich meine 
Arbeitssituation verändern!’ (E: S. 2 -- Z. 59-60), aus dem wiederum ein Konflikt-
Konflikt ihre Entscheidungsunfähigkeit betreffend resultierte: ‘Es darf nicht sein, 
daß ich meine Arbeit nicht kündigen kann, obwohl es mir da nicht gut geht!’ (E: S. 5 
-- Z. 178). Dieser IVK wurde im Abschlußinterview nicht mehr thematisiert. Er 
verschwand durch eine Kündigung aus dem Bewußtsein. Die Kündigung hat den 
Charakter einer KUS (der Durchführung einer äußeren Handlung zur Veränderung 
des negativen Ist-Zustandes) und bedingt im Abschlußinterview eine Reihe weiterer 
KUS, wie z. B.: „... ich weiß auch daß ich wieder arbeiten werde und daß ich wieder 
im Prozeß sein werde aber ich brauche diese Zeit für mich und das ist total legitim 
...“ (A: S. 7 -- Z. 244-246); „... ich muß dann (wenn es mir schlecht geht) vom von 
von der Umwelt das einfordern und wir haben ja das System und ich fühl mich wohl 
dabei ...!“ (A: S. 7 -- Z. 250-252); „... im Moment genieße ich was jetzt ist sonst 
werd’ ich ja verrückt!“ (A: S. 7 -- Z. 264-265). 

Im Zusammenhang mit der Herkunftsfamilie wird die im Eingangsinterview noch 
imperativisch thematisierte Kontaktlosigkeit (‘Ich habe keinen Kontakt zu meiner 
Familie. Daher bin ich nicht so gut versorgt wie andere Menschen und das darf nicht 
sein!’; E: S. 10 -- Z. 368) nicht mehr angesprochen. Stattdessen werden einige neue 
subjektive Imperative deutlich: ‘Ich kann loslassen, was meine Eltern mir 
‘reingepackt haben und muß bei mir gucken!’ (A: S. 6 -- Z. 237). Darüber hinaus 
beschreibt die Versuchsperson auch das Erleben eines Imperativzentrierten 
Focusingprozesses: „Das (Erleben des Verlustschmerzes) hat was angepackt in mir 
...!“ (A: S. 3 -- Z. 114). 

mit der 

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview werden die meisten Imperierungen in bezug auf gegenwärtige 
Schwierigkeiten innerhalb der Partnerschaft offensichtlich, die auf den subjektiven 
Kernimperativ schließen lassen, nicht allein sein zu dürfen, wie z. B. der folgende 
Möglichkeitskonflikt verdeutlicht: ‘Wenn V. mich verläßt, bleibt gar nichts mehr und 
das darf nicht sein!’. Gleichzeitig ziehen derartige Imperierungen eine Reihe von 
Doppelimperativ-Konflikten nach sich. Im Zusammenhang 
Beziehungsproble-matik führt die Versuchsperson innere Zwiegespräche, die 
imperativisch hoch aufgeladen sind und auch Konflikt-Konflikte bedingen. 

Der für die Versuchsperson im Eingangsinterview bedeutsamste Konfliktbereich der 
gegenwärtigen Partnerschaft wird im Abschlußinterview nicht mehr thematisiert. Es 
scheint eine Auflösung von mit diesem Bereich im Zusammenhang stehenden 
subjektiven Imperativen stattgefunden zu haben. Ebenso nimmt der Umfang von 
Imperierungen in depressiven Phasen deutlich ab. Das belegt auch die im Vergleich 
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zum Eingangsinterview deutliche Abnahme der durchschnittlichen imperativischen 
Aufladung des Abschlußinterviews. Im Eingangsinterview liegt die Anzahl der 
Imperierungen pro Seite bei 16,91, im Abschlußinterview geht die Anzahl auf 9,65 
Imperierungen pro Seite zurück. Die Graphik des Abschlußinterviews zeigt 
dementsprechend eine eindeutige Vereinfachung der imperativischen Strukturen. 

Im Eingangsinterview kann ein vielfach verknüpftes Imperativnetz identifiziert 

er Ängste in bezug auf die Umwelt. Sie schildert ihre 
nssituation als beschwerlich, ereignislos und einsam. Im 

Zusammenhang mit ihrem Krankheitsverlauf berichtet sie von zwei 

über die 
Belastungen, die sie durch die gegenwärtige Wohnsituation erlebt und formuliert 

werden. Im Abschlußinterview liegt eine Imperativkette vor, von der zwei Imperativ-
kreise abgehen. Die imperativzentrierte Analyse des Abschlußinterviews zeigt aber 
auch, daß nicht alle subjektiven Imperative den Kontakt zu anderen Menschen 
betreffend aufgelöst werden, sondern daß an die Stelle des partnerschaftlichen 
Konfliktes eine Reihe von KUS den Kontakt zu anderen GruppenteilnehmerInnen 
betreffend treten. Gleichzeitig liegen Konflikt-Konflikte in bezug auf die erlebte 
Einsamkeit vor. Der Kernimperativ des Eingansginterviews kann denn auch im 
Abschlußinterview identifiziert werden. Es scheint der Versuchsperson allerdings 
besser zu gelingen, sich dem subjektiven Imperativ entsprechend zu verhalten. 

Neben den neuen subjektiven Imperativen in bezug auf Kontakte können im 
Abschlußinterview auch eine Reihe von Imperierungen zu einem neuen Umgang mit 
der Depression analysiert werden. Insgesamt führt der Einsatz von KUS des Sich 
Imperierens zu einer Abnahme der imperativischen Aufladung. 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP6VG1 

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Eingangsinterview berichtet die Versuchsperson ausfühlich über ihre negativen 
Gedanken und Angstzustände in depressiven Phasen. Darüber hinaus stellt sie 
verschiedene Überlegungen über die Depression an. Des weiteren erzählt sie von 
Sorgen um und Problemen mit den Kindern, die alle drei schon erwachsen sind, aber 
noch bei ihr leben. Außerdem sind Gedanken in bezug auf den vor Jahren 
verstorbenen Ehemann und die durch seinen Alkoholismus entstandenen 
Eheschwierigkeiten von Bedeutung. Die Versuchsperson berichtet ebenfalls über 
Zukunftsängste und üb
gegenwärtige Lebe

Selbstmordversuchen. Außerdem äußert sie negativ gefärbte Gedanken über die 
Herkunftsfamilie und den gegenwärtigen problematischen Kontakt zur Mutter. 

Im wesentlich kürzeren95 Abschlußinterview stehen wiederum Gedanken über die 
Depression und damit verbundene Ängste im Vordergrund, werden jedoch insgesamt 
weniger intensiv thematisiert. Im Gegensatz zum Eingangsinterview werden jetzt 
Probleme im Kontakt zur Mutter hervorgehoben. Des weiteren berichtet die 
Versuchsperson erneut über die Kinder. Sie berichtet nun allerdings 

erstmals Ansprüche an die Kinder. Einen weiteren inhaltlichen Bereich nehmen im 
Abschlußinterview Schilderungen über persönliche Veränderungen durch die 
Gruppeteilnahme ein. Am Rande werden einige Äußerungen zu in der Vergangenheit 

                                                           
95 Zur relativen Kürze der Abschlußinterviews vgl. Kapitel 11.1. 
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gemachten Erfahrungen gemacht. Zukunftsängste und Ängste in bezug auf die 
Umwelt werden nicht mehr angesprochen. Ebensowenig tauchen im 
Abschlußinterview Gedanken über die Herkunftsfamilie auf. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

In der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des Eingangsinterviews fällt die 
Vielzahl der imperativisch dargestellten Themen auf. Es konnten Imperierungen in 
10 inhaltlich verschiedenen Bereichen analysiert werden. 

Den ersten Rang nehmen Äußerungen über die Depression und damit verbundene 
Ängste ein. Dabei handelt es sich im wesentlichen um imperativische Ablehnungen 
von in depressiven Situationen auftretenden Kognitionen und Emotionen. Die 
imperativische Ablehnung der während einer depressiven Phase auftretenden 
Kognitionen findet sich zusammengefaßt in folgender Äußerung: ‘Wenn ich 
depressiv bin, „... dann ist das (Denken) ganz schlimm!“ (E: S. 2 -- Z. 65-66). 
Differenzierter geht die Versuchsperson z. B. in folgender Imperierung auf ihre 

ressiven Phasen darf 
ich keine Nachrichten hören!’ (E: S. 9 -- Z. 334-335). Es werden auch Kognitionen 

 wiederum imperativisch 
umsitz’ dann fang’ ich dann 

ja immer an über all’ das nachzudenken und wie ich bin im Grunde ja auch ‘n ganz 
so und hab’ doch auch so einiges durchgemacht und das geht 

einen 
Zusammenhang mit dieser Unfähigkeit und ihren Verstimmungen: „... seitdem kann 

sowie mir nur einer entgegenkommt also ich kann dann nicht ‘raus also mich 
ablenken ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 2 -- Z. 69-71). Dieser IVK führt zu 

depressiven Gedanken ein: ‘Ich denke „... auch so viel wie schlecht die Welt auch so 
ist im Ganzen die ist ja da ist ja so viel Elend so und das ist ganz schlimm ich hör’ ja 
nur schreckliche Sachen so ...!“ ‘ (E: S. 3 -- Z. 94-95). Auf diesen IVK reagiert die 
Versuchsperson mit einem neuen subjektiven Imperativ: ‘In dep

über eigene Lebenszusammenhänge verbalisiert, die
abgelehnt werden, wie z. B.: ‘„Und dieses wenn ich so r

einsamer Mensch und 
mir dann auch so durch den Kopf ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 3 -- Z. 105-
107). Die Versuchsperson beschreibt im Zusammenhang mit den auftretenden 
Kognitionen zwei wesentliche imperativisch abgelehnte emotionale Aspekte der 
Depression: 

Erstens lösen die Gedanken Traurigkeit aus, die allerdings keinen Ausdruck findet: 
‘Wenn ich so grübele, dann ist mir „... so zum Heulen und ich kann aber nicht heulen 
und dann sitz’ ich nur da und starr’ vor mich hin so und trink’ immer Kaffee ...“ und 
das darf nicht sein’ (E: S. 3 -- Z. 96-97). Im Zusammenhang mit diesem IVK, nicht 
weinen zu können und stattdessen vor sich hinzustarren steht ein Imperativ-
Gegenimperativ-Konflikt. Einerseits wird das Bedürfnis zu weinen imperativisch 
abgelehnt: ‘ „... mir ist dann immer so als wenn ich heulen möchte ...“ und das darf 
nicht sein!’ (E: S. 3 -- Z. 83) und andererseits sieht die Versuchsperson 

ich sowieso überhaupt nicht mehr weinen und seitdem ist das auch so mit meiner 
Stimmung schlimmer geworden ...!“ (E: S. 5 -- Z. 172-173). 

Zweitens stehen die imperativischen Gedanken in depressiven Situationen im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Ängsten, die ihrerseits imperativisch 
abgelehnt werden, wodurch Konflikt-Konflikte verursacht werden, wie z. B.: ‘Wenn 
es mir schlecht geht, habe ich regelrecht Lebensangst, „... die ich ja nicht haben 
bräuchte ...!“ ‘ (E: S. 3 -- Z. 84-85). Diese Lebensangst bedingt Ängste in bezug auf 
die Umwelt, die ihrerseits zu einem IVK führen: ‘ „Dann hab’ ich ja schon Angst 
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einem weiteren, der in folgender Äußerung deutlich wird: ‘ „... und dann fällt mir die 
Decke auf ‘n Kopf ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 2 -- Z. 68).  

Die Versuchsperson reagiert auf ihre Depressionen mit einem subjektiven Imperativ, 
ber 

auch auf das Resignieren hindeutet: „... es ist also manchmal ganz schlimm also daß 

nflikt-Konflikt bedingen: 
„... manchmal ist das also so stark daß ich also denke ‘Reiß’ Dich jetzt zusammen, 

lechter mit mir ...!“ ‘ (E: S. 1 -- Z. 28). Es kann angenommen werden, 
daß diesem fortschreitenden Schlechtergehen die Verletzung des subjektiven 

gangsinterview daraus 
resultierende Kognitionen, die sie imperativisch ablehnt, wodurch ein Konflikt-

der einerseits als KUS des Sich Imperierens aufgefaßt werden kann, gleichzeitig a

ich mir sage ‘Du mußt verschwinden’ also der Gedanke setzt sich dann fest!“ (E: S. 
11 -- Z. 422-423). Dieser subjektive Imperativ führte in der Vergangenheit zweimal 
zu Selbstmordversuchen, die ihrerseits einen Ko

das darf nicht wieder passieren!“ (E: S. 11 -- Z. 429-430). Dieser IVK steht im 
Zusammenhang mit dem Doppelimperativ-Konflikt „... ich muß ja da sein ich muß ja 
für alles da sein ich muß ich muß ja funktionieren aber mein Gedanke ist immer 
‘Wann bin ich endlich tot!’ “ (E: S. 6 -- Z. 220-222). Aus diesem Kreis von 
subjektiven Imperativen und IVK scheint die Versuchsperson sich mittels einer 
Illusion zu befreien: „... nach meinem letzten Selbstmord hab’ ich das Gefühl gehabt 
gut ich bin da aber es ist nur mein Körper der da ist ... ich bin eigentlich nicht mehr 
da!“  

Die Depressionen werden u. a. auf geistige Unausgelastetheit zurückgeführt, was 
wiederum einen IVK bedingt: ‘Ich bin geistig nicht ausgelastet und das darf nicht 
sein, denn dann werde ich depressiv!’ (E: S. 3 -- Z. 100). Dieser IVK scheint für die 
Versuchsperson unvermeidlich, da sie sich imperiert, sich um alle Belange des 
Haushaltes kümmern zu müssen: „Ich habe die Kinder zu versorgen ich habe die 
Wohnung ich muß einkaufen und muß so dieses und anderes bewältigen ...!“ (E: S. 2 
-- Z. 50-51). Im Zusammenhang mit dem eben dargestellten IVK bedingt dieser 
subjektive Imperativ wiederum einen IVK: ‘Ich volbringe im Grunde nur 
stumpfsinnige Hausarbeit und das darf nicht sein!’ (E: S. 3 -- Z. 110). Eine andere 
Ursache sieht sie in ihrem Alleinsein: ‘Seitdem ich alleine bin, „... geht es ja auch 
jedes Jahr sch

Kernimperativs zugrundeliegt, nicht allein sein zu dürfen. 

Im Abschlußinterview tritt in der Gruppe der Imperierungen in bezug auf die 
Depression der Kernimperativ wieder deutich hervor: ‘Mir geht es nur schlecht, 
wenn ich alleine bin und ich darf deshalb nicht alleine sein!’ (A: S. 3 -- Z. 95); ‘Ich 
darf mit der Depression nicht alleine sein, denn sonst denke ich immer, daß ich 
verkehrt bin!’ (A: S. 5 -- Z. 190). Aus diesen subjektiven Imperativen resultiert ein 
IVK: ‘Ich schaffe es immer noch nicht, jemanden anzurufen, wenn es mir schlecht 
geht und das darf nicht sein!’ (A: S. 3 -- Z. 97). Die Versuchsperson verbalisiert 
wiederum imperativisch, daß depressive Phasen im Zusammenhang damit stehen, 
nicht ausgelastet zu sein und beschreibt wie im Ein

Konflikt entsteht: ‘ „... dann fängt man ja an zu grübeln und dann macht einen alles 
fertig ... die Zukunft kann man nicht mehr verkraften ...“ und das darf nicht sein!’ (A: 
S. 3 -- Z. 77-78). Auch die Folgen dieser depressiven Gedanken lehnt sie 
imperativisch ab: ‘Es darf nicht sein, daß mich durch die Depression alles 
‘runterzieht und ich wieder Angst habe!’ (A: S. 3 -- Z. 81-82). Um sich diesem 
subjektiven Imperativ entsprechend verhalten zu können, werden einige weitere 
subjektive Imperative aktiviert, wie z. B.: ‘Ich muß lernen, mit meinem Ich glücklich 
zu werden!’ (A: S. 2 -- Z. 38-39); „Das muß ich noch lernen also daß daß ich mich 



Qualitative Ergebnisse und Diskussion 461 

akzeptiere!“ (A: S. 2 -- Z. 44); ‘Ich muß mich abenken, dann ist die Depression 
weg!’ (A: S. 2 -- Z. 72). Insgesamt haben sich die Strukturen der Imperierungen in 
diesem Bereich stark vereinfacht und auch die Anzahl ist weit zurückgegangen. Das 

iese TKS auf dem höchsten Rang. Im Abschlußinterview wurden in der TKS 
nur noch 9 Imperierungen identifiziert, sie nimmt jetzt den vierten Rang ein. Ebenso 

r die Angelegenheiten der 
Kinder) nachdenken, ‘Jetzt mußt Du dies tun jetzt mußt Du das tun’ die denken denn 

belegt ein Blick auf die Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Ängste in bezug auf 
die Umwelt und Zukunftsängste wurden im Eingangsinterview so intensiv 
thematisiert, daß sie eigenständige inhaltliche Bereiche bildeten. Im 
Abschlußinterview werden Imperierungen in bezug auf Ängste nur noch in der 
soeben beschriebenen Form geäußert. Wesentlich scheint auch zu sein, daß 
Imperierungen in bezug auf Suizidabsichten nicht mehr genannt werden. Die 
Versuchsperson verbalisiert diese Veränderung denn auch im Zusammenhang mit 
Gedanken zu den Kindern: „Ja ich möchte meine Kinder von mir befreien aber 
deshalb muß ich mich jetzt nicht mehr umbringen sondern ich denk schon daß ich 
mein eigenes Leben leben will vorher hatte ich ja immer diesen Gedanken daß ich 
mich umbringen muß damit ich niemandem zur Last falle, ich möchte immer noch 
nicht so alt werden aber ich will mich nicht mehr umbringen“ (A: S. 4 -- Z. 140-
143). In der TKS der Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen finden sich 
analog zu diesen Ergebnissen im Eingangsinterview 68 Imperierungen. Damit befand 
sich d

ist die Anzahl der imperativischen Gedanken über die Depression von 17 auf 3 
zurückgegangen und damit der Rang von 4 auf 6 gesunken. Insgesamt legen diese 
Ergebnisse die Vermutung nahe, daß die subjektiv erlebte emotionale Gestörtheit 
ebenso abgenommen hat wie die imperativische Aufladung von Kognitionen in 
depressiven Situationen (vgl. dazu auch Kapitel 11.5). 

Der Bereich der Probleme und Sorgen in bezug auf die Kinder ist in der Tabelle 
inhaltlicher Kategorisierungen von Rang 2 im Eingangsinterview auf Rang 3 im 
Abschlußinterview gesunken. Gleich am Anfang des Interviews tritt ein Beleg für 
den bisher angenommenen Kernimperativ hervor: ‘Ich bin mit der Kindererziehung 
alleine und das darf nicht sein!’ (E: S. 1 -- Z. 29). Des weiteren fällt auf, daß die 
Versuchsperson sich im Eingangsinterview einerseits imperiert, alle Belange der 
Kinder bewältigen zu müssen: „Jetzt muß ich drüber (übe

ja nicht genügend mit ich muß denn ja für die mit denken!“ (E: S. 10 -- Z. 395-396). 
Gleichzeitig erkennt die Versuchsperson, daß sie ausgenutzt wird. Diese Erkenntnis 
führt zu einem IVK: ‘Weil ich nicht nein sagen kann, nutzen die Kinder mich aus 
und das darf nicht sein!’ (E: S. 10 -- Z. 382-383). Andererseits imperiert sich die 
Versuchsperson, die Kinder nicht belasten zu dürfen: ‘Ich darf die Kinder nicht noch 
mehr belasten, nach allem, was sie durchgemacht haben!’ (E: S. 6 -- Z. 212-213). 
Dieser subjektive Imperativ bedingt möglicherweise die eben beschriebenen IVK 
und führt zu Doppelimperativ-Konflikten. Gleichzeitig wird der IVK, nicht nein 
sagen zu können, dadurch geradezu zementiert. Im Zusammenhang mit vergangenen 
Suizidabsichten imperiert sich die Versuchsperson nunmehr: ‘Ich darf keinen 
Selbstmord mehr machen, solange die Kinder mich noch brauchen, „... ich habe nicht 
das Recht dazu ihnen auch noch das anzutun ..!“ (E: S. 7 -- Z. 239-241). 

Im Abschlußinterview werden neue subjektive Imperative in bezug auf die Kinder 
deutlich, die die Funktion haben, den beschriebenen Konflikt aufzulösen, wie z. B.: 
‘Es darf nicht sein, daß die Kinder nichts im Haushalt tun!’ (A: S. 2 -- Z. 60); ‘Es 
darf nicht sein, daß die Kinder immer noch nicht fertig sind und kein Geld 
verdienen!’ (A: S. 2 -- Z. 66). Resultierend aus geänderten Verhaltensweisen der 
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Versuchsperson entsteht ein neuer IVK: ‘Meine Kinder sind sehr ablehnend, wenn 
ich mich nicht um sie kümmere und das darf nicht sein!’ (A: S. 5 -- Z. 154). Dies 
führt wiederum zu einem neuen subjektiven Imperativ: „... ich muß noch lernen das 
zu verkraften also mit ihrer Art dann umzugehen!“ (S. 4 -- Z. 151-152). Sofern es der 
Versuchsperson nicht gelingt, dem neuen subjektiven Imperativ, sich nicht mehr in 
der gewohnten Art um die Kinder kümmern zu müssen, entsprechend zu agieren, 
bedingt dies wiederum einen IVK: ‘Trotzdem ich nicht mehr das Gefühl habe, 
Schuld an dem Leiden meiner Kinder zu sein, leide ich noch mit und das darf nicht 
sein!’ (A: S. 5 -- Z. 172). Gleichzeitig wird unter diesen neuen subjektiven 
Imperativen ein weiterer Hinweis auf den analysierten Kernimperativ deutlich: ‘Es 
darf nicht sein, daß ich die Verantwortung für die Kinder immer noch alleine trage!’ 
(A: S. 2 -- Z. 61). In der TKS der Gedanken über die eigene Person findet sich 
gegenüber dem Eingangsinterview eine Zunahme von 16 auf 21 Imperierungen, d. h. 
die TKS ist vom fünften auf den ersten Rang gestiegen. Die Imperierungen in der 
TKS des Abschlußinterviews beziehen sich denn auch weitgehend auf den 
geschilderten Konflikt, z. B.: "Mir fällt das schwer auch jetzt immer noch ‘Nein’ zu 
sagen und das muß ich noch ganz gehörig lernen!" (A: S. 5 -- Z. 160-161). 

Auf den zweiten Rang der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen tritt im 
Abschlußinterview der Bereich der Belastungen durch die Mutter. Im 
Eingangsinterview stand dieser noch auf Rang 10. Der Bedeutungszuwachs wird mit 
einem Vergangenheitskonflikt der Versuchsperson erklärt: ‘Als es mir nicht bewußt 
war, daß ich ein gespanntes Verhältnis zu meiner Mutter hatte, habe ich sehr viel 
erduldet und das darf nicht sein!’ (A: S. 1 -- Z. 14-15). Die meisten Imperierungen 
dieses Bereichs beinhalten denn auch neue subjektive Imperative, wie z. B. ‘Ich 

 zeigen sich 

wehre mich gegen meine Mutter und das muß so sein!’ (A: S. 2 -- Z. 48-49) und 
daraus resultierende Konflikt-Konflikte, wie z. B.: ‘ „... bei meiner Mutter werde ich 
das schlechte Gewissen nicht los ...“ und das darf nicht sein’ (A: S. 4 -- Z. 123-124); 
‘Ich kann mich von den Ansprüchen meiner Mutter noch nicht freimachen und das 
darf nicht sein!’ (A: S. 4 -- Z. 128). 

In der TKS bedeutsamer Lebensereignisse finden sich im Eingangsinterview 26 und 
im Abschlußinterview 0 Imperierungen. Im Eingangsinterview auf Rang 3 der 
Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen befindliche Imperierungen in bezug auf das 
vergangene Eheleben werden dementsprechend im Abschlußinterview gar nicht 
mehr thematisiert. Im Eingangsinterview handelte es sich weitgehend um 
Vergangenheitskonflikte im Zusammenhang mit dem Alkoholismus des Mannes und 
um IVK von Selbstvorwürfen die Reaktion auf seinen Tod betreffend, wie z. B. ‘Ich 
habe nie um meinen Mann getrauert und das darf nicht sein! (E: S. 5 -- Z. 167-168). 
Es wird auch ein Hinweis auf den bisher als Kernimperativ analysierten subjektiven 
Imperativ ersichtlich: ‘Ich war sehr allein und das darf nicht sein!’ (E: S. 4 -- Z. 152). 

Ebenfalls im Abschlußinterview unberücksichtigt bleibt der Bereich von 
Imperierungen in bezug auf die Herkunftsfamilie. 

Im Bereich der persönlichen Veränderungen durch die Gruppenteilnahme
eine Reihe neuer Imperierungen, die zwei inhaltliche Bereiche umfassen, wie 
folgende Beispiele verdeutlichen: „... jetzt will ich ja nicht mehr dulden man ist ja 
nicht mehr die Dulderin die man mal eines Tages war!“ (A: S. 1 -- Z. 15-16) und 
„Ich will nicht mehr ausgenutzt werden!“ (A: S. 5 -- Z. 158). Diese Imperierungen 
haben einen zentralen Stellenwert, da sie in verschiedenen inhaltlichen Bereichen 
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eine Reihe von Ausführungsimperativen nach sich ziehen. Durch diese Streuung 
wurden die Imperierungen weitgehend den inhaltlichen Bereichen zugeordnet, in 
deren Zusammenhang sie genannt wurden. Die Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen gibt den Stellenwert dieses Bereiches somit nicht eindeutig 
wieder. 

Zusammenfassung: 

Im Zentrum des Eingangsinterviews stehen imperativisch aufgeladene Berichte über 
die Depression und damit verbundene Angstzustände. In diesem Bereich lassen sich 
auch eine Reihe von Konflikt-Konflikten und Doppelimperativ-Konflikten finden. 
Ebenso finden sich in Schilderungen der gegenwärtigen Lebenssituation als 
alleinerziehende Muter von drei Kindern zahlreiche IVK. Deutlich tritt in beiden 
Bereichen der Kernimperativ hervor, nicht allein sein zu dürfen. Im Zusammenhang 
mit zurückliegenden Suizidversuchen und aktuellen Suizidgedanken in depressiven 
Phasen wird ein wesentlicher Doppelimperativ-Konflikt deutlich: „... ich muß ja da 
sein, ..., ich muß ja funktionieren aber mein Gedanke ist immer ‘Wann bin ich 
endlich tot!’“. 

Im Eingangsinterview steht die gegenwärtige Ehekrise im Vordergrund. Die 

Es zeigt sich bei der Versuchsperson VP6VG1 eine leichte Abnahme von 
Imperierungen im Abschlußinterview von 13,92 auf 12,73 Imperierungen pro Seite. 
Auffällig ist eine starke Vereinfachung der inhaltliche Strukturen dieser 
Imperierungen untereinander, wie ein Vergleich der Graphik des Eingangsinterviews 
mit der des Abschlußinterviews zeigt. Liegen eingangs vier miteinander verknüpfte 
Imperativ-ketten unterschiedlicher Länge vor, so können im Abschlußinterview nur 
noch drei wesentlich kürzere und wenig untereinander verbundene Ketten 
identifiziert werden. Wesentliche Bereiche werden nicht mehr thematisiert, wie z. B. 
zahlreiche subjektive Imperative und IVK in bezug auf die Depression. Die 
Versuchsperson verbalisiert denn auch explizit, daß sie nicht mehr das Gefühl habe, 
sich umbringen zu müssen. 

Der Kernimperativ, nicht allein sein zu dürfen, läßt sich allerdings auch im 
Abschlußinterview identifizieren. Des weiteren rücken IVK in bezug auf den 
Umgang mit der Mutter in das Zentrum der Aufmerksamkeit, die teilweise auf 
Doppelimpe-rativ-Konflikte schließen lassen und auch Konflikt-Konflikte nach sich 
ziehen. Es findet außerdem teilweise eine imperativische Verarbeitung der 
Gruppenerfahrungen statt, die zu einer Reihe von Ausführungsimperativen führt. 

 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP7VG1 

Kurze Inhaltsangabe: 

Versuchsperson leidet unter der von der Ehefrau angestrebten Scheidung. Des 
weiteren befaßt sich der Versuchsteilnehmer intensiv mit durch die mögliche 
Trennung bedingten materiellen Problemen. Einen weiteren bedeutsamen Bereich 
stellen Gedanken über den Verlauf und den gegenwärtigen Stand der Depression dar. 
Die Depression wird als Ursache für die Beziehungsschwierigkeiten betrachtet. 
Aktuelle Konflikte am Arbeitsplatz werden auf die Eheproblematik ebenso 
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zurückgeführt wie der gegenwärtig gestörte Kontakt zu den Kindern. Darüber hinaus 
schildert die Versuchsperson Gedanken zur gegenwärtigen Isolierung und zur 
Herkunftsfamilie, zu der seit der Ehekrise wieder intensiver Kontakt besteht. 

Im Abschlußinterview stehen Gedanken zur gegenwärtig einsamen Lebenssituation 
und zur Kontaktsuche im Vordergrund. Materielle Überlegungen stellen weiterhin 

ereich für den Gruppenteilnehmer dar und treten noch häufiger 
auf als nichtmaterielle Gedanken zur Ehescheidung. Des weiteren werden einige 

 im Gegenteil eine Fülle von Ausführungsimperativen ersichtlich, die 
im Eingangsinterview noch nicht so vordergründig waren. In der Tabelle inhaltlicher 

22-227). Im Zusammenhang mit diesem IVK richtet die 
Versuchsperson allerdings einen weiteren imperativisch formulierten Vorwurf an die 

ene 
Verhalten betreffend darstellen. Weitere KUS finden sich in der Suche nach 

rsachen für die Eheschwierigkeiten, wie z. B. ‘Die Ehekrise „... muß wohl auch 
angefangen haben mit der Schwerstbehinderung unser mittleren Tochter ...!“ ‘ (E: S. 

 Sich-Imperierens, die an 
verschiedenen Stellen hervortritt: ‘Ich kämpfe um meine Ehe und das muß so sein!’ 

e führt wiederum zu einem IVK, der eine Selbstbeschuldigung 
 keine Möglichkeit mehr was zu retten ich hab’s versäumt die 

einen bedeutsamen B

Veränderungswünsche in bezug auf die Depression genannt. Als problematisch 
werden weiterhin die Arbeitsplatzsituation und die Beziehung zu den Kindern 
dargestellt. Den kleinsten inhaltlichen Bereich des Interviews stellen wie im 
Eingangsinterview auch Gedanken zur Herkunftsfamilie dar. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

Ein Blick auf die Graphiken der Strukturen von Imperierungsinhalten zeigt für das 
Abschlußinterview im Vergleich mit dem Eingangsinterview keine Vereinfachungen. 
Es werden eher

Kategorisierungen findet sich dementsprechend eine Zunahme von 7 auf 8 
Kategorien. 

Auf Rang 1 in der Tabelle des Eingangsinterviews befinden sich Imperierungen zur 
Ehekrise und zu einer möglichen Trennung. Dabei handelt es sich teilweise um 
Vorwürfe gegen die Ehefrau, die einen IVK beinhalten, wie z. B.: ‘Meine Frau ist so 
verbohrt und das darf nicht sein!’ (E: S. 5 -- Z. 179). Gleichzeitig macht sich die 
Versuchsperson selbst Vorwürfe, die wiederum zu einem IVK führen, wie z. B. ‘Ich 
war immer phlegmatisch und träge und das darf nicht sein!’ (E: S. 11 -- Z. 420-421) 
oder ‘Es gab eine körperliche Auseinandersetzung mit meiner Frau und das darf 
nicht sein!’ (E: S. 6 -- Z. 2

Ehefrau: ‘Meine Frau verwendet diese einmalige Entgleisung gegen mich und das 
darf nicht sein!’ (E: S. 7 -- Z. 255-258). Auch im Zusammenhang mit der 
depressiven Erkrankung werden imperativische Vorwürfe an die Ehefrau gerichtet: 
‘Als ich meine Frau um Hilfe bat, sagte sie ‘Hilf’ Dir selbst geh’ zum Arzt!’ und das 
darf nicht sein!’ (E: S. 19 -- Z. 707). Es liegt die Vermutung nahe, daß die 
imperativischen Vorwürfe an die Ehefrau KUS in Reaktion auf IVK das eig

U

4 -- Z. 115-116). Auffällig ist auch die KUS des

(E: S. 2 -- Z. 47). Dies
beinhaltet: „... ich habe
Ehe ist nicht mehr zu retten ...!“ (E: S. 9 -- Z. 344-345). Insgesamt deutet die 
Intensität der Imperierungen in dieser Kategorie darauf hin, daß die 
Zusammenfassung der imperativischen Äußerungen (‘Es darf nicht sein, daß meine 
Ehe zerstört wird!’) den Stellenwert eines Kernimperativs hat. 

Im Abschlußinterview fällt diese inhaltliche Kategorie auf den dritten Rang ab. Es 
werden teilweise Konflikt-Konflikte über subjektive Reaktionen auf die Ehekrise 
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thematisiert, wie z. B.: ‘ „... nachdem sie mir das mehr oder weniger vor den Kopf 
geknallt hat da war ich natürlich ganz niedergeschlagen hab’ ich natürlich alles 
schon schwarz in schwarz gesehen und da war natürlich ein ganz tiefes Loch ...“ und 
das darf nicht sein!’ (A: S. 7 -- Z. 254-256). Auf diesen IVK reagiert die 

 ersten auf den zweiten 
Rang. Es werden allerdings IVK zur Beurteilung des Umganges miteinander 

ien 

 wie z. B.: ‘Ich muß meine Hoffnung auf den Fortbestand der Ehe 

Ehefrau in die Haare 

Versuchsperson mit einem neuen subjektiven Imperativ: ‘ „... aber aus diesem Loch 
bin ich jetzt also schon ziemlich weit draußen ...“ und das muß so sein!’ (A: S. 7 -- Z. 
254-256). Andererseits werden Vergangenheitskonflikte in bezug auf die eigenen 
Anteile der Eheproblematik verbalisiert: ‘Ich habe viele Fehler gemacht, die zur 
Trennung führten und das darf nicht sein!’ (A: S. 5 -- Z. 169-172). An die Ehefrau 
gerichtete imperativische Vorwürfe entfallen im Abschlußinterview. Analog dazu 
nimmt die absolute Anzahl der Imperierungen in der TKS der Gedanken zur Umwelt 
von 82 auf 21 ab. Damit sinkt die Bedeutung dieser TKS vom

deutlich, wie z. B.: ‘ „... wir kriegen also keinen ganz selten ...“ aggressionsfre
Kontakt zustande und das darf nicht sein!’ (A: S. 6 -- Z. 196-198). Die 
Versuchsperson verbalisiert ziemlich am Ende des Interviews den für sie 
bedeutsamsten Konflikt der Ehescheidung: „... was mich am stärksten bedrückt ist 
daß die Familie auseinanderbricht und daß keine Harmonie mehr da ist zwischen 
praktisch den Kindern und der Frau und daß alles gestört ist ...!“ (A: S. 10 -- Z. 373-
374). Auf diesen Konflikt reagiert die Versuchsperson mit neuen subjektiven 
Imperativen,
begraben!’ (A: S. 5 -- Z. 154-155). 

Der IVK scheint im Zusammenhang mit Konflikten in bezug auf die 
Herkunftsfamilie zu stehen. Im Eingangs- wie im Abschlußinterview bleibt diese 
inhaltliche Kategorie auf dem letzten Rang und auch die Inhalte verändern sich nicht. 
Im Eingangsinterview konnte der IVK ‘Ich bin in einer Ehe aufgewachsen, die nicht 
harmonisch war und das darf nicht sein!’ (E: S. 14 -- Z. 523) und im 
Abschlußinterview der IVK ‘Mein Elternhaus war nicht das beste und das darf nicht 
sein!’ (A: S. 5 -- Z. 187-188) analysiert werden. 

Unverändert bleibt auch die Bedeutung der materiellen Probleme im Zusammenhang 
mit der Ehescheidung. Im Eingangs- wie auch im Abschlußinterview nehmen sie 
Rang 2 in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen ein. Im Eingangsinterview 
zeigen sich eine Reihe von Ausführungsimperierungen, die sich um das folgende 
imperativische Muster gruppieren: ‘Mein Lebenswerk wird zerstört und das darf 
nicht sein!’ (E: S. 5 -- Z. 175-176). Die Reaktion auf diesen Möglichkeitskonflikt ist 
eine KUS des Sich Imperierens, die wiederum eine Reihe von 
Ausführungsimperativen bedingt: ‘Ich muß die Zerstörung „... unbedingt 
verhindern!“ ‘ (E: S. 5 -- Z. 178-179). Im Abschlußinterview wird einerseits ein 
Konflikt-Konflikt deutlich, der durch die inzwischen erhöhte Introspektionsfähigkeit 
bedingt wird: ‘Das Nachdenken über finanzielle Probleme „... das ist immer noch 
meine Falle ...!“ ‘ (A: S. 9 -- Z. 330). Andererseits treten eine Reihe von 
Möglichkeitskonflikten in den Vordergrund, die sich teilweise inhaltlich gegen die 
Ehefrau richten, wie z. B.: „... daß sie also mit den Kindern in dem Haus bleiben soll 
... daß sie dableibt und ich soll da ausziehen ... dieser Gedanke ist mir also fast 
unerträglich ...!“ (A: S. 8 -- Z. 272-274). Gleichzeitig imperiert sich der 
Versuchsteilnehmer, es dürfe nicht sein, daß er sich mit der 
kriegt (A: S. 10 -- Z. 375-376). Die Zunahme von antizipierten 
Möglichkeitskonflikten wird auch deutlich durch die Zunahme von Imperierungen in 
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der TKS der Zukunftsgedanken. Die imperativische Bedeutsamkeit dieser TKS steigt 
vom vierten auf den dritten Rang.  

Im Zusammenhang mit der materiellen Situation bedingt durch die Eheproblematik 
stehen Imperierungen in bezug auf die gegenwärtige berufliche Situation. Im 
Eingangsinterview nehmen sie in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen Rang 4 
ein, im Abschlußinterview sinken sie auf Rang 6 ab. Im Eingangsinterview äußert 
die Versuchsperson den Gegenwartskonflikt: ‘Die Geschäftsführung hat mir 
mitgeteilt, daß man sich von mir trennen möchte und das darf nicht sein!’ (E: S. 9 -- 
Z. 322-324). Eine Reaktion darauf sind imperativisch formulierte Vorwürfe an die 
Geschäftsleitung, wie z. B.: ‘Die Firmenleitung hat auf die Konjunkturlage falsch 
reagiert und das darf nicht sein!’ (E: S. 2 -- Z. 66-69). Dieses Muster ähnelt den 
imperativischen Vorwürfen gegen die Ehefrau im Zusammenhang mit der 
Beziehungsproblematik. Des weiteren läßt die Versuchsperson einen imperativischen 
Kreislauf ersichtlich werden, der auf Konflikt-Konflikte hinweist, wie z. B.: ‘Ich 
kann den Leistungsdruck durch die Depression „... überhaupt nicht mehr erfüllen ...“ 
und das darf nicht sein!’ (E: S. 3 -- Z. 79) sowie „... und durch diese Angst diese 
Angst vor der Kündigung wird ja auch mein meine Depression so gleichzeitig so das 
merk’ ich immer größer an manchen Tagen so nech daß mir gekündigt werden 
könnte ...!“ (E: S. 3 -- Z. 80-82). Im Abschlußinterview stehen Imperierungen in 
bezug auf die gegenwärtige Krankschreibung und in bezug auf die anstehende 
Kündigung im Vordergrund, wie z. B.: „... ich kann also nur nech mit Gewalt und 
wir müssen uns trennen aus den und den Gründen und denn muß eventuell noch ‘n 

erative, deren Verletzung äußerlich 
bedingt zu sein scheint, wie z. B.: ‘Die Kinder werden von der Mutter so unter Druck 

‘Durch die Antriebslosigkeit in meiner Depression habe ich die Ehe zerstört und das 

Arbeitsprozeß geführt werden damit ich sagen kann ‘Ich hab’ mich gewehrt’ ...!“ (A: 
S. 8 -- Z. 298-303). 

Aus den Eheschwierigkeiten resultierende imperativisch formulierte Probleme mit 
den Kindern befinden sich im Eingangsinterview auf Rang 5 der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen und im Abschlußinterview auf Rang 7. Im Eingangsinterview 
handelt es sich weitgehend um subjektive Imp

gesetzt, daß sie nichts mehr sagen dürfen und erzählen dürfen ...“ und das darf nicht 
sein!’ (E: 16 -- Z. 600-601). Im Abschlußinterview hat die Versuchsperson den IVK: 
‘Ich bin den Kindern gegenüber blockiert und das darf nicht sein!’ (A: S. 6 -- Z. 
214), wobei die Ursachen für diese Blockade wiederum in verschiedenen äußerlich 
bedingten Faktoren gesehen werden. Damit wird deutlich, daß die extrapersonale 
Ursachenzuschreibung für Konflikte in den Bereichen der Ehe- und der 
Arbeitsplatzproblematik zwar abgenommen hat, in anderen Bereichen jedoch weiter 
besteht und somit nicht grundsätzlich verändert wurde. 

Imperativisch geäußerte Gedanken über den Verlauf der Krankheit und den 
gegenwärtigen Stand der Depression befinden sich in der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen im Eingangsinterview auf Rang 3 und im Abschlußinterview auf 
Rang 4. Im Eingangsinterview handelt es sich weitgehend um IVK im 
Zusammenhang mit der depressiven Erkrankung, wie z. B. folgender Konflikt-
Konflikt zeigt: ‘ „... und denn hab’ ich die Phase gehabt wo ich denn ins Bett gehen 
mußte nech um abzuschalten aber abschalten konnte ich nicht ne das war ja immer 
nur ein Grübeln um ein pp ein Problem das ich hin und her geschoben habe ...“ und 
das darf nicht sein!’ (E: S. 6 -- Z. 198-200). Daraus resultieren verschiedene 
Vergangenheitskonflikte, die folgendermaßen zusammengefaßt werden können: 
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darf nicht sein!’ Parallel dazu werden wiederum imperativische Vorwürfe gegen die 
Ehefrau gerichtet: ‘Es darf nicht sein, daß meine Frau die Depression gar nicht 
wahrgenommen hat!’ (E: S. 11 -- Z. 407-409). Im Abschlußinterview entfallen die 

er Versuchspersonen (z. B. VP6VG1, vgl. dazu auch Kapitel 
12.2) unter Bezug auf die in Kapitel 11.5 nachgewiesene signifikante Abnahme 

edanken zur Isolierung sind 
eine Reihe von Imperierungen in bezug auf die Suche nach Kontakten getreten, wie 

imperativischen Beschuldigungen gegen die Ehefrau. Es liegen eine Reihe von 
Vergangenheitskonflikten vor, wie z. B. ‘Ich habe „... immer auf bestimmte Sachen 
nur noch reagiert und konnte nicht mehr agieren ich konnte also nicht mehr 
selbständig irgendwo ‘ne Initiative ergreifen das ist mir aufgefallen daß ich also 
völlig blockiert war ...!“ ‘ (A: S. 1 -- Z. 26). Des weiteren liegen in diesem Bereich 
im Abschlußinterview eine Reihe neuer subjektiver Imperative vor, die einerseits 
eine Veränderung der Verfassung imperativisch beschreiben, wie z. B.: ‘ „... heute 
hab’ ich also ‘ne innerliche ich will nicht sagen Standhaftigkeit oder Wut oder oder 
Haß ..“ und das muß so sein!’ (A: S. 4 -- Z. 144-145). Andererseits werden 
subjektive Imperative zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen aktiviert: ‘Ich 
muß eine Therapie machen, damit mir keine Aussetzer passieren „... und das möchte 
ich nicht erleben daß ich wieder so ganz tief drin bin und ich hatte zum Beislpiel 
auch noch so Situationen wo ich mich selber durch Unkonzentriertheit zum Beispiel 
im Verkehr gefährde ...“ und das darf nicht sein!’ (A: S. 10 -- Z. 351-353). Es 
werden auch subjektive Imperative deutlich, die einen Zusammenhang mit der Suche 
nach Kontakten aufweisen: „... ich hab’ jetzt ‘ne ganz andere Ausstrahlung ...!“ (A: 
S. 4 -- Z. 141-142). In der TKS der Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen 
ist eine Reduktion der Imperierungen von 50 auf 8 und damit ein Bedeutungsabfall 
vom zweiten auf den sechsten Rang zu beobachten. Möglicherweise spricht diese 
Reduktion für eine Verringerung von imperativischen Gedanken in depressiven 
Situationen und damit für eine Reduktion depressiver Gedanken an sich, aus der wie 
auch im Falle ander

subjektiv erlebter emotionaler Gestörtheit der Schluß gezogen werden könnte, daß 
depressive Phasen an sich seltener auftreten. Allerdings sei in diesem Falle darauf 
hingewiesen, daß sich zwar die absolute, nicht aber die relative Zahl von 
Imperierungen im Abschlußinterview gegenüber dem Eingangsinterview verringert, 
wie die Anzahl der Imperierungen pro Seite belegt. Sie sinkt nur sehr geringfügig 
von 10,81 auf 10,60 ab. 

Ein deutlicher Bedeutungsanstieg zeigt sich in dem inhaltlichen Bereich der 
gegenwärtigen Lebenssituation. Im Eingangsinterview befindet er sich auf Rang 6 in 
der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen und schließt imperativische Gedanken zur 
Isolation mit ein, die im Zusammenhang mit dem zugrundeliegenden Kernimperativ 
stehen, daß die Ehe nicht zerstört werden darf (s. o.). Im Abschlußinterview befindet 
sich dieser Bereich auf Rang 1 und an die Stelle von G

z. B.: ‘Ich muß unter Leuten sein!’ (A: S. 2 -- Z. 70-71) oder ‘Es darf nicht sein, daß 
ich alleine bleibe!’ (A: S. 9 -- Z. 319-321). Diesen subjektiven Imperativen mißt die 
Versuchsperson große Bedeutung bei, sodaß ihnen der Stellenwert von 
Kernimperativen zukommt. Im Zusammenhang damit werden eine Reihe von 
Ausführungsimperativen verbalisiert. 

 

Zusammenfassung: 
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Im Eingangsinterview werden die meisten Imperierungen im Zusammenhang mit der 
akut aufgetretenen Ehekrise geäußert. In diesem inhaltlichen Bereich läßt sich der 
subjektive Kernimperativ identifizieren, daß die Ehe nicht zerbrechen darf. 
Gleichzeitig werden viele IVK zur gegenwärtig erlebten Isolation geäußert. Es fällt 
des weiteren auf, daß der Gruppenteilnehmer die Ursache der 
Beziehungsproblematik und vieler damit verbundener IVK im Verhalten der Ehefrau 
sieht. Darüber hinaus werden einige Ursachen im eigenen depressiven Verhalten 
gesehen, daß imperativisch abgelehnt wird, so daß Konflikt-Konflikte deutlich 
werden. Ebenso werden zahlreiche Imperierungsprozesse in bezug auf die 
gegenwärtige Arbeitssituation geäußert, die aufgrund ihres Beitrages zu einer 
Verschlechterung des emotionalen Befindens wiederum abgelehnt werden, so daß 
auch in diesem Bereich Konflikt-Konflikte vorliegen. 

Im Abschlußinterview wird die depressive Reaktion auf die Trennung von der 
Ehefrau imperativisch abgelehnt. Dementsprechend zeigen sich nunmehr hier 
Konflikt-Konflikte. An die Stellle verschiedener IVK im Zusammenhang mit der 
Depression und mit der subjektiv wahrgenommenen Isolation treten subjektive 
Imperative, die überwiegend die Funktion von KUS haben. Es läßt sich in diesem 
Zusammenhang der subjektive Kernimperativ identifizieren, nicht allein bleiben zu 
dürfen. Darüber hinaus werden zahlreiche IVK im Zusammenhang mit der 
gegenwärtigen und zukünftigen materiellen Situation verbalisiert, die wiederum 
imperativisch abgelehnt werden und zu Konflikt-Konflikten führen. 

Insgesamt zeigt sich dementsprechend, daß die Anzahl der Imperierungen pro Seite 
nur sehr leicht von 10,81 im Eingangsinterview auf 10,60 im Abschlußinterview 
zurückgeht. Auch die Strukturen der Imperierungsprozesse und das 
zugrundeliegende Imperativmuster weisen keine grundsätzliche Vereinfachung auf. 
Die graphische Abbildung des Eingangsinterviews zeigt vier relativ kurze 
untereinander verbundene Imperativketten. Im Abschlußinterview finden sich 
ebenfalls vier Ketten, von der kürzesten geht ein kleiner Nebenstrang ab. Eine 
Veränderung von Imperierungs-mustern wird im einzelnen allerdings im Bereich der 
Eheproblematik ebenso wie im Bereich der Gedanken über die Depression und über 
die Arbeitsplatzprobematik deutlich.  

uf allgemeine Kontaktängste und in bezug auf 
die gegenwärtig wahrgenommene Isolierung. Darüber hinaus werden Gedanken zur 

epression und zu deren Verlauf geäußert. Den geringsten Stellenwert im 
ehmen Berichte über die Herkunftsfamilie ein. 

Im Abschlußinterview werden vergangene Beziehungen weniger intensiv 
thematisiert. Im Zentrum des Interviews stehen Gedanken zum Bindungsbedürfnis 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP8VG1 

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Eingangsinterview stehen für die Versuchsperson Gedanken in bezug auf 
bisherige und gegenwärtige Beziehungen zu Frauen im Vordergrund. Die 
Versuchsperson ist nicht verheiratet, hatte aber zwei eheähnliche Beziehungen, die 
zur Zeit des Eingangsinterviews noch sehr bedeutsam sind. Aus dieser gedanklichen 
Auseinandersetzung resultiert ein zweiter wichtiger Bereich: Kognitionen zum 
Bindungsbedürfnis und zu gleichzeitigen Bindungsängsten. Im Zusammenhang 
damit stehen Überlegungen in bezug a

D
Eingangsinterview n
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und zu Bindungsängsten, die intensiv auf ihre Entstehung hin beleuchtet werden. 
Gleichzeitig werden Kntakte und auch Abgrenzungsbemühungen anderen gegenüber 
verbalisiert. Im Zusammenhang damit berichtet der Versuchsteilnehmer ausführlich 
über seine neu entwickelten Gedanken über die Depresion und über persönlichen 
Fortschritte. Auch werden eine Reihe von Gedanken zur Gruppenteilnahme geäußert. 
Im Abschlußinterview nehmen Gedanken zur Herkunftsfamilie wiederum den 
geringsten Stellenwert ein. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

Die Graphiken der Strukturen von Imperierungsinhalten untereinander zeigen 
zunächst keine Vereinfachung der imperativischen Strukturen nach Beendigung des 
Gruppenprogramms. In der Graphik des Eingangsinterviews fallen eine Reihe von 

ie wiederum mit 
allen anderen Themenbereichen verknüpft sind. 

so sehr in diesem Überlegen, Erwägen ... und 
ich hab’ mich bisher gedanklich gar nicht lösen können von alten Beziehungen und 

Z. 561-563). Es scheint, als 
 mittels der KUS des Sich 

Imperierens zu entrinnen, wie folgender subjektiver Imperativ zeigt: ‘Ich muß wieder 
E: S. 17 -- Z. 619). Gleichzeitig liegen jedoch eine Reihe von 

antizipierten Möglichkeitskonflikten im Bewußtsein vor, wie z. B.: ‘Es darf nicht 

mperierungen in 

subjektiven Imperativen und IVK in bezug auf die Depression auf. Es wird des 
weiteren deutlich, daß imperativische Gedanken über Bindungsbedürfnisse und 
-ängste sowie daraus resultierende Isolationstendenzen im Zusammenhang mit aus 
ehemaligen Beziehungen resultierenden Vergangenheitskonflikten und allen anderen 
von der Versuchsperson angesprochenen Themenbereichen stehen. Im 
Abschlußinterview scheint eine Konkretisierung der subjektiven Imperative in bezug 
auf zukünftige Beziehungen erfolgt zu sein. Die Graphik zeigt, daß an die Stelle 
allgemein formulierter imperativischer Gedanken zu Beziehungen eindeutige 
Imperierungen in bezug auf eine mögliche Partnerin getreten sind, d

In der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des Eingangsinterviews stehen 
imperativische Gedanken zu bisherigen und gegenwärtigen Beziehungen auf Rang 1. 
Dabei handelt es sich überwiegend um Vergangenheitskonflikte im Zusammenhang 
mit einer der beiden zurückliegenden intensiven Beziehungen, wie z. B. ‘Es darf 
nicht sein, daß sie kein Verständnis für mich aufbrachte!’ (E: S. 11 -- Z. 386-388). 
Den meisten dieser Vergangenheitskonflikte liegen an die Umwelt gerichtete 
subjektive Imperative zugrunde, die durch die jeweilige Partnerin verletzt wurden. 
Des weiteren wird ein Konflikt-Konflikt offensichtlich: ‘Ich kann „... die alten 
Beziehungen nicht vergessen und bin 

der Trauer so ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 15 -- 
versuche die Versuchsperson, diesem Konflikt-Konflikt

auf Frauen zugehen!’ (

sein, daß ich immer wieder bei Problemfrauen lande!’ (E: S. 17 -- Z. 620). Diese 
Möglichkeits-konflikte stehen im Zusammenhang mit Imperierungen aus dem 
inhaltlichen Bereich allgemeiner Gedanken über das Bindungsbedürfnis und die 
Bindungsängste der Versuchsperson, wie folgender antizipierter 
Möglichkeitskonflikt verdeutlicht: ‘Wenn ich wieder enttäuscht werde, verliere ich 
den Boden unter den Füßen und werde lebensunfähig und depressiv und „... das darf 
nicht passieren daß ich durch diese ganzen Krisen nochmal durchgehen muß!“ ‘ (E: 
S. 7 -- Z. 246-250). Im Abschluß-interview sinkt der Bereich der bisherigen und 
gegenwärtigen Beziehungen zu Frauen auf Rang 3 in der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen ab. Analog dazu nimmt die absolute Zahl der I
der TKS bedeutsamer Lebensereignisse von 33 auf 5 ab, d. h. diese TKS sinkt vom 
dritten auf den sechsten Rang. Es findet sich entgegen der Vielzahl von 
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Vergangenheitskonflikten der Ausführungsebene ein grundsätzlicher 
Vergangenheitskonflikt in bezug auf die ehemaligen Beziehungen: ‘In der 
Vergangenheit habe ich mich in Beziehungen zu sehr isoliert!’ (A. S. 7 -- Z. 263-
264). In Reaktion auf diesen IVK imperiert sich die Versuchsperson, nicht sofort 
eine neue Bindung eingehen zu dürfen. Daraus entstehen wiederum IVK bedingt 
durch die Verhaltensweisen der gegenwärtigen Bekannten, wie z. B.: ‘Es darf nicht 
sein, daß meine Freundinnen sich gar nicht vorstellen können, daß ich mit 
verschiedenen Frauen etwas unternehme und nicht nur mit einer!’ (A: S. 6 -- Z. 225-

ren 
Selbstbewußtseinsschwund holen wollen!’ (A: S. 7 -- Z. 235-238). Gleichzeitig 

mmt der oben schon angesprochene 
Bereich von allgemeinen Gedanken über Bindungsängste und Bindungsbedürfnisse 

228) und ‘Es darf nicht sein, daß die Frauen sich bei mir einen Ausgleich für ih

befindet sich die Versuchsperson in einem IVK resultierend aus dem eigenen 
Verhalten: ‘Ich habe jetzt zwei Partnerinnen und das kann ich nicht zusammenfügen. 
Das darf nicht sein!’ (A: S. 11 -- Z. 406-407). Diese und andere IVK führen bei dem 
Versuchsteilnehmer zu einem neuen Konflikt-Konflikt: ‘Mit meinen Wünschen an 
eine Partnerschaft habe ich im Moment arge Probleme und das darf nicht sein!’ (A: 
S. 7 -- Z. 244). Die Ursache dieses Konflikts sieht der Versuchsteilnehmer zum einen 
wiederum in Verhaltens-weisen von Partnerinnen begründet: „... was mich betrübt ist 
daß ich immer doch wieder diese Probleme so schnell seh’ und keiner bis jetzt in 
Sicht ist der ppp hmm ...!“ (A: S. 5 -- Z. 183-184). Gleichzeitig imperiert er sich aber 
auch, daß er möglicherweise zu hohe Ansprüche an eine Partnerschaft stellt (A: S. 5 -
- Z. 185). 

In der Tabelle inhaltlicher Katgeorisierungen ni

im Eingangsinterview Rang 2 ein. Neben dem aufgezeigten Zusammenhang mit 
Möglichkeitskonflikten in bezug auf eine neue Partnerschaft wird in diesem Bereich 
deutlich, daß Ängste der Versuchsperson verschiedentlich zu Konflikt-Konflikten 
führen, wie z. B.: ‘ „... weil ich ja auch noch mit der Angst zu tun habe das ist 
natürlich ein massives Problem von mir ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 2 -- Z. 
43). Gleichzeitig werden Doppelimperativ-Konflikte aufgrund gegensätzlicher 
Ängste ersichtlich: „... das ist ganz verworren wie ich ja einerseits so dieses (eine 
Partnerschaft) verfolge und dem so nachsinne (der Angst vor dem Alleinsein) und 
andererseits ja auch so Partnerschaften vermeide und das ist sehr wirr und ich bin 
deshalb auch angespannt ...!“ (E: S. 4 -- Z. 117-119). Auf diesen IVK reagiert die 
Versuchsperson mit verschiedenen subjektiven Imperativen, die die Funktion einer 
KUS haben, wie z. B.: ‘Mein Kopf sagt mir, daß ich mich mit meinen Ängsten 
vertraut machen muß!’ (E: S. 4 -- Z. 142) oder ‘Ich muß die Angst loswerden und 
dadurch wieder freier werden, das ist ein kleiner aber sehr wichtiger Schritt!’ (E: S. 2 
-- Z. 47-48). Gleichzeitig werden subbjektive Imperative zur weiteren 
Partnerinnensuche aktiviert, die ihrerseits im Zusammenhang mit dem oben 
aufgezeigten Möglichkeitskonflikt in bezug auf Enttäuschungen stehen, wie z. B.: 
‘Ich muß mir eine neue Partnerin sehr genau ansehen und viel darüber nachdenken, 
damit ich nicht wieder enttäuscht werde!’ (E: S. 7 -- Z. 250-253). Der 
Versuchsteilnehmer sieht einen Zusammenhang zwischen der Bindungsproblematik 
und der vorliegenden depressiven Störung. Diese Einsicht formuliert er 
imperativisch und es liegt die Vermutung nahe, daß wiederum ein Konflikt-Konflikt 
vorliegt: „... ich grübel’ sehr viel über Beziehungen nach ... und das macht mir auch 
sehr viel Angst sehr viel Angst und Trauer und auch so Unsicherheit ich glaube daß 
ich da auch eine Beziehung zu meiner Depression sehe weil eben ich so mich so als 
beziehungsunfähig bezeichne ...!“ (E: S. 15 -- Z. 555-558). Insgesamt deutet die 
Intensität, die den Imperierungen in bezug auf Partnerschaften beigemessen wird, auf 
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einen subjektiven Kernimperativ hin, der aus der Angst vor dem Alleinsein einerseits 
und der imperativischen Vermeidung von Partnerschaften andererseits besteht. Im 
Abschlußinterview steigt die Bedeutung von imperativischen Gedanken über 
Bindungsängste und Bindungsbedürfnisse in der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen auf den ersten Rang. Einerseits liegen eine Reihe von 
Vergangenheitskonflikten vor, wie z. B.: ‘Früher habe ich gedacht, ohne Partnerin 
geht es nicht und das darf nicht sein!’ (A: S. 8 -- Z. 297-299) oder ‘Früher hätte ich 
es nie geschafft, mich aus der Hilflosigkeit zu lösen!’ (A: S. 9 -- Z. 342). Des 
weiteren fallen neue subjektive Imperative zur Lösung der Partnerschaftsprobleme 
ins Auge, wie z. B.: ‘Ich muß meine Partnerschaftsprobleme lösen!’ (A: S. 11 -- Z. 
407-408) und ‘Bevor ich mich in einer Beziehung einengen lasse, „... muß ich eben 
alleine bleiben vorläufig ...!“ ‘ (A: S. 8 -- Z. 272-273). Damit im Zusammenhang 
stehen Imperierungen in Reaktion auf frühere Isolationstendenzen in Beziehungen (s. 
o.), wie z. B. „... ich seh’ das als Verlust an wenn das wenn ich alles andere nicht 
mehr angucke nech das seh’ ich als Verlust an ...!“ (A: S. 7 -- Z. 254-255). Daraus 
entstehen wiederum eine Reihe von subjektiven Imperativen, die sich inhaltlich auf 
die Konfliktlösung beziehen (z. B. A: S. 11 -- Z. 401-404). Insgesamt deutet die 
Gewichtung dieses Themenbereiches und dessen Vernetzung mit weiteren 
inhaltlichen Bereichen (vgl. Anhang E) darauf hin, daß es sich bei dem subjektiven 
Imperativ, die Partnerschaftsprobleme lösen zu müssen, um einen subjektiven 
Kernimperativ handelt. 

Nach den imperativsichen Gedanken zur Bindungsproblematik folgt im 
Eingangsinterview der Bereich allgemeiner Kontaktangst und daraus resultierender 
gegenwärtiger Isolierung. Im Zentrum der Problematik stehen Unsicherheiten, die 
imperativisch abgelehnt werden: ‘ „Das (die Unsicherheit) schlägt sich im ganzen 
Leben nieder ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 9 -- Z. 310-311). Die Schilderung 
der Ursache für die wahrgenommene Unsicherheit läßt auf die Aktivierung von 
Möglichkeitskonflikten schließen: „Angst steckt dahinter pp Angst etwas zu tun was 
nicht akzeptiert wird ...!“ (E: S. 20 -- Z. 743). Eine damit im Zusammenhang 
stehende Selbstkontrolle weist in die gleiche Richtung: ‘Ich muß mich kontrollieren, 
„... weil ich Angst hab’ nicht akzeptiert zu werden wenn ich meine Gefühle zeig’ !“ 
(E: S. 20 -- Z. 759). Aus diesem imperativischen Gefüge resultieren eine Reihe von 
IVK, die auf Konflikt-Konflikte schließen lassen, wie z. B.: „... ich habe das Gefühl 
ich leb’ nicht richtig ..!“ (E: S. 19 -- Z. 697) oder ‘Ich baue mir selbst eine goldenen 
Käfig und das darf nicht sein!’ (E: S. 21 -- Z. 769-770). Letztendlich führt dieser 
beschriebene imperativische Kreislauf nach Meinung der Versuchsperson zu 
Einsamkeit, die ihrerseits imperativisch abgelehnt wird: „... bin schon sehr isoliert so 
das ist mein größtes Problem ...!“ (E: S. 2 -- Z. 41-42). Resultat dieses IVK sind eine 
Reihe neuer subjektiver Imperative, wie z. B.: „Ich muß da (aus der Selbstkontrolle) 
aber raus!“ (E: S. 20 -- Z. 731). Im Abschlußinterview sinkt dieser Bereich auf den 
fünften Rang und hat sich inhaltlich dahingehend verändert, daß Kontakte und 
Abgrenzungsbemühungen an die Stelle zuvor thematisierter Ängste getreten sind. 
Dabei wird das Kontaktbedürfnis imperativisch verfolgt: „Ich seh’ das einfach als 
notwendige Bereicherung an ich brauch’ den Kontakt mit Menschen im Moment 
sehr intensiv!“ (A: S. 7 -- Z. 269-270). Die Befolgung dieses subjektiven Imperativs 
bedingt allerdings zwei weitere Imperierungsinhalte. Der erste wird durch das 
Verhalten der Umwelt verletzt: ‘Es ist mir fast zuviel, daß andere sich mir gegenüber 
so aktiv verhalten!’ (A: S. 5 -- Z. 180-181). Der zweite resultiert aus der Antizipation 
von Ablehnungen der Umwelt den neuen Verhaltensweisen gegenüber: ‘Ich muß 
lernen, mit den Problemen anderer resultierend aus meiner neuen Einstellung 
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umzugehen!’ (A: S. 8 -- Z. 278-279). Auch wenn im Abschlußinterview einige neue 
subjektive Imperative und IVK deutlich werden, liegt für diesen inhaltlichen Bereich 
doch insgesamt eine Vereinfachung der imperativischen Struktur vor. 

Einen weiteren inhaltlichen Bereich stellen im Eigangsinterview imperativische 
Gedanken zur Depression und zum Krankheitsverlauf dar, die sich an vierter Stelle 
der Bedeutungsrangordnung der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen befinden. Es 
liegt in diesem wie schon in anderen inhaltlichen Bereichen eine imperativische 
Ablehnung vor, die auf einen Konflikt-Konflikt schließen läßt: ‘Wenn ich mich 
depressiv fühle, „... seh’ ich einfach keinen Ausweg mehr und denn mich zu sehr 
zurücknehm’ und denn dieses Schweigen voll und ganz von mir Besitz ergreift ...!“ ‘ 
(E: S. 8 -- Z. 288-289). Des weiteren fallen eine Reihe von Vergangenheitskonflikten 
bedingt durch frühere therapeutische Erfahrungen auf. Diese führten zur Aktivierung 
neuer subjektiver Imperative, wie z. B.: ‘Durch Aktionen habe ich das „... 
fürchterliche Abhängigkeitsgefühl von der Therapie und von der Gruppe da ...“ 
abgebaut und das muß so sein!’ (E: S. 4-5 -- Z. 151-153). Damit im Zusammenhang 
stehen allerdings wiederum IVK: ‘Durch diese Ablenkung ist aber auch meine 
Gefühlsoffenheit wieder flöten gegangen und das darf nicht sein!’ (E: S. 5 -- Z. 153-
154). Die Teilnahme an dem von der Verfasserin angebotenen Gruppenprogramm 
wird wiederum imperativisch verfolgt (E: S. 21 -- Z. 842-843). Im 
Abschlußinterview gewinnt dieser Bereich an Bedeutung und steigt in der Tabelle 
inhaltlicher Kategorisierungen auf den zweiten Rang an. Es stehen nunmehr neben 
Vergangenheitskonflikten imperativsche Gedanken zur Depression und zu 
persönlichen Fortschritten im Vordergrund, wie z. B. ‘ „... ich mach’ mir ja laufend 
Gedanken über mich selbst ...“ und das muß so sein!’ (A: S. 8 -- Z. 289). Gleichzeitig 
liegt ein inhaltlich gegenteiliger subjektiver Imperativ vor: ‘Ich muß mich davon 
verabschieden, alles mit dem Kopf zu machen!’ (A: S. 13 -- Z. 483-484). Darüber 
hinaus entstehen eine Reihe von IVK dadurch, daß neue imperativisch befolgte 
Verhaltensweisen nicht unmittelbar zu einer Konfliktlösung führen, wie folgende 
Äußerung deutlich macht: ‘Der anfängliche Optimismus ist wieder verflogen!’ (A: S. 
3 -- Z. 76-77). Insgesamt wird ersichtlich, daß an die Stelle von imperativischen 
Gedanken in Depressionen und damit im Zusammenhang stehenden inhaltlichen 
Bereichen (wie dem der Beziehungsproblematik) eine Reihe subjektiver Imperative 
über die Depression und deren Vermeidung getreten sind. Analog dazu sinkt die 
absolute Zahl der Imperierungen in der TKS der Gedanken in (erinnerten) 
depressiven Situationen von 62 auf 0 ab, d. h. die TKS nimmt statt des ersten Ranges 
im Abschlußinterview den letzten Rang ein. Gleichzeitig steigt die Anzahl der 
Imperierungen in der TKS der Gedanken zur eigenen Person von 8 auf 24, d. h. sie 
nimmt im Abschlußinterview den ersten Rang ein. Die Anzahl der Imperierungen in 
bezug auf Zukunftserwartungen steigt von 3 auf 12, d. h. vom vorletzten auf den 
vierten Rang. Möglicherweise ist in dieser Veränderung ein Hinweis darauf zu 
sehen, daß die neuen subjektiven Imperative verschiedener inhaltlicher Bereiche 
zwar zu verschiedenen IVK führen, insgesamt allerdings doch eine 
depressionsreduzierende Wirkung haben (vgl. dazu auch die Veränderungsprotokolle 
der Versuchspersonen 6VG1, 7VG1 sowie Kapitel 11.5 dieser Arbeit). 

Mit diesem inhaltlichen Bereich im Zusammenhang stehen im Abschlußinterview 
Schilderungen über durch die Gruppenteilnahme gemachte Erfahrungen, die in der 
Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen Rang 4 einnehmen. Dabei wird ein 
Widerspruch offensichtlich. Einerseits betont die Versuchsperson verschiedentlich, 
daß der Ansatz der Gruppe zu sehr über den Kopf ging „... und das hat mich anfangs 
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doch ziemlich gestört!“ (A: S. 1 -- Z. 8-9). Andererseits äußert der Teilnehmer 
imperativisch, daß er sich durch den Ansatz nicht mehr so hilflos fühle (A: S. 1 -- Z. 
28-29). 

Wie die erstellte Graphik des Abschlußinterviews zeigt, ist dieser Widerspruch mit 
den Erfahrungen in der Herkunftsfamilie verbunden. So liegt denn auch der 
Vergangenheitskonflikt vor: ‘Meine Mutter machte alles mit dem Kopf und Gefühle 
wurden nicht gezeigt. Das darf nicht sein!’ (A: S. 13 -- Z. 473). Dieser inhaltliche 
Bereich bleibt im Eingangs- wie im Abschlußinterview unverändert auf dem letzten 
Rang der Tabellen inhaltlicher Kategorisierungen. Es scheint, daß die 
Versuchsperson gegenwärtige Schwierigkeiten auf eine Reihe von 
Vergangeheitskonflikten in bezug auf die Eltern und auf eine im Hause lebende 
Großmutter zurückführt, wie die folgenden Beispiele zeigen: „Dieses Elternhaus hat 
bestimmt damit zu tun daß ich so unsicher bin und mich so schnell so hilflos so 
bevormundet fühle ...!“ (E: S. 21 -- Z. 836-837) und ‘Meine Mutter hat mich so 
verwöhnt, daß ich mich nicht richtig entwickeln konnte und das darf nicht sein!’ (A: 
S. 10 -- Z. 372-373). 

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview stehen imperativische Gedanken in bezug auf Beziehungen zu 
Frauen im Vordergrund, die die Struktur von Konflikt-Konflikten und Doppel-
imperativ-Konflikten haben. Dieser Konfliktlage entsprechend weist der subjektive 
Kernimperativ die Form eines Doppelimperativ-Konfliktes auf: ‘Ich darf nicht 
alleine sein, ich muß eine Partnerschaft aber vermeiden!’. Zahlreiche IVK können 
auch in geäußerten Gedanken über die erlebte Isolation und damit im 
Zusammenhang stehende Depression identifiziert werden, die ihrerseits 
imperativisch abgelehnt werden, so daß eine Reihe von Konflikt-Konflikten sichtbar 
wird. 

Im Abschlußinterview werden zur Vermeidung weiterer negativer Erfahrungen in 
bezug auf die Isolation und zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen eine Reihe 
neuer subjektiver Imperative aktiviert, aus denen der subjektive Kernimperativ 
ersichtlich wird, die Partnerschaftsprobleme lösen zu müssen. Die neuen 
Imperierungsprozesse führen nicht in allen inhaltlichen Bereichen zu einer 
Vereinfachung der Strukturen von Imperierungsinhalten untereinander. Sie bedingen 
teilweise neue IVK und auch Doppelimperativ-Konflikte. So zeigen denn auch die 
graphischen Abbildungen der Imperativmuster im Eingangsinterview fünf 
unterschied-lich lange Imperativketten mit relativ geringen Verbindungen 
untereinander. Im Abschlußinterview liegen ebenfalls fünf Imperativketten vor, 
deren Verknüpfungen stärker sind. Es wird dennoch deutlich, daß die neuen 
subjektiven Imperative eine Reduktion von Imperierungen in depressiven Phasen 
bedingen, mit der möglicherweise eine Reduktion depressiver Phasen an sich 
einhergeht (vgl. dazu Kapitel 11.5). Insgesamt zeigt  sich denn auch eine Abnahme 
der Imperierungen pro Seite von 9,27 im Eingangsinterview auf 7,85 im 
Abschlußinterview. 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP1VG2 

Kurze Inhaltsangabe: 
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Im Eingangsinterview steht für die Versuchsperson ihre Schüchternheit und 
Zurückhaltung und die daraus resultierende Einsamkeit im Vordergrund. Die 
Gruppenteilnehmerin berichtet ausführlich, daß sie Kontakte zu anderen gedanklich 
antizipiert und die Reaktionen ihrer Umwelt eingehend beobachtet. Im 

e gemachte 
Erfahrungen. Einen weiteren Bereich, der im Eingangsinterview nicht so explizit 

edanken zur gegenwärtigen Lebenssituation. Außerdem befaßt 
sich die Interviewte mit ihrer gegenwärtigen Leistungsunfähigkeit und mit 

ngsfähigkeit und das Berufsleben ins Auge. Es scheint, daß dieser Beziehung 
der subjektive Imperativ ‘Ich war und bin sehr schüchtern und das darf nicht sein!’ 

z meiner Mutter hatte ich als Kind zu wenig Freiheit und das 
darf nicht sein!’ (E: S. 18 -- Z. 684-690). Es wird erstmals deutlich, daß die 

tigen Unsicherheit und dem 
Verhältnis zur Mutter sieht. Überwiegend handelt es sich im Eingangsinterview 

bezug auf das Berufsleben, wie z. B.: ‘Meine Mutter wollte 
Richtung lenken und das darf nicht sein!’ (E: S. 16 -- Z. 611-

Zusammenhang mit ihrer Unsicherheit geht sie ausführlich auf ihre Herkunftsfamilie 
und auf gegenwärtige Schwierigkeiten mit der Mutter ein. Darüber hinaus werden 
die Auswirkungen der Schüchternheit auf die Leistungsfähigkeit und auf den 
beruflichen Werdegang beschrieben. Des weiteren geht die Versuchsperson intensiv 
auf den Verlauf ihrer Depression und damit im Zusammenhang stehende 
Therapieerfahrungen ein. Ebenso werden Gedanken zur Ehe und Konflikte mit dem 
Ehemann thematisiert. 

Im Abschlußinterview wird über die erlebte Einsamkeit weniger ausführlich 
berichtet. Es stehen Gedanken zur Herkunftsfamilie und zu den Konflikten mit der 
Mutter im Zentrum des Interviews. Die Versuchsperson geht fast ebenso intensiv auf 
ihre Gedanken zur Depression und auf angestrebte Entwicklungsschritte ein. Im 
Zusammenhang damit stehen Berichte über durch die Gruppenteilnahm

hervortrat, bilden G

Vorstellungen über ihren zukünftigen beruflichen Werdegang. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

Ein erster Blick auf die erstellten Graphiken inhaltlicher Strukturen von 
Imperierungen des Eingangs- und des Abschlußinterviews zeigt deren deutliche 
Vereinfachung nach der Gruppenteilnahme. In der Graphik des Eingangsinterviews 
fällt die Beziehung zwischen IVK in bezug auf die Mutter und IVK in bezug auf die 
Leistu

(E: S. 1-- Z. 19) im Zusammenhang mit der imperativisch abgelehnten Dominanz der 
Mutter zugrundeliegt. Die graphische Abbildung der Imperativstrukturen zeigt 
gleichzeitig, daß der subjektive Imperativ in bezu auf die eigene Schüchternheit den 
Stellenwert eines Kernimperativs hat. Im Abschlußinterview treten IVK in bezug auf 
die Mutter denn auch in den Vordergrund der graphischen Darstellung. Diese stehen 
jetzt im Zusammenhang mit Gedanken zur Depression und zur Schüchternheit sowie 
deren Auswirkungen in verschiedenen Lebensbereichen. 

In der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen steht dementsprechend der Bereich von 
imperativischen Gedanken zur Herkunftsfamilie und zu gegenwärtigen Konflikten 
mit der Mutter im Eingangsinterview auf Rang 2 und steigt im Abschlußinterview 
auf Rang 1. Im Eingangsinterview fallen eine Reihe von imperativischen 
Äußerungen in bezug auf die Dominanz der Mutter ins Auge, wie z. B.: ‘Meine 
Mutter ist sehr dominant und das darf nicht sein!’ (E: S. 15 -- Z. 585). Diese 
imperativischen Äußerungen umfassen auch Vergangenheitskonflikte, wie z. B.: 
‘Durch die Dominan

Versuchsperson eine Beziehung zwischen ihrer gegenwär

allerdings um IVK in 
mich beruflich in eine 
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612). Die Anforderungen der Mutter führen bei der Versuchsperson zu einem IVK: 
‘Ich bin meiner Mutter nicht gut genug und habe nie die Leistung erbracht, die sie 
wollte!’ (E: S. 16 -- Z. 601-602). Dieser IVK scheint noch verstärkt zu werden durch 
die gegenwärtige Ignoranz der Mutter gegenüber der Tochter: ‘Der Druck, der von 
meiner Mutter ausgeht, ist jetzt noch der gleiche, denn ich denke, daß sie sich jetzt 
nicht mehr um mich kümmert, weil ich „... sowieso ‘n Versager bin ...!“ ‘ (E: S. 17 -- 
Z. 635-638); „... irgendwie hat sie ja Recht ... ich bringe ja wirklich nichts so im 
Beruf und immer der Wechsel und immer ist das dann doch wieder so daß ich das 
nicht aushalte ...!“ (E: S. 17 -- Z. 640-641). Die Interviewte versucht, dem IVK durch 
die KUS des Rationalisierens auszuweichen: ‘Die Dominanz meiner Mutter ist ihr 
Schutzschild ...!’ (E: S. 15 -- Z. 568-569). Durch einen Konflikt-Konflikt wird 
allerdings deutlich, daß dieses mißlingt: „Immer bißchen besser was oder mehr zu 

K getreten, wie z. B. 
‘Ich bin für meine Mutter nicht ‘Das’ und das darf nicht sein!’ (A: S. 4 -- Z. 154); 

 (A: 
S. 4 -- Z. 155), die auf einen Kernimperativ hinweisen. Gleichzeitig werden einige 

n Ausführungsimperativen 
hatten. An deren Stelle sind nunmehr tieferliegende imperativische Konflikte in 

leisten ich weiß es nicht ... irgendwo ist ja meine Mutter irgendwie immer da ...“ und 
das darf nicht sein!’ (E: S. 17 -- Z. 629-630). Die Versuchsperson wünscht sich 
letztendlich ein besseres Verhältnis zu ihren Eltern. Dieses Anliegen führt wiederum 
zu einem IVK: ‘Für ein besseres Verhältnis zu meinen Eltern müßte ich ihnen mal 
sagen, was mich stört. Ich kann es aber nicht und das darf nicht sein!’ (E: S. 17 -- Z. 
654-656). 

Im Abschlußinterview sind an die Stelle von IVK in bezug auf die von der Mutter 
ausgehenden beruflichen Anforderungen eher tieferliegende IV

‘Ich weiß nicht „... wohin damit mit diesem Gefühl eben nicht ‘Das’ zu sein ...“ ‘

IVK über den Kontakt zur Mutter ersichtlich: ‘Wenn mich meine Mutter ansieht, 
habe ich manchmal ein komisches Gefühl und das darf nicht sein!’ (A: S. 5 -- Z. 189-
190); ‘Ich fühle mich in Gesprächen mit meiner Mutter blockiert und das darf nict 
sein!’ (A: S. 6 -- Z. 197-198). Darüber hinaus liegen vermehrt KUS in bezug auf das 
Verhalten der Mutter vor. Der im Eingangsinterview analysierte Konflikt-Konflikt 
bleibt im Abschlußinterview weiterhin aktiviert: ‘Meine Mutter beschäftigt mich 
noch sehr und das darf nicht sein!’ (A: S. 4 -- Z. 135-136). Ebenso fordert die 
Versuchsperson immer noch imperativisch von sich, ihrer Mutter das alles einmal 
sagen zu müssen (A: S. 5 -- Z. 177). 

Auch anhand des veränderten Stellenwertes anderer Bereiche in der Tabelle 
inhaltlicher Kategorisierungen wird der Hinweis deutlich, daß Imperierungen in 
bezug auf den beruflichen Bereich den Stellenwert vo

bezug auf Schwierigkeiten mit der Mutter und damit im Zusammenhang stehende 
depressive Störungen getreten. 

So befindet sich der Bereich von Gedanken zur Konzentrations- und 
Leistungsunfähigkeit in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des 
Eingangsinterviews auf Rang 3 und frühere Konflikte mit dem Arbeitsleben nehmen 
den fünften Rang ein. Der Bereich gegenwärtiger beruflicher Konflikte steht in der 
Bedeutungsrangfolge an letzter Stelle. Im Abschlußinterview entfällt der Bereich 
vergangener Konflikte im Arbeitsleben. Imperativische Gedanken zur 
Leistungsunfähigkeit und zum zukünftigen beruflichen Werdegang nehmen den 
letzten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen ein. 
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Imperativische Gedanken zur Konzentrations- und Leistungsunfähigkeit liegen 
überwiegend als IVK vor, wie z. B.: „... das (nicht zuhören) passiert mir ja andauernd 
... das passiert mir ja sehr oft und wenn die merken ich hör’ immer nicht zu ...!“ (E: 
S. 7 -- Z. 261-265). Aus diesen IVK resultieren antizipierte Möglichkeitskonflikte, 
wie z. B.: „... ich möchte ja nicht gekündigt werden nur weil ich etwas nicht leiste 
was ich aber ja doch im Grunde kann so ne weil ich das alles im Grunde kann nur 
durch diese Depression so mich blockiert fühle ...!“ (E: S. 9 -- Z. 343-345). Aus 
diesen IVK wiederum entsteht ein Konflikt-Konflikt: ‘ „... ich werd’ ... immer 
unsicherer und immer also ich sack’ richtig ab ...“ je länger ich bei einer Arbeit bin 
und das darf nicht sein!’ (E: S. 10 -- Z. 366), auf den ein weiterer antizipierter 
Möglichkeitskonflikt folgt: ‘Es darf nicht sein, daß ich bald gar nichts mehr kann 
und „... einfach zu gar nichts mehr nutze ...!“ ‘ (E: S. 13 -- Z. 477-478). 

Mit diesem inhaltlichen Bereich im Zusammenhang stehen frühere Konflikte im 
Berufsleben. Die meisten Imperierungen dieses Bereiches sind 
Vergangenheitskonflikte, die einerseits im Zusammenhang mit nicht erfüllten 
Leistungsanforderungen und andererseits im Zusammenhang mit durch die 
Schüchternheit bedingter Einsamkeit stehen, wie z. B.: „Ich wußte nicht mehr weiter 
wie ich mit meinen Kollegen umgehen sollte ... ich wußte gar nicht mehr weiter ...!“ 

al wieder von vorne losgeht ...!“ (E: S. 12 -- Z. 
465-469). Diese KUS führen ihrerseits zu IVK, wie z. B.: „... die (Menschen in 

Z. 514-516). 

 werden. In dem 
Zusammenhang taucht eine KUS des Sich Imperierens auf: ‘Ich müßte Erfolg im 
Beruf haben und so sein wie andere!’ Durch diese starke Reduktion von 

(E: S. 4 -- Z. 115-116). Auf diese Konflikte hat die Versuchsperson oft mit 
Kündigungen reagiert, die den Stellenwert von KUS haben: ‘Nach jeder Kündigung 
bin ich erstmal erleichtert, „... naja jetzt ist es erstmal vorbei so da mußt Du nicht 
mehr hin ...!“ (E: S. 3 -- Z. 109). Diese KUS führen ihrerseits zu Konflikt-
Konflikten, wie z. B.: „... jedes Mal fühl’ ich mich kleiner weil eh ich immer mehr 
denk’ daß es doch meine Unfähigkeit daß ich eh ppp wieder versagt habe so das 
kommt immer mehr so ...!“ (E: S. 13 -- Z. 473-475); ‘Ich habe „... schon eben sehr 
viele Stellen gewechselt ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 3 -- Z. 101). 

Der letzte Bereich inhaltlicher Kategorisierungen des Eingangsinterviews, die 
imperativischen Gedanken zu gegenwärtigen Konflikten im Arbeitsleben, beinhalten 
teilweise KUS des Resignierens als Folge der skizzierten Konflikte: ‘Ich fange keine 
neue Arbeit an, denn ich befürchte „... daß es wieder so abläuft hab’ ich schon viel 
Angst so davor daß das alles nochm

meiner Umgebung) stehen alle viel mehr im Leben als ich so die haben ihre Arbeit 
die haben ihr Leben und sind so beschäftigt ...!“ (E: S. 17 -- Z. 665-666). Auf diesen 
IVK reagiert die Versuchsperson wiederum mit einem neuen subjektiven Imperativ: 
‘Ich muß mit den Kollegen klarkommen!’ (E: S. 8 -- Z.. 305-307). Gleichzeitig wird 
deutlich, daß sie ihre Situation als unabänderlich wahrnimmt: „... das ist schon wie 
eine Sackgasse ...!“ (E: S. 14 -- 

Die letzte inhaltliche Kategorie des Abschlußinterviews, die Gedanken zur 
Leistungsunfähigkeit und zur zukünftigen Arbeit, weisen im Gegensatz zu den eben 
geschilderten Zusammenhängen eine eindeutige Vereinfachung der 
Imperierungsstrukturen auf. In bezug auf die Leistungsunfähgkeit bleibt ein IVK 
bestehen: ‘ „... irgendwie hab’ ich das Gefühl daß ich nicht lernen kann daß ich 
nichts aufnehmen kann kriege ja auch viele Dinge so schon nicht mit so das Tägliche 
...“ und das darf nicht sein!’ (A: S. 6 -- Z. 215-216). Damit verbundene weitere IVK 
konnten im Abschlußinterview nicht mehr identifiziert
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Imperierungen kann angenommen werden, daß die Versuchsperson diese 
vorgelagerten IVK nicht mehr aktiviert hat und daß an ihrer Stelle Imperierungen 
grundlegenderen Inhaltes getreten sind. 

Dementsprechend steigen imperativische Gedanken zur Depression vom vierten auf 
den zweiten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Sie werden um 
angestrebte Entwicklungsschritte ergänzt. Im Eingangsinterview fallen 
imperativische Ablehnungen, wie z. B.: ‘Ich wehre mich immer gegen diese 
Diagnose „... weil Depression ist für mich irgendwo ganz schön pp (leise) auch sehr 
schlimm!“ (E: S. 3 -- Z. 82-84) ebenso auf wie eine Reihe von KUS des Sich 
Imperierens, wie z. B.: ‘Ich muß es erreichen, mit meinen Gefühlen besser 
umzugehen!’ (E: S. 18 -- Z. 699-700). Diese stehen wiederum im Zusammenhang 
mit IVK, die teilweise zu Konflikt-Konflikten führen: ‘Es darf nicht sein, daß ich aus 

 TKS bleibt 
jedoch auf dem zweiten Rang. Die TKS der Gedanken über die Depression zeigt eine 

nflkte, wie z. B. „Ich hab’ immer ich 
hab’ irgendwie immer Angst also nicht mithalten zu können ...!“ (E: S. 5 -- Z. 162). 

dem Grübeln nicht herauskomme!’ (E: S. 13 -- Z. 508). Auch der Gruppenteilnahme 
gegenüber werden IVK antizipiert: ‘Es darf nicht sein, daß ich mich in der Gruppe 
wieder so viel beobachte!’ (E: S. 19 -- Z. 708-709). 

Im Abschlußinterview entfallen Imperierungen in bezug auf die Diagnose. Auffällig 
sind neue subjektive Imperative, die auf eine teilweise imperativische Verarbeitung 
von Gruppenerfahrungen schließen lassen, wie z. B.: ‘Ich muß es erkennen, wenn ich 
unter Druck stehe!’ (A: S. 2 -- Z. 49-50). Ebenso werden einige aus neuen 
subjektiven Imperativen resultierende IVK deutlich, wie z. B.: ‘Ich habe noch keine 
bestimmten Taktiken, mit der Depression umzugehen und das darf nicht sein!’ (A: 
S. 3 -- Z. 97-98). Daraus entsteht wiederum ein neuer subjektiver Imperativ: ‘Ich 
muß noch weitermachen!’ (A: S. 1 -- Z. 21-22). Insgesamt zeigt ein Blick auf die 
Anzahl von Imperierungen in der TKS der Gedanken in (erinnerten) depressiven 
Situationen zwar eine Abnahme der absoluten Zahl von 27 auf 9, die

Abnahme von 16 auf 0 und sinkt damit vom fünften auf den letzten Rang. Daran 
wird ersichtlich, daß imperativische Gedanken über die Depression nicht mehr als 
geschlossener Zusammenhang verbalisiert werden, sondern über das ganze Interview 
verstreut im Zusammenhang mit anderen Themenbereichen auftreten. 

Im Abschlußinterview folgt dem Bereich der Gedanken zur Depression auf dem 
dritten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen ein Bereich über Konflikte 
mit Isolationstendenzen und daraus resultierender Einsamkeit. Im Eingangsinterview 
hatte dieser Bereich den ersten Rang eingenommen. Dort handelte es sich 
überwiegend um aus der Schüchternheit entstandene Vergangenheitskonflikte, wie z. 
B.: „... in K. ging es mir richtig schlecht und ich hab’ mich auch ganz so sehr isoliert 
...!“ (E: S. 2 -- Z. 41-42) und Gegenwartsko

Im Zusammenhang mit diesen IVK lagen eine Reihe von Antizipationskonflikten 
vor, wie z. B.: ‘ „... so ich hab’ so dieses Bild im Kopf daß dann bald gar keiner ich 
mit gar keinem mehr reden kann weil ich ich ja so nicht interessant bin ich kann denn 
ja nichts mehr beitragen zu Gesprächen und denn kann ich keine Gespräche mehr 
führen ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 14 -- Z. 538-541). Im Abschlußinterview 
treten subjektive Imperative zur Vermeidung von Konflikten mit der Einsamkeit 
hervor, wie z. B. ‘Ich darf nicht mehr mit Panik reagieren, wenn ich den ganzen Tag 
nichts vorhabe!’ (A: S. 2 -- Z. 67-75). Die ehemaligen Konflikt-Konflikte in bezug 
auf den Kontakt zu KollegInnen liegen jetzt in schwächerer Form vor, wie folgender 
IVK zeigt: ‘Ich nehme mir nicht mehr genau vor, was ich mit anderen rede, aber so 
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ein allgemeines Gefühl ist noch da und das darf nicht sein!’ (A: S. 6 -- Z. 221-224). 
Analog zu diesen Ergebnissen nimmt die Anzahl der Imperierungen in der TKS der 
(vermuteten) Gedanken anderer über die Versuchsperson von 20 im Eingangs-
interview auf 5 im Abschlußinterview ab, die TKS sinkt vom dritten auf den vierten 

eitgehend im 
Zusammenhang mit der dominanten Mutter stehen. Dementsprechend wird der 

Rang. 

Imperativische Gedanken über die Ehe und den Ehemann befinden sich in im 
Eingangsinterview auf dem vorletzten Rang der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen. Der IVK ‘Die Beziehung zu meinem Mann ist nicht intensiv und 
das darf nicht sein!’ (E: S. 12 -- Z. 451) befindet sich dabei im Mittelpunkt und steht 
im Zusammenhang mit einem weiteren IVK: ‘Dadurch, daß ich zu nichts nütze bin, 
werde ich finanziell und sozial von meinem Mann abhängig und das darf nicht sein!’ 
(E: S. 14 -- Z. 525-528). Im Abschlußinterview entfällt dieser inhaltliche Bereich 
von Imperierungen. An ihre Stelle treten Imperierungen zur gegenwärtigen 
Lebenssituation, die sich im wesentlichen darauf beziehen, nicht immer allein zu 
Hause sein zu dürfen (A: S. 6 -- Z. 214).  

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview stehen Kognitionen zur Schüchternheit und daraus 
resultierender Einsamkeit im Zentrum, in deren Zusammenhang zahlreiche IVK 
verbalisiert werden. Die Versuchsperson äußert eine Reihe imperativisch 
aufgeladener Kognitionen, die ihr in der Antizipation von Sozialkontakten durch den 
Kopf gehen. Es wird auch deutlich, daß bedingt durch diese Kognitionen die 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Dementsprechend reagiert 
die Versuchsperson wiederum imperativisch, so daß insgesamt der subjektive 
Kernimperativ erkennbar wird: ‘Ich war und bin sehr schüchtern und das darf nicht 
sein!’. Diesem Kerninmperativ ist ein Konflikt-Konflikt immanent, der sich 
verschiedentlich auf der Ausführungsebene wiederholt. 

Im Abschlußinterview thematisiert die Versuchsperson zahlreiche Imperierungs-
prozesse in bezug auf die Ursachen ihrer Schüchternheit, die w

subjektive Kernimperativ ersichtlich, daß es nicht sein darf, für die Mutter nicht 
‘DAS’ zu sein. Des weiteren zeigen sich zahlreiche neue subjektive Imperative, die 
mit der Funktion von KUS überwiegend in depressiven Phasen aktiviert werden. 
Letztendlich führen diese KUS zu einer leichten Reduktion der Imperierungen in 
depressiven Phasen. Ebenso entfallen eingangs genannte Ausführungsimperierungen 
in bezug auf den beruflichen Bereich und in bezug auf die Partnerschaft weitgehend. 
Die Imperierungen pro Seite reduziren sich dementsprechend von 9,24 im 
Eingangsinterview auf 7,13 im Abschlußinterview. 

Es wird jedoch wird erkennbar, daß im Bewußtsein nunmehr tieferliegende 
Imperierungen z. B. in bezug auf den Kontakt zur Mutter vorliegen. Die graphischen 
Abbildungen der Imperativmuster zeigen im Eingangsinterview vier stark 
miteinander vernetzte Imperativketten unterschiedlicher Länge. Im 
Abschlußinterview liegen fünf Ketten vor, die jedoch wesentlich kürzer sind. 

 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP2VG2 
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Kurze Inhaltsangabe: 

Im Zentrum des Eingangsinterviews steht eine aktuelle Krebserkrankung der 
Gruppenteilnehmerin und daraus resultierende Konflikte in der Gegenwartsfamilie. 
Imperativische Gedanken über den Verlauf der Krankheit sind ein weiterer großer 
Bereich des Interviews. Es fällt auf, daß die Schilderungen zum Verlauf der 

Im Abschlußinterview stehen Gedanken über die Krankheit und deren Verlauf im 
usammenhang damit werden Gedanken zur gegenwärtigen 

Leistungsunfähigkeit ebenso verbalisiert wie bisher erreichte und weiterhin 

eutsamsten Bereich dar. Es 
wird offensichtlich, daß der subjektive Imperativ ‘ „... wir waren immer eine so Art 

 und für sich ist noch nie ‘ne 
Krisensituation gewesen daß wir irgendwie ja Ärger gehabt haben da hab’ ich jetzt 

n zur 
Gegenwartsfamilie in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen auf den sechsten 

ang ab. Im Zusammenhang mit der Krankheit und daraus resultierenden familiären 
Problemen wird nur noch ein IVK deutlich: ‘Die Tochter kommt ja oft, „... aber daß 

. 38-39). Ansonsten handelt 

Depression mit denen zum Verlauf der Krebserkrankung verflochten sind und eine 
Trennung der beiden Bereiche für die Versuchsperson unmöglich scheint. Ebenso 
wird die gegenwärtige Passivität und Leistungsunfähigkeit auf beide Erkrankungen 
zurückgeführt. Es wird allerdings deutlich, daß die Versuchsperson ihre 
Krebserkrankung als Ursache der Depresison ansieht. Im Zusammenhang mit der 
Depression werden Isolationstendenzen und Ängste geschildert. Die Versuchsperson 
berichtet des weiteren von ihrer Einsamkeit in der Ehe und von ihrer Unzufriedenheit 
mit der Wohnsituation. Gedanken zur Herkunftsfamilie werden in sehr begrenztem 
Rahmen geäußert. 

Vordergrund. Im Z

angestrebte persönliche Veränderungen. Darüber hinaus werden durch die 
Gruppenteilnahme gemachte Erfahrungen ausführlich beschrieben. Gedanken über 
die Gegenwartsfamilie und über die Ehe treten etwas in den Hintergrund. Außerdem 
wird die Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Wohnsituation in unveränderter 
Weise wieder angesprochen. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

In der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des Eingangsinterviews stellt der 
Bereich der Gedanken zur Gegenwartsfamilie den bed

Vorzeigefamilie in unserer Ehe war alles ja lief alles so gut ...“ und das muß so sein!’ 
(E: S. 6 -- Z. 225-227) durch die Krebserkrankung verschiedentlich verletzt wird. 
Einerseits führt der Krebs zu dem IVK: ‘Ich mache meinen Familienmitgliedern das 
Leben schwer und das darf nicht sein!’ (E: S. 3 -- Z. 82-83). Damit im 
Zusammenhang steht ein Möglichkeitskonflikt: ‘Ich darf nicht von den 
Familienmitgliedern abhängig werden!’ (E: S. 3 -- Z. 101). Gleichzeitig imperiert 
sich die Versuchsperson allerdings, daß ihre gegebenenfalls notwendig werdende 
Pflege geregelt werden muß (E: S. 7 -- Z. 244) und daß ihr Sohn im Haus bleiben 
muß, um ihr zu helfen (E: S. 4 -- Z. 149-152). Es liegt somit ein Imperativ-
Gegenimperativ-Konflikt vor. Aufgrund der Erkrankung entstehen Konflikte in der 
Familie, die einen IVK bedingen: „... bei uns an

schon wieder Angst wenn sie jetzt zusammenkommen dann geht das wieder los!“ (E: 
S. 7 -- Z. 247-249). Gleichzeitig imperiert sich die Versuchsperson jedoch, daß es 
nicht sein darf, die Familienmitglieder nicht zusammen zu bekommen (E: S. 7 -- Z. 
244-246), sodaß letztendlich ein weiterer Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt 
vorliegt. Im Abschlußinterview sinkt die Bedeutung der Gedanke

R

ich sie immer damit belaste nützt ja nichts ...!“ ‘ (S. 2 -- Z
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es sich um Vergangenheitskonflikte in bezug auf das Heranwachsen der jüngsten 
Tochter. Analog zu diesen Ergebnissen sinkt die Anzahl der Imperierungen in der 

cht fertig werde!’ (E: S. 1 -- Z. 19). Damit verwoben sind IVK in 
bezug auf die Depression, wie z. B. ‘Ich bin so trübseelig wie ich es nie war!’ (E: S. 

her Kategorisierungen ein. Dementsprechend steigt die 
TKS der Gedanken über die Depression vom dritten auf den ersten Rang. Einerseits 

 in 

TKS der Gedanken zur Umwelt von 27 auf 6 ab. Auch in der Graphik der Strukturen 
von Imperierungsinhalten tritt die aufgezeigte Vereinfachung deutlich hervor. Im 
Eingangsinterview bildete der Bereich der Gedanken zur Gegenwartsfamilie zwei 
Spalten, die in Beziehung zu verschiedenen anderen Bereichen standen. In der 
Graphik des Abschlußinterviews erscheint nur noch eine Imperierung diesen 
Bereiches, die in Beziehung zu einer KUS des Sich Imperierens steht. 

Die auf Rang 2 in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des Eingangsinterviews 
befindlichen imperativischen Gedanken zum Verlauf der Krankheit zeigen zunächst 
eine Reihe von Vergangenheits- und Gegenwartskonflikten in bezug auf die 
Krebserkrankung, die insgesamt imperativisch abgelehnt wird, wodurch teilweise 
Konflikt-Konflikte entstehen, wie z. B.: ‘Es darf nicht sein, daß ich diese Krankheit 
habe, mit der ich ni

8 -- Z. 312-313). Diese Selbstwahrnehmung führt wiederum zu einem Konflikt-
Konflikt: ‘Ich packe es schlechter als andere und das darf nicht sein!’ (E: S. 12 -- Z. 
446). Daraus resultiert der antizipierte Möglichkeitskonflikt: ‘Ich glaube, daß ich 
vom Seelischen her nie wieder gesund werde und das darf nicht sein!’ (E: S. 12 -- Z. 
449-450). Auf diese IVK reagiert die Versuchsperson mit der KUS des Sich 
Imperierens: ‘Selbstaufarbeitung ist wichtig für mich und muß sein!’ (E: S. 2 -- Z. 
65). Im Abschlußinterview nimmt der Bereich der Gedanken zum Krankheitsverlauf 
Rang 1 in der Tabelle inhaltlic

liegen wiederum eine Reihe von Vergangenheits- und Antizipationskonflikten
bezug auf die Krebserkrankung vor. Ebenso wird für den Bereich der Depressionen 
ein Vergangenheitskonflikt deutlich: ‘ „... also ich hatte sehr starke Depressionen ...“ 
und das darf nicht sein!’ (A: S. 1 -- Z. 22). Des weiteren werden einige Konflikt-
Konflikte resultierend aus dem subjektiven Imperativ, mit der Depression fertig 
werden zu müssen (A: S. 2 -- Z. 39) ersichtlich, wie z. B.: ‘Ich kann das Grübeln 
noch nicht abstellen und das darf nicht sein!’ (A: S. 2 -- Z. 49). 

Diese Imperierungen scheinen im Zusammenhang mit den im Eingangsinterview 
geschilderten Gedanken in depressiven Phasen zu stehen. Dort bildeten Konflikt-
Konflikte bedingt durch das alltägliche Grübeln der Versuchsperson das Zentrum der 
Imperierungen, wie z. B.: ‘ „... dies Grübeln in mir also das ist so gravierend daß ich 
fast manchmal keine klaren Gedanken fassen kann ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 
2 -- Z. 52-54). Im Abschlußinterview entfällt der Bereich der Imperierungen in 
depressiven Phasen in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. In der TKS der 
Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen sinkt die Anzahl der 
Imperierungen allerdings nur von 30 im Eingangsinterview auf 15 im 
Abschlußinterview. Möglicherweise deutet dies (wie auch bei anderen 
Versuchspersonen) auf eine Reduktion von imperativischen Grübeleien in 
depressiven Phasen hin (vgl. auch Kapitel 11.5), die in den Augen der 
Versuchsperson allerdings noch nicht ausreichend ist. 

Im Zusammenhang mit der Erkrankung steht der Bereich der gegenwärtigen 
Leistungsunfähigkeit und Passivität, der in beiden Tabellen inhaltlicher 
Kategorisierungen der Interviews unmittelbar auf den Bereich der Gedanken zum 
Krankheitsverlauf folgt. Im Eingangsinterview fallen viele Vergangenheits- und 
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Gegenwartskonflikte der Ausführungsebene auf, die in Beziehung mit dem 
subjektiven Imperativ stehen, immer viel arbeiten zu müssen (z. B. E: S. 10 -- Z. 
381). Auch im Abschlußinterview fallen derartige Imperierungen auf. Parallel dazu 
wird ein tieferliegender IVK deutlich: ‘Ich fühle mich jetzt so unselbständig und das 
darf nicht sein!’ (A: S. 2 -- Z. 57). Der diesem IVK zugrundeliegende subjektive 
Imperativ, selbständig sein zu müssen, könnte auch einen Teil der IVK im 
Zusammenhang mit der Gegenwartsfamilie begründen. 

Gleichzeitig wird ein Widerspruch mit dem subjektiven Kernimperativ deutlich, 

Wahrscheinlich steht diese erneute Aktivierung im Zusammenhang mit weiteren 

ie Ehe befindet sich im 
Eingangsinterview auf Rang 6 und im Abschlußinterview auf Rang 8 der Tabelle 

nicht allein sein zu können. Im Eingangsinterview wurde er im Bereich der 
Gedanken zur Einsamkeit und zu gegenwärtigen Ängsten explizit verbalisiert wird: 
‘Ich habe „... Wahnsinns-Angst vor dem Alleinsein ...!“ ‘ (E: S. 2 -- Z. 67-68). Um 
diesem IVK auszuweichen, hatte die Versuchsperson KUS aktiviert, die zu IVK 
führten, wie z. B.: ‘Veranstaltungen zu besuchen „... hat auch nicht geholfen dies 
dieser Lärm und ach ich war nachher so nervös (!) und so ich hätte heulen können 
...!“ ‘ (E: S. 10 -- Z. 390-391). Im Abschlußinterview steigt dieser Bereich vom 
fünften auf den vierten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Im 
Zusammenhang mit dem subjektiven Kernimperativ wird ein Vergangenheitskonflikt 
offensichtlich: Letzten Winter hatte ich „... wahnsinnige Angst also vor dem 
Alleinsein ... also vor allem die Angst ...!“ (A: S. 2 -- Z. 75-77). Aus den (im 
Eingansginterview identifizierten) durch die eingesetzten KUS entstandenen IVK 
resultiert ein Antizipationskonflikt: „... wenn ich jetzt plötzlich in einem pppp 
fremde Gruppe kommen würde denn bekomm’ ich Hemmungen die ich früher nie 
gehabt hab’ ...!“ (A: S. 2 -- Z. 54-55). Gleichzeitig werden eine Reihe subjektiver 
Ausführungsimperative aktiviert, die im Zusammenhang mit dem subjektiven 
Imperativ „... ich brauch’ Kontakt ...!“ (A: S. 8 -- Z. 299) stehen. Es liegt die 
Vermutung nahe, daß die Bedeutung der ehemals vorliegenden IVK für die 
Versuchsperson abgenommen hat und der dahinterliegende subjektive Imperativ, 
Unternehmungen gegen das Alleinsein durchführen zu müssen, intensiviert wurde. 
Diesem subjektiven Imperativ kommt im Abschlußinterview möglicherweise der 
Stellenwert eines Kernimperativs zu. 

subjektiven Imperativen, die im Abschlußinterview zu dem (auf Rang 3 in der 
Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen befindlichen) inhaltlichen Bereich der 
persönlichen Veränderungen und dem Bedürfnis nach weiterer Aufarbeitung 
zusammengeschlossen wurden. Es fällt auf, daß die Versuchsperson sich imperiert, 
eine Reihe von Aktivitäten zur Verbesserung ihrer Depression durchführen zu 
müssen, wie z. B.: „... ich muß unter Menschen kommen gehen!“ (A: S. 5 -- Z. 170) 
und „... irgendwas muß ich sonst sitz’ ich nachher wieder genauso ...!“ (A: S. 8 -- Z. 
304). Im Eingangsinterview finden sich Imperierungen zu diesem Bereich nicht. 
Auch aus der Gruppenteilnahme resultierende Erfahrungen werden teilweise 
imperativisch verarbeitet: „... ich glaub’ ich müßte müßte doch weiter in der Gruppe 
bleiben ...!“ (A: S. 7 -- Z. 264). 

Der inhaltliche Bereich der Gedanken über d

inhaltlicher Kategorisierungen. Im Eingangsinterview schildert die Versuchsperson 
imperativisch, daß sie sich durch die Wortkargheit ihres Mannes einsam fühlt (z. B. 
E: S. 5 -- Z. 157) und daß sie sich im Laufe der Ehe auseinandergelebt haben: ‘Durch 
den Auszug der Kinder „... fällt mir auf daß wir als Ehepartner uns auseinandergelebt 
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haben ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 3 -- Z. 108-109). Gleichzeitig aktiviert sie 
eine KUS des Bagatellisierens: „... mein Mann der ist sehr ruhig aber auch immer für 
mich da also ich glaub’ ich hab’s nicht so schlecht man könnte es schlechter haben 
...!“ (E: S. 2 -- Z. 43-44). Im Abschlußinterview sinkt dieser Bereich in der Tabelle 
inhaltlicher Kategorisierungen auf den letzten Rang ab. Die dortigen Imperierungen 
stellen nur noch KUS dar, wie z. B.: ‘Ich hab’ immer „... ‘n gesunden oder 
einigermaßen gesunden Mann gehabt der mir viel abgenommen hat ...!“ (A: S. 6 -- Z. 
227-230). 

nische Krankheit finden. Einerseits wird diese 
imperativisch abgelehnt und andererseits imperiert sich die Versuchsperson, die 

en, Kontakt suchen zu müssen. 

Die Tendenz des Bagatellisierens und Beschönigens zeichnet sich auch im Bereich 
der Gedanken zur Herkunftsfamilie ab. Einerseits berichtet die Versuchsperson: „... 
ich hab’ eine sehr (!) strenge Mutter!“ (E: S. 13 -- Z. 472) und andererseits 
verbalisiert sie: ‘Ich kann nicht sagen, daß ich eine unglückliche Kindheit gehabt 
habe!’ (E: S. 12-13 -- Z. 469-472). Dieser an letzter Stelle in der Tabelle inhaltlicher 
Kategori-sierungen des Eigangsinterviews befindliche Bereich entfällt im 
Abschlußinterview vollständig. 

Zusammenfassung: 

Im Zentrum des Eingangsinterviews stehen Gedanken über die Gegenwartsfamilie, 
die zahlreiche IVK aufweisen. Diese IVK resultieren weitgehend aus einer durch 
eine organische Krankheit  bedingten gegenwärtigen Unfähigkeit, zum Wohle der 
Familie beizutragen. Teilweise liegen diese IVK in Form von Doppelimperativ-
Konflikten vor, da die Versuchsperson über ihre Leistungsunfähigkeit hinaus Hilfe 
von den Familienmitgliedern in Anspruch nehmen muß. Die eingeforderte Hilfe 
erstreckt sich teilweise einzig darauf, Gesellschaft zu haben. Dieses Ziel wird an 
verschiedenen Stellen des Interviews betont, so daß auf den subjektiven 
Kernimperativ geschlossen werden kann, nicht allein sein zu dürfen. Die auf die 
organische Krankheit zurückgeführte Depression wird imperativisch abgelehnt und 
es liegen in diesem Bereich zahlreiche Konflikt-Konflikte vor. Konflikt-Konflikte 
lassen sich auch in bezug auf die orga

Krankheit nicht ablehnen zu dürfen. 

Im Abschlußinterview werden Imperierungen in bezug auf die organische Krankheit 
weniger intensiv thematisiert Ebenso fällt inhaltlich auf, daß verschiedene 
Ausführungsimperierungen nicht mehr aktiviert werden. Am deutlichsten wird eine 
Reduktion und damit einhergehende Vereinfachung der imperativischen Strukturen 
im Bereich der Gedanken zur Gegenwartsfamilie offensichtlich. Auch der Umfang 
von Imperierungen in depressiven Phasen geht zurück. Gleichzeitig wird deutlich, 
daß durch die Gruppenteilnahme verschiedene neue und aktivierte subjektive 
Imperative hinzukommen, so daß in bezug auf die Depression auch Konflikt-
Konflikte bestehen bleiben. In diesem Bereich kann denn auch der neue subjektive 
Kernimperativ identifiziert werd

Insgesamt zeigt sich eine Abnahme der Imperierungen pro Seite von 10,42 im 
Eingangsinterview auf 7,88 im Abschlußinterview. Es fällt anhand der für die 
Interviews erstellten Graphiken auf, daß das grundlegende Imperativmuster wie bei 
anderen Versuchspersonen auch vereinfacht wird. Im Eingangsinterview können fünf 
unterschiedlich lange Imperativketten identifiziert werden, deren Verknüpfungen 
teilweise auf Imperativkreise schließen lassen. Im Abschlußinterview zeigen sich 
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ebenfalls fünf Ketten, die jedoch kürzer und weniger intensiv miteinander verknüpft 
sind. 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP3VG2 

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Eingangsinterview schildert die Versuchsperson ausführlich ihre gedanklichen 

er ihre Erlebnisse im Freundeskreis. Einen weiteren 
n bisherige Erfahrungen im Arbeitsleben, die aktuelle 

Leistungsunfähigkeit aufgrund der somatischen Erkrankung und zukünftige 

 von acht im Eingangsinterview auf sechs im 

 das auch alles echt 

Prozesse in depressiven Situationen. Nahezu ebenso intensiv berichtet sie über den 
Verlauf ihrer Depression und ihrer im 15. Lebensjahr ausgebrochenen somatischen 
Erkrankung. Es zeigt sich hier (wie schon bei Versuchsperson 2VG2), daß die 
depressive Erkrankung von der körperlichen kaum zu trennen ist. Allerdings sieht 
diese Verrsuchsperson die Ursache der Depression nicht in der organischen 
Krankheit. Weiterhin werden Konflikte mit dem gegenwärtgen Partner 
hervorgehoben. Im Zusammenhang damit berichtet die Versuchsperson über 
Trennungsängste ebenso wie üb
Themenkreis stelle

Berufswünsche dar. Gedanken zur Herkunftsfamilie bleiben eher im Hintergrund. 

Im Abschlußinterview geht die Versuchsperson intensiv auf ihre während des 
Gruppenverlaufes gemachten Erfahrungen ein. Im Zusammenhang damit berichtet 
sie ausführlich über ihre gegenwärtigen Gedanken zur Depression und zu weiteren 
potentiellen Entwicklungsschritten. Ebenso wie im Eingangsinterview schildert sie 
die aktuellen Konflikte in der Partnerschaft. Gedanken in depressiven Situationen 
und Gedanken über die berufliche Situation werden weniger intensiv dargestellt. Der 
Stellenwert von Erzählungen über die Herkunftsfamilie bleibt wiederum eher 
hintergründig. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

Die Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen zeigt eine Abnahme der inhaltlich 
verschiedenen Imperierungsbereiche
Abschlußinterview. Die Bereiche der bisherigen Erfahrungen und zukünftigen 
Veränderungswünsche im Berufsleben sowie der Gedanken zur Leistungsunfähigkeit 
nehmen stark ab und werden in einer inhaltlichen Kategorie zusammengefaßt. 
Imperativische Gedanken zum Freundeskreis entfallen gänzlich. Der Bereich der 
Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme und der Beurteilung des 
Gruppenprogramms ist neu hinzugekommen. 

Der in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des Eingangsinterviews auf Rang 4 
befindliche Bereich der bisherigen Erfahrungen im Berufsleben weist eine Reihe von 
IVK im Zusammenhang mit der organisch bedingten Leistungsunfähigkeit auf, wie 
z. B.: ‘Als ich in meinem Beruf gearbeitet habe, „... da hab’ ich
nicht so auf die Reihe gekriegt weil ich einfach ja körperlich wirklich kaputt war ...“ 
und das darf nicht sein! ‘ (E: S. 13 -- Z. 502-503). Mit diesem IVK verbunden sind in 
der Vergangenheit eingesetzte KUS, wie z. B.: ‘Als ich in meinem Beruf gearbeitet 
habe, habe ich sehr viele Tabletten genommen, „... nur um irgendwo einigermaßen 
den Leistungsstand zu halten ...!“ ‘ (E: S. 13-14 -- Z. 507-510). Es treten auch IVK 
auf, die eine Selbstbeschuldigung verdeutlichen, wie z. B.: „... ich hab’ mich immer 
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so ‘n bißchen minderwertig eigentlich gefühlt ...!“ (E: S. 13 -- Z. 475-476) oder ‘Ich 
habe einfach gedacht, daß ich versagt habe!’ (E: S. 13 -- Z. 488-489). 

 KUS des Sich Imperierens, 
nden!’ (E: S. 14 -- Z. 532-

533). Die Versuchsperson erkennt die Funktion dieser KUS, formuliert sie allerdings 
h: ‘Ich muß immer wieder Pläne für die Zukunft machen, 

ew 
bleiben die Imperierungen in bezug auf die Leistungsunfähigkeit und den Status der 

 Imperierungen in der TKS der Gedanken zur eigenen Person sehr 
um 

Imperierungen in bezug auf die persönliche Stellung im Berufsleben und den 

e Probleme und das muß so sein!’ (E: 
S. 9 -- Z. 325) und andererseits imperiert sich die Versuchsperson: ‘Es darf nicht 

Im Bereich der Zukunftspläne finden sich ausschließlich
wie z. B.: ‘Ich muß eine sehr ausgewogene Tätigkeit fi

wiederum imperativisc
sonst habe ich keine Hoffnung mehr!’ (E: S. 14 -- Z. 546-547).  

Im Abschlußinterview nimmt das Ausmaß an Imperierungen zu diesen Bereichen 
sehr stark ab. Möglicherweise ist dies ein Indiz dafür, daß einige subjektive 
Imperative aufgelöst werden konnten. 

Der inhaltliche Bereich, imperativischer Gedanken zur gegenwärtigen 
Leistungsunfähigkeit beinhaltet im Eingangsinterview Gegenwartskonflikte, wie z. 
B.: ‘Ich kann mich nicht mehr lange konzentrieren und das darf nicht sein!’ (E: S. 2 -
- Z. 56) oder ‘Im Moment sind die Tage nicht ausgefüllt und das darf nicht sein!’ (E: 
S. 14-15 -- Z. 547-549). Die Versuchsperson erkennt auch, daß sie nicht die 
Möglichkeit hat, Arbeit als eine KUS einzusetzen: ‘Mit Arbeit kann ich die Löcher 
in meinem Leben nicht stopfen!’ (E: S. 8 -- Z. 288-291). Im Abschlußintervi

Arbeitslosigkeit96 weiterhin aktiviert. Es konnten darüber hinaus IVK identifiziert 
werden, die erkennen lassen, daß die Versuchsperson noch immer 
Selbstbeschuldigungen vornimmt, aus denen letztendlich ein Konflikt-Konflikt 
resultiert: ‘ „... ich habe immer noch ‘n schlechtes Gewissen (wenn ich eine Arbeit 
ablehne) und das ärgert mich denn auch dieses schlechte Gewissen ...“ denn das darf 
nicht sein!’ (A: S. 4 -- Z. 120-121). Es wird jedoch deutlich, daß sich der Umfang 
aller Imperierungen in bezug auf das Berufsleben verringert hat. So nimmt denn auch 
die Anzahl der
stark ab. Im Eingangsinterview handelte es sich dabei überwiegend 

Umgang mit der eigenen Leistungsunfähigkeit. Die Arten der Imperierungen und die 
Beziehungen der Imperierungen untereinander sind allerdings nicht einfacher 
geworden sind. 

Die im Eingangsinterview verbalisierten imperativischen Gedanken zum 
Freundeskreis laufen auf einen Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt hinaus. 
Einerseits liegen verschiedene Imperierungen in bezug auf folgenden subjektiven 
Imperativ vor: ‘Ich rede ganz selten über mein

sein, daß ich immer so wenig von mir erzähle, denn es ist nicht immer gut!’ (E: S. 10 
-- Z. 357-358). Wie oben dargestellt, entfallen Imperierungen zum Freundeskreis im 
Abschlußinterview vollständig. Die Versuchsperson berichtet allerdings 
imperativfrei über Hilfestellungen, die sie von einigen Bekannten 

                                                           
96 Eventuell ist dieser Bereich von Imperierungen auch nicht unabhängig von einer fehlenden 
sozialen Versorgung und einer bisher noch nicht beantragten aber gegebenenfalls notwendigen 
Frühberentung zu betrachten. Mit einer Erwerbsunfähigkeitsrente würde sich der gesellschaftliche 
Status der Versuchsperson ändern und möglicherweise würde eine Vielzahl von gesellschaftlich 
bedingten IVK entfallen. Aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative handelt es sich bei dieser 
Erwägung allerdings um eine KUS. 



Qualitative Ergebnisse und Diskussion 485 

entgegengenommen hat. Damit liegt die Vermutung nahe, daß diese Imperierungen 
aufgelöst wurden. 

Der im Eingangsinterview auf Rang 7 der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen 
befindliche Bereich der imperativischen Gedanken zur Herkunftsfamilie läßt 
erkennen, daß die Versuchsperson keine Vergangenheitskonflikte in bezug auf ihre 
Kindheit, wohl aber in bezug auf ihre Jugend aktiviert hat: ‘Meine Kindheit war 
super und die Probleme fingen in der Pubertät an. Das darf nicht sein!’ (E: S. 12 -- Z. 
448-451). Dabei handelt es sich um zwei inhaltliche Stränge: ‘Nach einer 

löde und das darf nicht sein!’ (E: S. 13 -- Z. 
474-475). Im Abschluß-interview tauchen in diesem Bereich keine 

6 -- Z. 226-228). Es liegt die Vermutung nahe, daß diesen 
imperativischen Zusammenhängen der subjektive Kernimperativ zugrundeliegt, nicht 

denn aber sag’ ‘Mein Gott ich krieg’ ja keinen anderen weil ich ja krank bin!’ Das ist 
natürlich Quatsch ich weiß es aber ich sag’ es ...“ und das darf nicht sein!’ (A: S. 3 -- 
Z. 80-82). Resultierend daraus hat die Versuchsperson eine KUS des Ignorierens 
eingesetzt: ‘Ich habe den Verletzungen meines Freundes gegenüber abgeschaltet!’ 
(A: S. 7 -- Z. 257-261). Gleichzeitig liegt ein weiterer subjektiver Imperativ aktiviert 
im Bewußtsein vor: ‘Ich muß partnerschaftlich etwas ändern!’ (A: S. 3 -- Z. 84). 
Insgesamt zeigt sich somit, daß zwar die absolute Zahl der Imperierungen in diesem 

Vergewaltigung habe ich mich von meinen Eltern allein gelassen gefühlt und das 
darf nicht sein!’ (E: S. 12 -- Z. 465) und ‘Meine Eltern hielten mich wegen der 
Leistungsunfähigkeit für ‘n bißchen b

Vergangenheitskonflikte mehr auf, es liegen allerdings Antizipationskonflikte vor, 
die wiederum im Zusammenhang mit der Leistungsunfähigkeit stehen, wie z. B.: 
‘Wenn ich meinen Eltern erzähle, daß ich einen Job abgelehnt habe, dann habe ich 
ein schlechtes Gewissen, denn in deren Augen darf ich dem Staat nicht auf der 
Tasche liegen!’ (A: S. 4 -- Z. 117-118). 

Der Bereich imperativischer Gedanken zur Partnerschaft und zu damit im 
Zusammenhang stehenden Trennungsängsten befindet sich in den Tabellen 
inhaltlicher Kategorisierungen beider Interviews auf dem dritten Rang. In beiden 
Interviews imperiert sich die Versuchsperson, daß sie sich eigentlich von ihrem 
Partner trennen müßte. Im Eingangsinterview werden die ursächlichen IVK noch 
inhaltlich benannt, wie z. B.: ‘Mein Partner hat kein psychologisches Verständnis 
und das darf nicht sein!’ (E: S. 5 -- Z. 192-194). Im Abschlußinterview entfällt eine 
imperativische Darstellung konkreter Ursachen. Im Eingangsinterview wird ein 
Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt ersichtlich: ‘Mein Verstand sagt, ich müßte mich 
trennen und mein Bauch sagt, daß ich nicht allein sein darf!’ (E: S. 6 -- Z. 226-228). 
Dieser Doppelimperativ-Konflikt ist eventuell darauf zurückzuführen, daß die 
Partnerschaft u. a. die Funktion einer KUS hat, wie z. B. an folgender 
imperativischen Äußerung deutlich wird: ‘Ich würde mich (in bezug auf mein 
Aussehen) noch unsicherer fühlen, wenn ich sagen müßte, daß ich keinen Partner 
habe!’ (E: S. 

allein sein zu dürfen, wie er von der Versuchsperson explizit formuliert wird (E: S. 6 
-- Z. 224). Dieser subjektive Kernimperativ bedingt wiederum einen Konflkt-
Konflikt: ‘Es darf nicht sein, daß ich es nicht schaffe, mich von meinem Freund zu 
trennen!’ (E: S. 5 -- Z. 186). Der Konflikt-Konflikt wird im Abschlußinterview in 
ähnlicher Weise formuliert: ‘Ich bleibe mit meinem Freund zusammen, weil ich 
Angst habe, allein zu sein. Das darf nicht sein!’ (A: S. 4 -- Z. 126). Daneben wird ein 
weiterer Konflikt-Konflikt ersichtlich, als die Versuchsperson über einen 
Zusammenhang zwischen der Partnerschaft und ihrer Depression spricht: ‘Eine 
Ursache meiner Depression liegt in der „... kaputten Beziehung wo ich natürlich 
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Bereich abgenommen hat. Eine Vereinfachung der Zusammenhänge einzelner 
Imperierungen untereinander hat jedoch nicht stattgefunden. Es wird allerdings 
ersichtlich, daß an die Stelle verschiedener, durch alltägliche Situationen 

’n Schwamm ... damit es einem um Gottes 
Willen auch noch ’n bißchen schlechter geht ...!“ (E: S. 3 -- Z. 100-103). Die 

entstandener IVK grundlegendere bzw. inhaltlich umfassendere imperatvische 
Gedanken getreten sind. 

Der Bereich imperativischer Gedanken in depressiven Situationen befindet sich im 
Eingangsinterview an der ersten Stelle in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen 
und ist demnach am stärksten imperativisch aufgeladen. Die Versuchsperson 
imperiert sich denn auch einerseits, daß sie in depressiven Situationen eigentlich 
nicht denken würde und das dürfe nicht sein (E: S. 3 -- Z. 91). Daraus resultiert ein 
Konflikt-Konflikt, den die Versuchsperson folgendermaßen beschreibt: ‘ „... mein 
Fehler ist daß ich mich darüber wiederum ärger’ daß ich da (in depressiven 
Situationen) nicht denke ne ich kann eigentlich gar nicht mehr klar denken ich sitz 
eigentlich nur noch apathisch rum ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 3 -- Z. 91-93). 
Andererseits imperiert sie sich, daß sie in depressiven Situationen an sehr viel 
Negatives denken würde und das dürfe nicht sein (E: S. 3 -- Z. 98). „... das ist so wie 
das Negative auch so aufsaugen wie so

Versuchsperson beschreibt einen aus diesen negativen Gedanken resultierenden 
Kreislauf, den sie imperativisch ablehnt: ‘In depressiven Phasen drehen sich meine 
Gedanken im Kreis, „... ich fang’ irgendwo an aber ende da auch genau wieder wo 
ich angefangen hab’ ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 4 -- Z. 154-155). Im 
Zusammenhang damit fallen zwei Äußerungen der Versuchsperson ins Auge, die 
sich inhaltlich in der Nähe des Imperativzentrierten Focusing befinden, gleichzeitig 
aber auch auf einen Konflikt-Konflikt hinweisen: „Ich empfinde dieses Nicht-
Weiterkommen so also als wenn ich so’n Kreis schließe um etwas ganz Schlimmes 
herum das ich mir nicht angucken mag!“ (E: S. 10 -- Z. 369); „Also wenn ich denke 
dann denk’ ich das nachher im Kreise und so als wenn Du diesen Kreis nicht lösen 
und weiter nach innen zu gehen und zu gucken was ist so schlimm in mir ...!“ (E: S. 
10 -- Z. 375-376). Auf diese Konflikte reagiert die Versuchsperson mit der KUS des 
Sich Imperierens: ‘Ich muß weiterkommen und die Depression verstehen, um etwas 
dagegen tun zu können!’ (E: S. 15 -- Z. 556-557). Im Abschlußinterview sinkt der 
Bereich der imperativischen Gedanken in depressiven Situationen in der Tabelle 
inhaltlicher Kategorisierungen auf den vierten Rang ab. Analog dazu nimmt die 
Anzahl der Imperierungen in der TKS der Gedanken in (erinnerten) depressiven 
Situationen von 47 auf 8 ab und damit sinkt diese TKS vom ersten auf den vierten 
Rang. Die Strukturen der Imperierungen haben sich allerdings wiederum nicht 
geändert. Es liegen eine Reihe von imperativischen Ablehnungen depressiver 
Grübeleien vor, wie z. B.: ‘Wenn ich grübele, „... sind das total oberflächliche 
Sachen ... denn sind auf einmal tausend Sachen da ... total blödsinnige Gedanken 
eigentlich ... dann find’ ich eigentlich meistens gar nicht zu dem Punkt zurück ...“ 
und das darf nicht sein!’ (A: S. 10 -- Z. 367-378). Auf diesen Konflikt-Konflikt 
reagiert die Versuchsperson mit verschiedenen KUS des Sich Imperierens, wie z. B.: 
‘Ich muß aufhören zu grübeln „... weil man sich denn absolut im Kreis dreht und 
auch abschweift eigentlich von den wesentlichen Gedanken ...!“ (A: S. 9 -- Z. 330-
331). In bezug auf das während der Gruppensitzungen vermittelte Imperativzentrierte 
Focusing liegt ein IVK vor, der eine KUS nach sich zieht: ‘Ich kann mich beim 
Grübeln auch nicht auf Focusing konzentrieren und muß deshalb erstmal 
Tiefenentspannung machen!’ (A: S. 10 -- Z. 379-388). 
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Im Anschluß an die Gedanken in depressiven Situationen befindet sich in der Tabelle 
der inhaltlichen Kategorisierungen des Eingangsinterviews der Bereich der 
Gedanken zum Verlauf der Krankheit. Dabei handelt es sich überwiegend um 
Vergangenheitskonflikte im Zusammenhang mit der Depression und um 
Vergangenheits- und Gegenwartskonflikte im Zusammenhang mit der organischen 
Krankheit. Deutlich wird darüber hinaus, daß die Versuchsperson es imperativsich 

hens möglicherweise keinen 
neuen Partner finden zu können. In diesem Zusammenhang wird ersichtlich, daß den 

ablehnt, ihre Depressionen auf die organische Krankheit zu schieben (z. B. E: S. 10 -
- Z. 378-379). Im Abschlußinterview bleibt dieser Bereich auf dem zweiten Rang der 
Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen, es entfallen allerdings 
Vergangenheitskonflikte in bezug auf die organische Krankheit. An ihre Stelle sind 
neue subjektive Imperative getreten, wie z. B.: ‘In bezug auf meine Krankheit muß 
ich lernen, „... da mir jetzt wirklich zu sagen, ‘Okay, Du bist so und so Du siehst so 
aus Du hast das’ ja und einfach damit zu leben...!“ ‘ (A: S. 7 -- Z. 242-243). Ebenso 
sind Imperierungen in bezug auf Heilungsmöglichkeiten der Depression 
hinzugekommen, wie z. B. ‘Ich muß in mich reinspüren, weil ich „... eigentlich nur 
dadurch lernen kann...!“ ‘ (A: S. 5 -- Z. 166). 

Der wesentlichste inhaltliche Bereich des Abschlußinterviews umfaßt Erfahrungen 
durch die Gruppenteilnahme und Beurteilungen des angebotenen Programms. Dabei 
fällt ein imperativisch formulierter Widerspruch ins Auge: Einerseits liegt der 
subjektive Imperativ vor, sehr viel aus der Gruppe und den Gesprächen 
‘rausgezogen’ zu haben (A: S. 2 -- Z. 51-53) und andererseits werden eine Reihe von 
Erfahrungen, die sich überwiegend auf die anderen TeilnehmerInnen beziehen, 
imperativsich abgelehnt (z. B. A: S. 2 -- Z. 41-42). Dementsprechend grenzt sich die 
Versuchsperson denn auch mit verschiedenen imperativischen Formulierungen von 
der Gruppe ab, wie z. B.: ‘Aus der Gruppe habe ich eigentlich nur gelernt, daß ich 
nicht so depressiv bin!’ (A: S. 2 -- Z. 55-56); ‘Ich kann auf greifbare Probleme 
zurückgreifen und bin nicht wie die anderen Gruppenteilnehmer, die „... eigentlich 
auf nichts zurückgreifen können ...!“ ’ (A: S. 2 -- Z. 67-70). Des weiteren finden sich 
eine Reihe neuer subjektiver Imperative in diesem Bereich, wie z. B.: ‘Ich möchte 
weitermachen und so eine Gruppe „... auch wirklich durchziehen ...!“ (A: S. 11 -- Z. 
395-402); ‘Man muß Focusing regelmäßig machen, damit es etwas bringt, denn es 
dauert sehr lange „... bis man wirklich den Punkt kriegt ...!“ (A: S. 5 -- Z. 175-178). 
Diese neuen subjektiven Imperative stehen im Zusammenhang mit dem 
grundlegenderen Imperativ ‘Ich darf und will mich nicht mehr so depressiv fühlen!’ 
(A: S. 12 -- Z. 458-459), dem der Stellenwert eines Kernimperativs zukommt. 

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview steht die Schilderung gedanklicher Prozesse in depressiven 
Situationen im Zentrum, die auf eine Reihe von subjektiven Imperativen und IVK 
schließen lassen, die die Versuchsperson imperativisch ablehnt. Dementsprechend 
werden Konflikt-Konflikte sichtbar. Im Zusammenhang mit imperativischen 
Gedanken zur Partnerschaft äußert die Versuchsperson verschiedentlich, daß sie sich 
eigentlich trennen müsste, jedoch nicht allein sein kann. Aus diesem Konflikt 
resultieren eine Reihe von Doppelimperativ-Konflikten, die wiederum imperativisch 
abgelehnt werden, so daß Konflikt-Konflikte entstehen. Gleichzeitig schildert die 
Versuchs-person Imperierungen in bezug auf eine organische Krankheit, die 
äußerlich sichtbar ist, und das dürfe nicht sein. Demzufolge hat sie den 
Antizipationskonflikt aktiviert, aufgrund ihres Ausse
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gegenwärtigen Konflikten in bezug auf Sozialkontakte der subjektive Imperativ 
zugrundeliegt, nicht allein sein zu dürfen. Mit der organischen Krankheit gehen 
berufliche Probleme einher, die zu IVK führen. 

Im Abschlußinterview nehmen Imperierungsprozesse in den Bereichen der 
Gedanken über den Beruf deutlich ab. Auch die im Eingangsinterview noch 
verbalisierten Imperierungen in bezug auf den Freundeskreis verschwinden fast 
völlig. Ebenfalls stark reduziert wird der Umfang von Imperierungsprozessen in 
depressiven Situationen. Es wird in diesem Bereich deutlich, daß die Versuchsperson 
einige neue subjektive Imperative mit der Funktion von KUS aktiviert hat und sich 
von den anderen depressiven GrupenteilnehmerInnen imperativisch distanziert. Es 
kann denn auch der neuer subjektiver Kernimperativ identifiziert werden, sich nicht 
mehr so depressiv fühlen zu dürfen. 

Insgesamt nimmt die Anzahl der Imperierungen von 9,93 im Eingangsinterview auf 
5,75 im Abschlußinterview erkennbar ab. Die graphischen Abbildungen der 
Imperativ-muster zeigen im Eingangsinterview fünf Imperativketten, deren 

. Die 
chtet darüber hinaus von ihren Problemen mit den inzwischen 
n. 

Verknüpfungen auf Imperativkreise hindeuten. Im Abschlußinterview liegen vier 
etwas längere Imperativ-ketten vor, deren Verknüpfungen jedoch einfacher sind. Es 
zeigt sich allerdings in den Bereichen der Gedanken zur Partnerschaft und der 
Gedanken in depressiven Situationen eine nur geringe Vereinfachung der 
Imperativmuster. In diesen Bereichen liegen denn auch weiterhin Konflikt-Konflikte 
vor. 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP4VG2 

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Eingangsinterview stehen für die Versuchsperson Gedanken zur Ehe sowie zu 
einer ehemaligen Affaire im Vordergrund. Über diese Affaire berichtet sie sehr 
ausführlich und schildert auch, inwieweit sich dadurch ihre zuvor sehr harmonische 
Ehe verändert hat. Des weiteren werden Gedanken zur Depression und 
Überlegungen zu Heilungsmöglichkeiten intensiv thematisiert. Auch ihre Gedanken 
und Ängste in depressiven Situationen stellt die Versuchsperson sehr differenziert 
heraus. Einen weiteren bedeutsamen Bereich stellen Erfahrungen im Berufsleben 
dar, die im Zusammenhang mit der depressiven Erkrankung stehen
Versuchsperson beri
erwachsenen Kinder

Im Abschlußinterview stehen Gedanken zur Ehe und zur Affaire wiederum im 
Zentrum der Erzählungen. Auch Gedanken zur Depression werden erneut ausführlich 
beschrieben. Des weiteren werden neben den Gedanken über die Kinder auch 
Gedanken zu FreundInnenen und Bekannten geäußert. Die Versuchsperson 
entwickelt verschiedene Gedanken über ihre eigene Persönlichkeit sowie über eine 
weiterhin angestrebte persönliche Entwicklung und berichtet über durch die 
Gruppenteilnahme bedingte Erfahrungen. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 
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Anhand der für das Eingangsinterview und das Abschlußinterview erstellten 
Graphiken der Strukturen von Imperierungsinhalten wird deutlich, daß keine 
Vereinfachung der Strukturen nach Gruppenteilnahme eingetreten ist. 

in!’ (E: S. 6 -- Z. 217-218). Die Reaktionen des 
Ehemannes führen wiederum zu Vergangenheitskonflikten, wie z. B.: ‘Mein Mann 

t die Versuchsperson denn auch imperativisch: ‘Mein Mann und ich verstehen 
uns sehr gut und haben die gleichen Interessen und das muß so sein!’ (E: S. 7 -- Z. 

erung verdichtet sich die 
Vermutung, daß sich die Versuchsperson in einem Imperativ-Gegenimperativ-

 hab’ mich für meinen Mann entschieden aber ich kam auch 
t ganz los!“ (E: S. 6 -- Z. 230-231). Im Abschlußinterview 

che und trenne mich aber trotzdem nicht, „... weil ich ganz 
genau weiß ich würde nie ‘n besseren Mann wiederkriegen!“ ‘ (A: S. 1 -- Z. 33-35). 

Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt des 
Eingangsinterviews mit veränderten Inhalten weiterhin besteht. 

Der zweite Bereich der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen umfaßt im Eingangs- 
wie auch im Abschlußinterview imperativische Gedanken zur Affaire und dadurch 
bedingte Veränderungen des Ehelebens. Im Eingangsinterview liegen eine Reihe von 

Im Eingangsinterview wie auch im Abschlußinterview findet sich der inhaltliche 
Bereich von imperativischen Gedanken über die Ehe und den Ehemann auf Rang 1 in 
der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Im Eingangsinterview handelt es sich 
zum Teil um Vergangenheitskonflikte, die sich noch auf die Zeit vor der Affaire der 
Versuchsperson beziehen, wie z. B.: ‘Mein Mann war immer sehr eifersüchtig und 
hat deswegen unwahrscheinliche Schwierigkeiten gemacht und das darf nicht sein!’ 
(E: S. 5 -- Z. 181-184). Daneben finden sich Vergangenheitskonflikte in bezug auf 
die Affaire, wie z. B.: ‘Nach vier Jahren hat mein Mann das Verhältnis 
‘rausbekommen und das darf nicht se

war danach „... immer sehr komisch ..., sehr freundlich zu mir, aber anders freundlich 
...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 6 -- Z,. 219-220) und auch zu 
Gegenwartskonflikten, wie z. B.: ‘Mein Mann impft mir auf ‘ne ganz liebe Tour ‘n 
schlechtes Gewissen ein und das darf nicht sein!’ (E: S. 5 -- Z. 167-169). Die 
Versuchsperson gibt die Verantwortung für Entscheidungsfindungen ab, indem sie 
einen subjektiven Imperativ an ihren Mann richtet: ‘Ich habe meinem Mann immer 
gesagt, wenn er mit mir nicht leben kann, muß er die Beziehung beenden, “... ich 
wollte das nicht das mußte er!“ ‘ (E: S. 6 -- Z. 226-230). In diesem Zusammenhang 
beton

267-268). Mit dieser und auch der nächsten Äuß

Konflikt befindet: „Ich
von dem anderen nich
entfallen die Vergangenheitskonflikte weitgehend und die Versuchsperson geht 
intensiver auf die gegenwärtige Beziehung zu ihrem Mann ein, wie folgender 
Gegenwartskonflikt verdeutlicht: „Ich darf alles und ich darf nichts so ungefähr mir 
wird ja mit guten Sachen ‘n schlechtes Gewissen eingeimpft ...!“ (A: S. 7-- Z. 241-
242). Die Anzahl der Imperierungen in der TKS bedeutsamer Lebensereignisse 
nimmt von 27 auf 16 ab. Des weiteren liegen eine Reihe von Imperativ-
Gegenimperativ-Konflikten vor, die mit folgender Äußerung eingeleitet werden: 
‘Mein Mann liebt mich zwar noch, aber ich liebe ihn nicht mehr!’ (E: S. 1 -- Z. 27-
28). Gleichzeitig formuliert die Versuchsperson imperativisch: ‘Ich kriege in meiner 
Ehe nicht, was ich brau

Diesen IVK unterstreicht die Versuchsperson wiederum imperativisch: ‘Ich habe 
eine sehr starke Bindung zu meinem Mann und darf ihn nicht verlieren!’ (A: S. 5 -- 
Z. 184-187). Der gegenwärtige Doppelimperativ-Konflikt in bezug auf die 
Beziehung wird um einen Vergangenheitskonflikt ergänzt: ‘Mein Mann und ich 
hatten eine sehr gute Ehe, „... wirklich Harmonie bis zum Geht-nicht-Mehr ..“ und 
das habe ich kaputtgemacht. Das darf nicht sein!’ (A: S. 5-6 -- Z. 195-199). 
Insgesamt zeigt sich, daß der 
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Vergangenheitskonflikten vor. Des weiteren wird ein Imperativ-Gegenimperativ- 
Konflikt deutlich, der sich an den oben aufgezeigten anschließt: Einerseits imperiert 
sich die Versuchsperson: ‘Ich hätte es mir nie verziehen, alles für die große Liebe 
aufzugeben!’ (E: S. 5 -- Z. 190) und andererseits betont sie imperativisch: ‘Die große 

s wird eine Funktion 
der Depression erkannt: ‘Ich habe instinktiv gemerkt, wenn ich so klein bin wie in 

Liebe suche ich immer noch!’ (E: S. 7 -- Z. 258-260). Es wird ein Zusammenhang 
mit der depressiven Erkrankung in Form eines Vergangenheitskonfliktes geäußert: 
‘Daß ich meine wahre Liebe kennengelernt habe, hat mich in der Depression wieder 
zurückgeschmissen und das darf nicht sein!’ (E: S. 5 -- Z. 185-188). Im 
Abschlußinterview treten die IVK im Zusammenhang mit der Affaire stärker hervor, 
wie anhand der folgenden Imperierungen deutlich wird: ‘Ich bringe alles in 
Verbindung mit Liebe und die große Liebe habe ich verloren. Das darf nicht sein!’ 
(A: S. 1 -- Z. 25-26); ‘Obwohl die Affaire schon so lange her ist, denke ich jeden Tag 
daran!’ (A: S. 11 -- Z. 404-405). Die Versuchsperson formuliert des weiteren einen 
Konflikt-Konflikt: ‘An dem Konflikt mit der Affaire bin ich kaputtgegangen und das 
darf nicht sein!’ (A: S. 8 -- Z. 280). Ein weiterer Konflikt-Konflikt wird in folgender 
Imperierung ersichtlich, die im Eingangsinterview noch als einfacher 
Vergangenheitskonflikt vorlag: ‘Ich bin immer noch auf der Suche, nochmal das 
Absolute zu erfahren und das darf nicht sein!’ (A: S. 1 -- Z. 30-31). Die verlorene 
große Liebe wird nunmehr eindeutig als Ursache für die Depression angesehen: „... 
wenn’s mir schlecht geht ist immer diese verlorene große Liebe da und das ist ja 
auch denk’ ich so der Grund meiner Depression ...!“ (A: S. 11 -- Z. 404-405). 
Insgesamt zeigen sich somit bei einer leichten Abnahme der absoluten Anzahl von 
Imperierungen in diesem Bereich unverändert komplexe Imperierungsmuster und 
dementsprechend eine Vielzahl inhaltlicher Verknüpfungen. 

In beiden Interviews befindet sich die Katgeorie der imperativischen Gedanken über 
die Depression auf Rang 3 der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Im 
Eingangsinterview werden verschiedene IVK geäußert, wie z. B.: „... ich weiß 
mittlerweile alles was zuviel ist und ich block’ das nicht rechtzeitig das führt wieder 
zum bitteren Ende ...!“ (E: S. 8 -- Z. 294-295). Ebenso wird ein IVK in bezug auf die 
Familie deutlich: ‘Mit der Depression gefährde ich meine ganze Familie und alles 
und das darf nicht sein!’ (E: S.10-11 -- Z. 396-397). Dementsprechend liegen eine 
Reihe von subjektiven Imperativen zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen vor, 
wie z. B.: „... ich muß mich mit meinem Leben so jetzt auch arrangieren ...!“ (E: S. 
10 -- Z. 395-396). Auch die Teilnahme an der Gruppe wird in diesem 
Zusammenhang imperativisch formuliert: „Einmal ist es so daß ich unbedingt was 
tun muß damit es nicht wieder rückwärts geht und ich ja auch unbedingt vermeiden 
will daß es mir wieder schlechter geht das kann ich ganz schlecht aushalten ...!“ (E: 
S. 10 -- Z. 333-335). Im Abschlußinterview werden wiederum subjektive Imperative 
zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen geäußert, die denen des 
Eigangsinterviews weitgehend entsprechen, allerdings dahingehend erweitert 
werden, sich ablenken zu müssen: ‘Die Depression geht, sobald ich aus dem Haus 
bin!’ (A: S. 2 -- Z. 52-53); ‘Zu Hause „... muß ich eben ganz (!) doll aufpassen daß 
das nicht tiefer geht aber das hab’ ich soweit im Griff ich fall’ nicht in dies’ tiefe 
Loch ‘rein im Moment soweit da kann ich für aufpassen ...!“ ‘ (A: S. 2 -- Z. 53-55). 
Gleichzeitig werden wiederum subjektive Imperative zur Vermeidung von 
Überforderungen aktiviert (A: S. 3 -- Z. 83-86). Darüber hinau

der Depression, dann kann ich Hilfe annehmen!’ (A: S. 10 -- Z. 360). 
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Im Eingangsinterview befinden sich auf Rang 4 der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen Gedanken zum Verlauf der Depression. Dabei werden zwei 
miteinander zusammenhängende Ursachen für die Depression imperativisch 
dargestellt: ‘Der Auslöser für meine Depression war „... eine überaus große 
Belastung ich bin von einem Haus ins andere gezogen hatte dann eine 
Geschäftseröffnung die ich nicht erwartet hatte ...!“ (E: S. 1 -- Z. 15-16) und „... fing 
an dieses Haus zu hassen es war ein neues Haus ich fing ganz einfach an das Haus zu 
hassen!“ (E: S. 1 -- Z. 22-23). Des weiteren werden eine Reihe von 
Vergangenheitskonflikten resultierend aus verschiedenen Phasen der Depression 
deutlich. Ebenso werden Konflik-Konflikte ersichtlich, wie z. B. ‘Die erste Krise hat 
„... wirklich fünf Jahre gedauert ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 3-4 -- Z. 117-
118). Im Abschlußinterview entfallen imperativsiche Äußerungen zu diesem 
Bereich. 

Im Eingangsinterview befinden sich imperativische Gedanken während der 
Depression in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen auf Rang 6, im 
Abschlußinterview sinkt dieser Bereich auf den achten Rang. Dabei werden drei 
Inhalte der ausschließlich als Vergangenheitskonflikte vorliegenden Imperierungen 
offensichtlich. Zum einen befand sich die Versuchsperson in dem IVK, sich über das 
neue Haus freuen zu müssen, sich aber „... total im Käfig eingesperrt ...“ zu fühlen 
(E: S. 2 -- Z. 50-51. Zum zweiten hatte sie sich im Zuge der Depression imperiert, 
nicht zusammenbrechen zu dürfen (E: S. 2 -- Z. 62-63) und zum dritten wurden 
Kognitionen verbalisiert, die in Richtung der KUS des Resignierens weisen, wie z. 
B.: „Was soll ich noch auf dieser Welt es geht auch alles ohne meine Person ich bin 
Euch nur im Wege!“ (E: S. 4 -- Z. 156-157). Im Abschlußinterview werden direkt in 

die Kinder an 
Bedeutung. In der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen steigt dieser Bereich vom 
siebten auf den fünften Rang. Dabei treten IVK resultierend aus dem nunmehr 

depressiven Situationen aktivierte Imperierungen nicht mehr benannt. 

Ebenso entfällt im Abschlußinterview der im Eingangsinterview auf Rang 5 der 
Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen befindliche Bereich der Erfahrungen im 
Berufsleben und der gegenwärtigen Arbeitssituation. Deutlich wird im 
Eingangsinterview, daß aufgrund des subjektiven Imperativs ‘Ich muß 100%ig 
funktionieren, sonst bin ich allen nur im Wege!’ (E: S. 5 -- Z. 159) eine Reihe von 
Überbelastungen eingetreten sind, die letztendlich zu der Depression führten. Zur 
Zeit des Eingangsinterviews hatte die Versuchsperson schon eine KUS aktiviert: ‘Es 
darf nicht zuviel von mir verlangt werden, sonst reagier’ ich aggressiv bzw. 
depressiv!’ (E: S. 4 -- Z. 151-153). In Verbindung mit den soeben dargestellten 
Inhalten von Imperierungen in depressiven Phasen wird ersichtlich, daß es sich bei 
dem subjektiven Imperativ, nicht im Wege sein zu dürfen, möglicherweise um einen 
Kernimperativ handelt. Daß dieser Bereich von Imperierungen im 
Abschlußinterview nicht mehr auftaucht, wird durch die Reduktion der Anzahl von 
Imperierungen in der TKS der (vermuteten) Gedanken anderer über die 
Versuchsperson von 7 auf 0 bestätigt. 

Der letzte Bereich der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des Eingangsinterview 
umfaßt imperativische Gedanken zu den Kindern. Es konnten eine Reihe von IVK in 
bezug auf den behinderten Sohn und sein gegenwärtiges Verhalten identifiziert 
werden, denen die KUS des Sich-Illusionen-Machens entgegengesetzt wird „... 
eigentlich sind wir ‘ne sehr intakte (!) Familie muß ich sagen ...!“ (E: S. 3 -- Z. 82). 
Im Abschlußinterview gewinnen die Imperierungen in bezug auf 
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offensichtlich werdenden subjektiven Imperativ, nicht verlassen werden zu dürfen, in 
den Vordergrund, wie z. B.: „... ich hab’ nun jetzt nur das Gefühl eben von allen so’n 
bißchen verlassen zu werden ...!“ (A: S. 2 -- Z. 48-49); ‘Meine Tochter will weniger 
von mir als ich von ihr und das darf nicht sein!’ (A: S. 4 -- Z. 130-131). 

Der Bereich der Gedanken zur FreundInnen und Bekannten taucht im 
Abschlußinterview neu auf und befindet sich auf dem vierten Rang der Tabelle 
inhaltlicher Kategorisierungen. Dementsprechend nimmt die Anzahl der 
Imperierungen in der TKS der Gedanken zur Umwelt von 30 auf 41 zu. 
Überwiegend handelt es sich in diesem Bereich um verschiedene IVK resultierend 
aus dem subjektiven Imperativ, nicht allein sein zu dürfen, wie z. B.: ‘Ich habe das 
Gefühl, von der gesunden Welt alleingelassen zu werden und das darf nicht sein!’ 
(A: S. 2 -- Z. 51). Die Versuchsperson formuliert denn auch ganz deutlich: ‘Ich will 
geliebt werden!’ (A: S. 4 -- Z. 131-132). Es liegt die Vermutung nahe, daß es sich 

dheit ist nicht 
mehr mit so viel Leistung und Ungeduld verbunden!’ (A: S. 11 -- Z. 430-431). 

 1 -- Z. 12-14). 

hier um einen subjektiven Kernimperativ handelt, der tiefer liegt als der des 
Eingangsinterviews, dabei aber in die gleiche Richtung weist. 

Im Abschlußinterview finden sich zwei weitere neu entstandene inhaltliche Bereiche. 

Zum einen handelt es sich um imperativische Gedanken zur Persönlichkeit und zur 
weiteren persönlichen Entwicklung. Auffällig ist dabei eine Einsicht in die 
imperativische Anforderungserfüllung für andere, die ihrerseits imperativisch 
formuliert wird und damit auf einen Konflikt-Konflikt hinweist: ‘ „... ich tu’ sehr 
viele Sachen die man von mir verlangt ...“ und das darf nicht sein!’ (A: S. 3 -- Z. 
100-101). Des weiteren berichtet die Versuchsperson über eine Abnahme von 
Imperierungen in bezug auf die Genesung: ‘Mein Wunsch nach Gesun

Geichzeitig imperiert sie sich jedoch „... ich hab’ auch letzt’ so begriffen daß ich 
noch mehr Schritte nach vorne gehen muß damit ich auch allein so zurechtkommen 
kann ...!“ (A: S. 12 -- Z. 436-437). 

Zum anderen handelt es sich um imperativische Gedanken über die im 
Zusammenhang mit der Gruppenteilnahme gemachten Erfahrungen. Im Vordergrund 
steht dabei ein IVK, der wiederum im Zusammenhang mit der Leistungsanforderung 
steht und sich an der Gruppenleiterin festmacht: ‘Du hast bestimmt das Gefühl, daß 
man bei mir schlecht was machen kann und das darf nicht sein!’ (A: S. 11 -- Z. 421). 
Daneben liegen eine Reihe von Äußerungen vor, die erkennen lassen, daß durch die 
Gruppenteilnahme entstandene Kontakte die Funktion von KUS haben, wie z. B.: „... 
jetzt hab’ ich ganz einfach das Gefühl die Gruppe ist da wenn es ganz schlimm 
kommt kann ich zu Dir gehen oder kann mich an irgendeinen von der Gruppe 
wenden was ich ja vorher nicht konnte ppp vordem war ich ja auf den 
Bekanntenkreis angewiesen ...!“ (A: S.

Zusammenfassung: 

Die meisten Imperierungen finden sich im Eingangsinterview in geschilderten 
Gedanken über die Ehe und über eine zurückliegenden Affaire der Versuchsperson. 
Im Zusammenhang mit der Affaire werden überwiegend Vergangenheitskonflikte 
erkennbar, die unter Berücksichtigung der imperativischen Äußerungen in bezug auf 
die Ehe die Form von Doppelimperativ-Konflikten aufweisen. Im Zusammenhang 
mit der Ehe liegen darüber hinaus Gegenwartskonflikte vor. Auch innerhalb dieses 
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Bereiches lassen sich Doppelimperativ-Konflikte finden, die die imperativisch 
betonte Harmonie der Eheleute beinhalten und diese Harmonie gleichzeitig 
imperativisch ablehnen. Des weiteren werden subjektive Imperative und IVK in 
bezug auf die Depression ersichtlich. Die Versuchsperson imperiert sich z. B., daß 
sie die Familie mit ihrer Erkrankung gefährden würde und daß das nicht sein dürfe. 

gänzen. Diese führen 
teilweise zu Konflikt-Konflikten. Anhand der nunmehr geäußerten Imperierungen in 

Kernimperativ deutlich, geliebt werden zu müssen. Die Imperierungen im 

Verhältnis zum Ehemann und 
Sorgen um seinen Gesundheitszustand sowie Schwierigkeiten in bezug auf den 

r dar. Gedanken über einen Wiedereinstieg ins Berufsleben 
werden nur am Rande geäußert. 

sie stehen jetzt jedoch in direktem Zusammenhang mit der Angst vor dem Alleinsein. 

Die depressive Erkrankung wird weitgehend auf berufliche und private 
Überforderungen zurückgeführt. Dementsprechend werden eine Reihe subjektiver 
Imperative zur Vermeidung weiterer derartiger Situationen aktiviert, die jedoch 
teilweise im Widerspruch mit dem im Zusammenhang mit Schilderungen zur Familie 
identifizierten Kernimperativ stehen, anderen nicht im Wege sein zu dürfen. 

Im Abschlußinterview entfallen Imperierungen in depressiven Situationen und in 
bezug auf das Berufsleben ganz. Es werden zur Vermeidung weiterer depressiver 
Phasen und im Zusammenhang mit der Gruppenteilnahme allerdings weitere 
subjektive Imperative aktiviert, die an die Stelle bisheriger subjektiver Imperative 
über den Umgang mit der Depression treten oder sie er

bezug auf den Ehemann, die Familie und auch den Freundeskreis wird der subjektive 

Zusammenhang mit der Ehe weisen erneut auf Doppelimperativ-Konflikte hin. 

Insgesamt zeigt sich jedoch ein Rückgang der Imperierungen pro Seite von 11,90 im 
Eingangsinterview auf 9,65 im Abschlußinterview. Die Beziehungen der Imperie-
rungsinhalte untereinander bleiben teilweise in gleichem Maße komplex. Im Bereich 
der imperativischen Gedanken zur Affaire nehmen sie sogar an Komplexität zu und 
es liegen wiederum eine Reihe von Doppelimperativ-Konflikten vor. Die 
graphischen Abbildungen der Imperativmuster zeigen, daß im Eingangsinterview ein 
Imperativnetz vorliegt, in dem einige Imperativketten sichtbar werden. Im 
Abschlußinterview kann ebenfalls ein Imperativnetz identifiziert werden. 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP5VG2 

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Eingangsinterview stehen für die Versuchsperson selbstkritische Äußerungen in 
bezug auf das eigene Verhalten im Vordergrund. Des weiteren werden Gedanken zur 
Herkunftsfamilie ausführlich geschildert. Die Versuchsperson hat durch die 
Sterbebegleitung älterer Familienmitglieder Ängste vor dem Alter entwickelt, auf die 
sie ebenfalls sehr intensiv eingeht. Im Zusammenhang damit schildert sie auch 
Gedanken über die Depression sowie Gedanken in depressiven Phasen. Einen 
weiteren wichtigen Bereich stellen Berichte über das 

Auszug der Tochte

Im Abschlußinterview schildert die Versuchsperson ausführlich ihre 
Ablenkungsversuche in depressiven Situationen. Des weiteren werden Ängste in 
bezug auf die Krankheit des Ehemannes intensiv thematisiert. Damit im 
Zusammenhang stehen die wiederum beschriebenen Ängste vor dem Älterwerden. 
Der Stellenwert von Gedanken in depressiven Situationen hat etwas abgenommen, 
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Der Auszug der Tochter wird als nicht mehr sehr problematisch dargestellt und es 
kommen Schilderungen in bezug auf eigene Freundinnen hinzu. Letztendlich werden 
Äußerungen über die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Gruppenteilnahme 
gemacht. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

Im Eingangsinterview nimmt der Bereich der Gedanken zur eigenen Person und zu 
geübter Selbstkritik den ersten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen 
ein. Die Versuchsperson gerät einerseits in einen IVK, sofern sie ihre Meinung 
lautstark äußert: „Ich denke denn immer hinterher ‘Oh nein’ und da bin ich denn wie 

 auf 0 ab. 

Zunächst wird ein IVK im Zusammenhang mit den soeben dargestellten 
n es immer jedem Recht 

machen und „... das hab’ ich mir wohl auch so’n bißchen unbewußt sicherlich 
: S. 12 -- Z. 434-443). Im Zusammenhang mit dem ersten 

inhaltlichen Bereich des Eingangsinterviews wird ersichtlich, daß es sich bei dem 

alten war ein ganz schöner Zwang für mich!’ (E: S. 
8 -- Z. 281-283). Aus der Pflege der Eltern resultierten eine Reihe von IVK, die zum 

in so’m weiß nicht das ist wie in so’ner Zwickmühle denn so drin also ich eh wie 
gesagt ich möchte am liebsten gar nicht schimpfen gar nicht meckern und immer 
alles aber das kann ich in dem Moment denn auch nicht!“ (E: S. 11 -- Z. 420-422). 
Gleichzeitig führt dieser IVK auch zu einem Konflikt-Konflikt: ‘„Immer hinterher 
denk’ ich dann wieder ‘Mein Gott nochmal wegen so’m Blödsinn hast Du nun 
gemeckert’ so ein Quatsch dann billige ich mir das nicht zu ...“ und das darf nicht 
sen!’ (E: S. 11 -- Z. 410-412). Auf diesen imperativischen Kreislauf reagiert die 
Versuchsperosn mit KUS des Sich Imperierens, wie z. B.: ‘Ich muß lernen, meine 
Bedürfnisse zu äußern!’ (E: S. 11 -- Z. 394-397). 

Im Abschlußinterview konnten keine Imperierungen zu diesem Bereich mehr 
identifiziert werden. Analog dazu nimmt die Anzahl der Imperierungen in der TKS 
der Gedanken zur eigenen Person von 20 auf 0 ab. 

Der Bereich der Gedanken zur Herkunftsfamilie befindet sich im Eingangsinterview 
auf Rang 2 in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Im Abschlußinterview 
tauchen zu diesem Bereich keine Imperierungen mehr auf. Die Imperierungen in der 
TKS der Gedanken zur Herkunftsfamilie nehmen dementsprechend von 16

Imperierungsprozessen deutlich: ‘Meine Eltern wollte

angenommen ...!“ ‘ (E

übernommenen subjektiven Imperativ, es jedem recht machen zu müssen, um einen 
Kernimperativ handelt. Darüber hinaus zeigt sich ein IVK in bezug auf die 
Konstellation der Herkunftsfamilie: ‘Wir waren eine sehr kleine Familie und das darf 
nicht sein!’ (E: S. 1 -- Z. 12-13). Die Ursache, warum die Familiengröße ein 
imperativisches Problem wurde, liegt in der Pflege der Eltern begründet, die 
ausschließlich von der Versuchsperson geleistet wurde: „... ich war die einzige mein 
Bruder wohnt in B. und wie sollte das gehen also ich war nun mal die einzige und 
irgendeiner mußte ihnen ja beistehen ...!“ (E: S. 8-9 -- Z. 310-312). Dieser subjektive 
Imperativ führt auf der Ausführungsebene wiederum zu IVK, wie z. B.: ‘Die 
Aufteilung zwischen zwei Haush

Zeitpunkt des Interviews für die Versuchsperson eine große Bedeutung hatten, wie z. 
B.: ‘Meine Mutter verfiel geistig und körperlich und konnte ihre Pflichten nicht mehr 
erfüllen und „... war nachher ganz doll verkalkt und es war richtig so’n Häufchen 
Elend ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 6 -- Z. 221-225). 
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Im Zusammenhang mit diesen Erfahrungen steht der im Eingangsinterview auf dem 
achten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen befindliche Bereich der 
Gedanken und Ängste in bezug auf das Älterwerden. Grundlegend ist der subjektive 
Imperativ ‘Es darf nicht sein, daß ich im Alter so werde wie meine Eltern!’ (E: S. 2 -
- Z. 65). Vom Ehemann wird in Reaktion darauf ein subjektiver Imperativ an die 

ke, 
sagt mein Mann immer: „Du darfst nicht immer nur an Deine Eltern denken!“ ‘ (E: 

ich und das 
darf nicht sein!’ (S. 1 -- Z. 9). 

aß ihnen teilweise unspezifische 
Antizipationskonflikte zugrundeliegen, wie folgende Imperierung verdeutlicht: ‘Ich 

 

nsinhalten in depressiven 
Phasen benannt. Sie befinden sich in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen auf 

Versuchsperson herangetragen: ‘Weil ich so viel über das Älterwerden nachden

S. 7 -- Z. 264-268). Daneben liegen KUS zur Selbstberuhigung vor, wie z. B.: ‘Ganz 
so wie meine Eltern werden wir nicht, denn mein Mann und ich „... sind schon ein 
ganz anderes Gespann ...!“ ‘ (E: S. 9 -- Z. 316-322). 

Der Bereich der Gedanken und Ängste in bezug auf das Älterwerden gewinnt im 
Abschlußinterview an Bedeutung und steht nunmehr in der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen auf Rang 4. Jetzt geäußerte IVK stehen inhaltlich nicht mehr in 
Beziehung zu den Eltern. Es handelt sich fast ausschließlich um antizipierte 
Möglichkeitskonflikte, wie z. B.: ‘Es darf nicht sein, daß einer von uns mal eine 
erdrückende Krankheit hat!’ (A: S. 3 -- Z. 101-103). Diese IVK führen bei der 
Versuchsperson zu Ängsten: ‘Die extreme Angst hat mit dem Älterwerden zu tun!’ 
(A: S. 1 -- Z. 32-34) und werden wiederum imperativisch abgelehnt, wodurch ein 
Konflikt-Konflikt entsteht: ‘Die Angst vor dem Krankwerden quält m

Im Eingangsinterview tauchten Ängste vermehrt im Zusammenhang mit Gedanken 
in depressiven Situationen auf und es scheint, d

habe Angst, das Leben nicht zu meistern, „... daß da noch irgendwas auf mich 
zukommt ... mit dem ich nicht klarkomme ...!“ ‘ (E: S. 2 -- Z. 38-40). Die 
Versuchsperson beschreibt einen weiteren damit im Zusamenhang stehenden IVK: 
‘Die Angst ist einfach da „... und je mehr ich dann denke je schlimmer wird es
manchmal auch!“ ‘ (E: S. 4 -- Z. 114-115). Aus diesem Kreislauf resultiert ein 
Konflikt-Konflikt: ‘ „... das ist ‘n Angstgefühl was mich denn so richtig fertigmacht 
...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 2 -- Z. 37). 

Im Abschlußinterview sinkt der Bereich der Gedanken in depressiven Situationen 
vom vierten auf den sechsten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. 
Analog dazu sinkt die Anzahl der Imperierungen in der TKS der Gedanken in 
(erinnerten) depressiven Situationen von 45 auf 12 und damit vom ersten Rang auf 
den zweiten. Mit der Depression im Zusammenhang stehende Ängste werden jetzt 
dahingehend konkretisiert, daß es sich weitgehend um Angst vor dem Alleinsein 
handelt. Die Versuchsperson verbalisiert denn auch imperativisch: ‘Ich kann nicht 
alleine sein!’ (A: S. 4 -- Z. 127-129) und im Zusammenhang mit der Antizipation des 
Möglichkeitskonfliktes, allein zu sein, beschreibt sie: ‘Ich mache mir Gedanken „... 
und es geht immer weiter und immer weiter und denn haa denn ist die Panik da also 
die Panik pp die kommt erst dann eben durch meine Gedankenentwicklung ist 
nachher auch die Panik da ...!“ ‘ (A: S. 5 -- Z. 182-184). Die Versuchsperson 
beruhigt sich im Sinne einer KUS damit: ‘Ich bin froh, daß ich nicht jeden Tag Angst 
vor dem Alleinsein habe, denn das wäre ja grausam!’ (A: S. 5 -- Z. 158-161).  

Im Eingangsinterview werden Gedanken über die Depression und 
Heilungsmöglichkeiten denn auch noch vor den Kognitio
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dem dritten Rang. Dabei handelt es sich teilweise um Vergangenheitskonflikte in 
bezug auf das Auftreten depressiver Phasen, und teilweise um neue subjektive 
Imperative und daraus entstehende IVK im Zusammenhang mit der imperativischen 
Vermeidung weiterer depressiver Phasen und Angstgefühle, wie z. B. ‘Es darf nicht 
sein, daß ich das Gefühl habe!’ (E: S. 2 -- Z. 57-58) und ‘Ich mache mir einfach zu 
viele Gedanken und das darf nicht sein!’ (E: S. 2 -- Z. 58-59). Die Versuchsperson 
imperiert sich denn auch: ‘Ich denke immer, daß die Depression weggehen muß!’ (E: 
S. 1 -- Z. 25-26). In diesem Zusammenhang wird auch die zukünftige Gruppen-
teilnahme ausgehend von einem IVK: ‘Ich kann das Erlebte nicht allein verarbeiten, 
„... ich muß mich auch mitteilen und das hab’ ich da über wohl noch nicht genug ...!“ 
‘ (E: S. 15 -- Z. 559-561) imperativisch mit der Hoffnung auf Besserung belegt: „... 

Versuchsperson, wie im Eingangsinterview auch, 
imperativisch um eine Vermeidung depressiven Erlebens. Allerdings fallen hier eher 

Im Eingangsinterview wies der große Bereich der Gedanken zur eigenen Person und 

ipierte 
Möglichkeitskonflikte in bezug auf seine Krankheit. Diese stehen im Zusammenhang 

Gott sei Dank kann ich hierhergehen auch weil ich muß mich ‘n bißchen mitteilen, 
geht’s mir ‘n bißchen besser irgendwie denk’ ich immer und wird auch so sein 
hoffentlich!“ (E: S. 15 -- Z. 571-573). 

Im Abschlußinterview scheint dieser Bereich für die Versuchsperson am 
bedeutsamsten zu sein. Er nimmt den ersten Rang in der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen ein. Dementsprechend steigt die Anzahl von Imperierungen in der 
TKS der Gedanken über die Depression von 6 auf 12 und damit vom fünften auf den 
vierten Rang der TKS. Dabei werden zwei verschiedene inhaltliche Stränge deutlich. 
Einerseits bemüht sich die 

subjektive Ausführungsimperative zur Ablenkung oder Kontaktsuche auf, die den 
Charakter von KUS haben, wie z. B.: ‘Ich darf mich nicht isolieren, wenn ich Angst 
habe!’ (A: S. 9 -- Z. 324-325) oder ‘Auch wenn es manchmal schwer ist, versuche 
ich mich immer abzulenken, wenn die Angst kommt!’ (A: S. 5 -- Z. 193-194). 
Andererseits scheint die Versuchsperson aber auch Elemente des 
Imperativzentrierten Focusing in den Umgang mit Depressionen und Ängsten 
integriert zu haben, wie an folgender Äußerung ersichtlich wird: ‘Ich muß nicht 
immer mit aller Kraft gegen die Angst gegenan gehen, sondern kann sie lassen, wenn 
es nicht gerade zu schlimm ist.’ (A: S. 6 -- Z. 205-215). 

damit verbundenen Selbstzweifeln (sowie einige Imperierungen in anderen 
inhaltlichen Bereichen) auf die Möglichkeit hin, daß neben dem bisher identifizierten 
subjektiven Kernimperativ ein noch tieferliegender Kernimperativ in bezug auf das 
Alleinsein aktiv ist. Dieser subjektive Kernimperativ tritt im Abschlußinterview im 
Bereich der Gedanken in depressiven Situationen und der Ängste vor dem Alleinsein 
denn auch deutlich hervor. 

In diesem Zusammenhang stehen die Bereiche der Gedanken zur Ehe und der 
Gedanken zu den Kindern. 

Im Eingangsinterview befindet sich der Bereich der Gedanken über den Ehemann in 
der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen auf dem fünften Rang. Es handelt sich 
dabei teilweise um subjektive Imperative und IVK in bezug auf ein harmonisches 
Eheleben und teilweise um Vergangenheitskonflikte und antiz

mit dem im Abschlußinterview identifizierten subjektiven Kernimperativ, z. B.: ‘Es 
darf nicht sein, daß mein Mann nach dem Auszug der Kinder als erster geht und ich 
allein zurückbleibe!’ (E: S. 5 -- Z. 184-186). Im Abschlußinterview gewinnt dieser 
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Bereich denn auch an Bedeutung und steigt auf den zweiten Rang. Er beinhaltet 
ausschließlich antizipierte Möglichkeitskonflikte, wie z. B.: ‘ „... dieses Gefühl, mein 
Mann könnte (krank werden) das bringt mich ... in Panik ...“ denn das darf nicht 
sein!’ (A: S. 2 -- Z. 69-70). Die Versuchsperson formuliert denn auch imperativisch: 
‘Das Leben ist nur sinnvoll, wenn mein Mann und ich zusammen sind und 
zusammen was machen können!’ (A: S. 3 -- Z. 86). 

Der Bereich der Gedanken zu den Kindern befindet sich im Eingangsinterview in der 
Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen auf Rang 6 und im Abschlußinterview auf 
Rang 3. Dabei stehen im Eingangsinterview Vergangenheits- und 
Gegenwartskonflikte im Zusammenhang mit dem Auszug der Tochter im 
Vordergrund, wie z. B.: ‘Seit dem Auszug meiner Tochter habe ich Angst, im Alter 
allein zu sein!’ (E: S. 5 -- Z. 180-182). Gleichzeitig liegt ein Imperativ-
Gegenimperativ-Konflikt in bezug auf die mit diesen antizipierten 
Möglichkeitskonflikten verbundenen Anforderungen an die Kinder vor. Im 

ur wieder auf Stellensuche 
gehen!’(E: S. 14 -- Z. 544-546). Im Abschlußinterview werden keine 

isch betont, wodurch ein Zusammenhang zu dem 
subjektiven Kernimperativ ersichtlich wird, nicht allein sein zu dürfen: ‘Meine 

358). Auch in bezug auf die Gruppenteilnahme steht der 
Kontakt zu anderen im Mittelpunkt. Über das Bedürfnis nach Nähe hinaus wird er 

Abschlußinterview werden eine Reihe von Vergangenheitskonflikten deutlich, wie z. 
B.: ‘Anfangs hat mich der Gedanke an meine Tochter in Panik versetzt!’ (A: S. 3 -- 
Z. 111-116). Überwiegend zeigen sich jedoch verschiedene KUS, wie z. B.: ‘In 
bezug auf meine Tochter muß ich mich noch manchmal beruhigen, indem ich mir 
sage, daß H. ein Klacks von uns ist!’ (S. 1 -- Z. 34-36). 

Die im Abschlußinterview nicht mehr auftretenden Imperierungen zum Berufsleben 
befinden sich im Eigangsinterview auf Rang 7 in der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen. Sie umfassen einerseits subjektive Imperative, die in der 
Vergangenheit aktiviert wurden, wie z. B.: „... das (der Wunsch nach Arbeit) war 
anfangs ganz ganz stark in mir weil ich dachte ‘Mensch so arbeiten das würde Dir 
bestimmt helfen’ ...!“ (E: S. 14 -- Z. 536-537). Andererseits wird ein Imperativ-
Gegenimperativ-Konflikt deutlich: ‘Es ist ganz schlecht für mich, wieder berufstätig 
zu werden, denn ich darf uns das Camping nicht nehmen!’ (E.: S. 13-14 -- Z. 506-
512). Diesen Konflikt versucht die Versuchsperson mit der KUS des Sich 
Imperierens zu umgehen: ‘Ich darf erst nach der K

imperativischen Kognitionen zum Berufsleben mehr thematisiert. 

Neu hinzugekommen sind im Abschlußinterview die inhaltlichen Bereiche der 
Gedanken zu Freundinnen und der Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme. Der 
Bereich der Gedanken zu Freundinnen befindet sich in der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen auf Rang 5. Die Wichtigkeit der Freundinnen wird 
verschiedentlich imperativ

Freundin läßt alles stehen und liegen, wenn es mir schlecht geht und das muß so 
sein!’ (A: S. 9-10 -- Z. 353-

wird allerdings auch unter dem Aspekt der Normalität imperativisch befürwortet: 
‘Daß andere Menschen auch Depressionen haben, hat mir gezeigt, daß ich nicht 
sonderbar bin und das muß so sein!’ (A: S. 8 -- Z. 299-301). 

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview finden sich die meisten IVK im Zusammenhang mit 
geäußerter Selbstkritik. Diese IVK werden gleichzeitig imperativisch abgelehnt, so 
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daß eine Reihe von Konflikt-Konflikten entstehen. Die Versuchsperson verbalisiert 
explizit, daß diesen Konflikten der Anspruch zugrundeliegt, es jedem Recht machen 
zu müssen. Im Zusammenhang mit Schilderungen in bezug auf die Familie läßt sich 
dieser Anspruch als subjektiver Kernimperativ erkennen. So hat die Versuchsperson 
z. B. ihre Eltern gepflegt. Aus dieser Erfahrung resultieren Ängste und 
Imperierungen in bezug auf das Älterwerden, die jedoch wiederum imperativisch 
abgelehnt werden, so daß erneut Konflikt-Konflikte deutlich werden. Daneben sind 
subjektive Imperative und IVK in bezug auf die Gegenwartsfamilie von Bedeutung, 
die teilweise auf Doppelimperativ-Konflikte schließen lassen. 

Im Abschlußinterview entfallen die Imperierungen in den Bereichen der Gedanken 
zur eigenen Person und damit im Zusammenhang geübter Selbstkritik sowie im 
Bereich der Gedanken zur Herkunfstfamilie gänzlich. In anderen Bereichen treten 
die spezi-fischen Inhalte der Imperierungen im Abschlußinterview deutlicher hervor. 
So kann z. B. auch der für das Eingangsinterview vermutete zweite subjektive 
Kernimmperativ, nicht allein sein zu dürfen, im Abschlußinterview in expliziter 
Formulierung identifiziert werden. Subjektive Imperative zur Vermeidung weiterer 
depressiver Phasen werden im Abschlußinterview inhaltlich konkretisiert und führen 
seltener zu IVK. Damit geht eine deutliche Reduktion von Imperierungen in 
depressiven Phasen einher. 

en intensiv thematisiert. 
Im Zusammenhang mit den Erfahrunge durch die Gruppenteilnahme berichtet der 
Teilnehmer in erster Linie von der Abnahme seiner Kontaktängste. Während 
depressiver Phasen auftretende Versagensängste scheinen allerdings immer noch von 
Bedeutung zu sein. Der Versuchsteilnehmer hat sich in Reaktion auf seine berufliche 
Unzufriedenheit während des vierteljährigen Gruppenverlaufs um einen Studienplatz 

Insgesamt nimmt die Anzahl der Imperierungen pro Seite denn auch von 9,38 auf 
6,21 ab. Ein Blick auf die erstellten Graphiken der Imperativmuster zeigt im 
Eingangs-interview vier miteinander verknüpfte Imperativketten, von denen 
Nebenstränge abgehen, die teilweise in Imperativkreisen münden. Im 
Abschlußinterview liegt eine ähnliche Struktur vor, die allerdings weniger 
Nebenstränge aufweist. 

 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP6VG2 

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Eingangsinterview sind die persönliche Gehemmtheit und damit im 
Zusammenhang stehende Isolationstendenzen von besonderer Bedeutung. Der 
Versuchsteilnehmer berichtet ausführlich über seine Einsamkeit und über Ängste im 
Kontakt mit anderen Menschen, die sich weitgehend auf Kontakte zu Frauen 
beziehen. Darüber hinaus wird der Verlauf der depressiven Erkrankung und die 
Hoffnung auf eine mögliche Besserung intensiv thematisiert. Im Zusammenhang mit 
der Schilderung von Kognitionen in depressiven Phasen wird deutlich, daß die 
Versuchsperson sich für einen Versager hält. Diese Einschätzung wird nicht 
losgelöst vom Elternhaus und von der beruflichen Situation betrachtet, welche sehr 
unbefriedigend zu sein scheint. 

Im Abschußinterview werden Probleme im Umgang mit Frau
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beworben, den er auch erhalten hat. Durch diese neue Situation ändern sich die 
Gedanken zur beruflichen Situation deutlich. Des weiteren werden in der 
Vergangenheit liegende Erfahrungen mit der Herkunftsfamilie nicht mehr berichtet, 
allerdings werden gegenwärtige Konflikte mit den Eltern geschildert. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

In der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen befinden sich imperativische 
Äußerungen über die persönliche Gehemmtheit und daraus resultierende 
Isolationstendenzen auf dem ersten Rang. Es werden eine Reihe von 

ruppenteilnehmer mit einer KUS auszuschließen, die 
ihrerseits zu einem IVK führt: ‘Ich bin immer viel zu Hause und gehe nicht viel weg 

Bereichs miteinander. Darüber hinaus werden auch 
Beziehungen zu anderen inhaltlichen Bereichen deutlicher, wie z. B. zu dem Bereich 

er Gedanken in depressiven Situationen. Im Eingangsinterview befindet er sich auf 
dem vierten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Dort formuliert die 

e z. B.: ‘Ich denke, daß ich 
nichts tauge!’ (E: S. 6 -- Z. 212-213) und ‘Ich denke, daß mich keiner mag!’ (E: S. 6 

diesen Möglichkeitskonflikten verbundenen imperativischen 
ressiven Situationen gibt die Versuchsperson z. B. 

 anderer über die Versuchsperson von 10 auf 0 wird 

Gegenwartskonflikten resultierend aus der Unsicherheit deutlich, wie z. B.: „... 
meine Angst (vor Menschen) ist ja so groß daß ich im Moment ist das so auch 
stotter’ ... so in Gruppen so da sitz’ ich dann also und erst kann ich gar nicht reden 
und dann auch wirklich stotter’ so ppp so groß ist die Angst so ...!“ (E: S. 3 -- Z. 93-
95). Damit im Zusammenhang kann ein Konflikt-Konflikt z. B. in der 
imperativischen Äußerung ‘Ich bin sehr schüchtern und kann nicht gut über mich 
sprechen und das darf nicht sein!’ (E: S. 1 -- Z. 11-12) vermutet werden. Den IVK 
liegt der subjektive Imperativ ‘Ich darf mich nicht blamieren!’ (E: S. 6 -- Z. 206-207) 
zugrunde, der den Charakter eines subjektiven Kernimperativs hat. Dessen 
Verletzung versucht der G

und das darf nicht sein!’ (E: S. 1 -- Z. 29). Der von dem Interviewten in Reaktion 
darauf als KUS eingesetzte subjektive Imperativ ‘Ich kann sehr gut alleine sein!’ (E: 
1 -- Z. 34) führt letztendlich zu einem Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt. Auf der 
Ausführungsebene liegen weitere derartige Konflikte vor. Die erstellte Graphik der 
Strukturen von Imperierungsinhalten zeigt denn auch eine Verflochtenheit einzelner 
Imperierungen dieses 

d

Versuchsperson verschiedene Möglichkeitskonflikte, wi

-- Z. 213). Die mit 
Kognitionen in dep
folgendermaßen wieder: „... ich hab’ immer so für mich auch immer das Gefühl so 
daß ich nichts schaffe und daß ich pp daß ich einfach versage immer und daß das 
alles sowieso keinen Zweck mehr hat und pp alles was ich mach’ ...!“ (E: S. 3 -- Z. 
80-82). Im Zusammenhang damit werden auch Suizidgedanken imperativisch 
geäußert: „... dann kann ich ja auch gleich Schluß machen das ist eigentlich auch 
besser so ...!“ (E: S. 5 -- Z. 163-164). 

Im Abschlußinterview sinkt der Bereich der Gedanken über die persönliche 
Gehemmtheit und damit verbundene Isolationstendenzen auf den fünften Rang in der 
Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. (Mit der Abnahme der Imperierungen in der 
TKS der (vermuteten) Gedanken
ein Aspekt dieser Reduktion deutlich.) Es liegen in diesem inhaltlichen Bereich fast 
ausschließlich Vergangenheitskonflikte vor, wie z. B.: ‘Ich habe mich früher ganz 
zurückgezogen „... so am liebsten in der Ecke verkrochen ...“ und das darf nicht 
sein!’ (A: S. 2 -- Z. 62-63) und ‘Früher mußte ich in meiner Vorstellung immer der 
große Held sein und deshalb konnte ich nicht ‘rausgehen!’ (A: S. 6 -- Z. 203-205). 
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Gleichzeitig verbalisiert die Versuchsperson aber auch den Konflikt-Konflikt: ‘Ich 
mag immer noch nicht ‘rausgehen und das darf nicht sein!’ (A: S. 7 -- Z. 238). 

Der Bereich der Gedanken in depressiven Situationen steigt auf den dritten Rang der 
Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Es wird einerseits deutlich, daß die IVK in 

ngs 
wiederum imperativisch abgelehnt werden, sodaß Konflikt-Konflikte entstehen, wie 

stellt. In diesem Bereich wird auch der im 
Eingangsinterview identifizierte subjektive Kernimperativ wieder ersichtlich: „... 

depressiven Situationen noch vorhanden sind, nach der Gruppenteilnahme allerdi

z. B.: ‘„... ich mach’ immer noch alles so negativ so fast als wenn ich keinen Erfolg 
haben darf ich mach mich’ lieber ‘runter als daß ich mich mal lob’ so ...“ und das 
darf nicht sein!’ (A: S. 4 -- Z. 135-136). Auch eingesetzte KUS führen nicht zu einer 
Lösung des Konflikt-Konflikts: „Da bin ich noch zu hart zu mir das muß ich mir 
zehnmal erzählen und glaub’ mir immer noch nicht pp da hab’ ich dann auch gleich 
diese Aber-Sätze im Kopf!“ (A: S. 4 -- Z. 141-142). Andererseits wird deutlich, daß 
sich die Inhalte imperativischer Kognitionen in depressiven Phasen teilweise 
konkretisiert haben: „... wenn ich sie (die Jammerphasen) krieg’ dann ist es auch 
richtig schlimm pp dann kann ich doch ganz gut jammern dann geht das eben so los, 
so mit Frauen werd’ ich das sowieso nie schaffen so und ich krieg’ sowieso nie eine 
...!“ (A: S. 2 -- Z. 40-42). 

Dieser Konkretisierung entsprechend steigt der inhaltliche Bereich der Problematik 
im Umgang mit Frauen in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen vom zweiten 
Rang im Eingangsinterview auf den ersten Rang im Abschlußinterview. Im 
Eingangsinterview steht der subjektive Imperativ „... das (eine Beziehung zu einer 
Frau) möcht’ ich jetzt unbedingt hinter mir haben so ich bin 24 und irgendwie sag’ 
ich mir ich will nicht als alte Jungfer enden oder so das muß jetzt ...!“ (E: S. 4 -- Z. 
127-128). Mit diesem subjektiven Imperativ geht der folgende IVK einher: „... 
irgendwie kann es doch nicht sein daß ich 24 bin und noch keine sexuellen 
Erfahrungen hab’ ich denk’ mir in dem Alter müßte ich schon lange was so in der 
Beziehung erlebt haben oder so!“ (E: S. 4 -- Z. 148-150). Gleichzeitig wird ein 
antizipierter Möglichkeits-konflikt offensichtlich: ‘Ich denke, daß ich es nie schaffen 
werde, eine Beziehung zu einer Frau zu haben und das darf nicht sein!’ (E’: S. 5 -- Z. 
173-178). Im Zusammenhang mit diesen IVK wird ein Konflikt-Konflikt erkennbar: 
„Ich setz’ mich vielleicht auch zu doll unter Druck und dann geht das sowieso nicht 
mehr!“ (E: S. 4 -- Z. 142-143). Im Abschlußinterview wird gleich zu Beginn 
wiederum ein Konflikt-Konflikt deutlich: ‘Meine Problematik mit Frauen „... hab’ 
ich ja immer noch ...“ und das darf nicht sein!’ (A: S. 1 -- Z. 27-28). In der Graphik 
der Strukturen von Imperierungsinhalten dieses Interviews wird deutlich, daß in 
diesem inhaltlichen Bereich verschiedene Konflikt-Konflikte vorliegen. Ebenso ist 
zu erkennen, daß dieser inhaltliche Bereich nunmehr das Zentrum imperativischer 
Kognitionen der Versuchsperson dar

vielleicht wenn ich darüber reden würde so mit Frauen pppp daß ich da total 
lächerlich dastehen würde oder p ich weiß auch nicht so p ja lächerlich irgendwie 
...!“ (A: S. 4 -- Z. 117-118). Der Gruppenteilnehmer versucht mit der KUS des Sich 
Imperierens den IVK auszuweichen: „Ich sag’ mir dann so ‘Ich muß geduldiger sein 
und ich muß mir Zeit lassen und ich kann nicht alles von heute auf morgen ändern’ 
...!“ (A: S. 4 -- Z. 146-147). Im Zusammenhang mit dieser KUS kann allerdings 
wieder ein Konflikt-Konflikt vermutet werden: ‘Ich bin ungeduldig und das darf 
nicht sein!’ (A: S. 5 -- Z. 187). Insgesamt zeigt sich in diesem Bereich 
dementsprechend kaum eine Veränderung durch die Gruppenteilnahme. 
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Der inhaltliche Bereich der Gedanken über die Depression und deren Verlauf 
befindet sich im Eingangsinterview auf dem dritten Rang und im Abschlußinterview 
auf dem vierten Rang der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Im 

n deutlich, daß durch die Gruppenteilnahme gewonnene 
Erkenntnisse teilweise zu neuen Konflikt-Konflikten führen: ‘ „... ich bin ja gar nicht 

Eingangsinterview stehen neben einigen Vergangenheitskonflikten in bezug auf den 
Depressionsverlauf subjektive Imperative zur Vermeidung weiteren depressiven 
Erlebens im Vordergrund. Diese haben den Charakter von KUS, wie z. B. „... ich 
muß mir einfach sagen so ‘Ich habe diese Angst und so ist das’ und dann muß ich 
lernen trotz also mit der Angst so auch trotzdem was zu machen ...!“ (E: S. 3 -- Z. 
91-92) oder „Ich muß aber versuchen da ‘rauszukommen weil ich weiß ja daß diese 
Gedanken daß die mich ‘runterreißen!“ (E: S. 6 -- Z. 218-220). Aus diesen KUS des 
Sich Imperierens resultieren wiederum Konflikt-Konflikte, wie z. B.: ‘Ich bekomme 
die negativen Gedanken trotz meiner Versuche nicht weg und das darf nicht sein!’ 
(E: S. 6 -- Z. 218). Im Abschlußinterview zeigt sich eine deutliche Abnahme von 
Vergangenheitskonflikten und auch der Umfang der KUS des Sich Imperierens ist 
stark zurückgegangen. Allerdings befindet sich die Versuchsperson in einem 
Konflikt-Konflikt, da sich noch nicht alle Konflikte gelöst haben: ‘Ich bin mit 
meinem Selbstwertgefühl noch nicht klar und das darf nicht sein!’ (A: S. 5 -- Z. 184-
185). Es wird des weitere

so ein Versager vielleicht noch so für mich so aber eigentlich so weiß ich nicht daß 
ich immer denke ich sei nichts wert das ist ja nur in mir ...“ und das darf nicht sein!’ 
(A: S. 5 -- Z. 181-182). Die Veränderung von Imperierungsinhalten dieses 
inhaltlichen Bereiches wird durch die Zunahme der Imperierungen in der TKS der 
Gedanken zur eigenen Person (von 5 auf 14) deutlich. 

Die Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme scheinen für die Versuchsperson von 
relativ großer Bedeutung zu sein. In der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des 
Abschlußinterviews befindet sich dieser inhaltliche Bereich auf dem zweiten Rang. 
Der Gruppenteilnehmer hebt einerseits imperativisch die positive Reaktion der 
anderen TeilnehmerInnen auf seine Problematik hervor: ‘Es war ganz wichtig für 
mich, daß keiner inder Gruppe über mich gelacht hat ...!’ (A: S. 5 -- Z. 175-178). 
Andererseits werden auch in diesem inhaltlichen Bereich IVK resultierend aus der 
nicht vollständigen Konfliktlösung ersichtlich, wie z. B.: ‘ „... mein Zittern ist ja 
durch die Gruppe viel besser geworden aber es ist eben noch nicht weg sondern eben 
nur so daß ich nicht mehr andauernd zitter’ ...“ und das darf nicht sein!’ (A: S. 1 -- Z. 
11-12). 

Im Eingangsinterview werden Konflikte aus der Herkunftsfamilie teilweise als 
Ursache für gegenwärtige Kontaktängste benannt. So berichtet die Versuchsperson 
imperativsich: ‘ „... mein Vater ist ganz autoritär so sehr streng so ...“ und das darf 
nicht sein!’ (E: S. 2 -- Z. 48) und ‘Die Beziehung zu meiner Mutter ist schwierig, 
weil sie so aufdringlich ist!’ (E: S. 2 -- Z. 55-56). Diesen Konflikten versucht die 
Versuchsperson mit der KUS des Ignorierens auszuweichen: ‘Die Beziehung zu 
meinen Eltern ist nicht mehr so wichtig, „... weil ich gehe so gut wie gar nicht mehr 
nach Hause so in erster Linie versuche ich immer mich zu drücken wenn ich mal 
kommen soll ...!“ ‘ (E: S. 2 -- Z. 50-52). Im Abschlußinterview sinkt der Bereich der 
Gedanken zur Herkunftsfamilie vom fünften auf den siebten Rang in der Tabelle 
inhaltlicher Kategorisierungen, die Inhalte der Imperierungen verändern sich jedoch 
nicht. 
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Im auf dem letzten Rang der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen befindlichen 
Bereich der Gedanken über das unausgefüllte Berufsleben des Eingangsinterviews 
wird die erlebte Unzufriedenheit mit imperativischen Äußerungen beschrieben. 
Daraus resultierende Veränderungswünsche führen zu einem Antizipationskonflikt: 
‘Ich will eine neue Ausbildung machen und „... da sag’ ich mir auch schon von 
vornherein so ich schaff’ das nicht, Schiß hab’ ich davor zu versagen!“ ‘ (E: S. 3 -- 
Z. 106-109). Im Abschlußinterview befindet sich dieser Bereich auf dem fünften 
Rang. Die Versuchsperson hat inzwischen Veränderungen eingeleitet, die damit im 
Zusammenhang stehenden Antizipationskonflikte bleiben allerdings existent und 
werden im Zusammenhang mit der bisher erreichten Persönlichkeitsentwicklung 
beurteilt: „... das wichtigste (ist) natürlich ob ich überhaupt die Leistung bringe pp 
und diese ganzen Sachen da denk’ ich immer wieder dran und das macht mir noch 
Angst also deshalb auch so ganz fit bin ich wirklich noch nicht ...!“ (A: S. 1 -- Z. 22). 

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview finden sich die meisten Imperierungen im Bereich der 
Schilderung persönlicher Gehemmtheit. Diese subjektiv erlebten Hemmungen 
werden gleichzeitig imperativisch abgelehnt und es liegen eine Reihe von Konflikt-
Konflikten vor. Die Hemmungen werden als Ursache dafür angesehen, keine 
Freundin zu finden. Dieses Ziel wird imperativsch verfolgt. Gleichzeitig lehnt der 
Gruppenteilnehmer es imperativisch ab, derartige Konflikte zu haben, so daß 
wiederum Konflikt-Konflikte vorliegen. Aufgrund der Hemmungen hat sich die 
Versuchsperson stark isoliert. Dazu äußert die Versuchsperson einerseits 
imperativisch, mit der Einsamkeit gut umgehen zu können und andererseits wird das 

prechend bleibt auch der subjektive Kernimperativ unverändert bestehen 
und der Bereich der Probleme im Umgang mit Frauen zeigt keine nennenswerten 

haltliche Veränderungsprotokoll der VP7VG2 

Kurze Inhaltsangabe: 

Alleinsein imperativisch abgelehnt. In verschiedenen inhaltlichen Bereichen wird der 
zugrundeliegende subjektive Kernimperativ deutlich, sich nicht blamieren zu dürfen. 
Weitere Imperierungen werden in bezug auf die depressive Erkrankung geäußert und 
gleichzeitig imperativisch abgelehnt. 

Im Abschlußinterview liegen deutlich weniger Imperierungen in bezug auf die 
persönliche Gehemmtheit vor. Es lassen sich trotz der klareren Sruktur vorliegender 
Imperierungen immer noch Konflikt-Konflikte in diesem Bereich und auch im 
Bereich der Gedanken über die Depression finden. Die Versuchsperson betont denn 
auch verschiedentlich, daß zahlreiche Konflikte noch nicht gelöst worden seien. 
Dements

Veränderungen. Es werden allerdings eine Reihe von Vergangenheitskonflikten des 
Eingangsinterviews in bezug auf die berufliche Situation und das Alleinsein nicht 
mehr genannt. 

Insgesamt nimmt die Anzahl der Imperierungen pro Seite von 12,75 im 
Eingangsinterview auf 9,23 im Abschlußinterview ab. Die graphischen 
Darstellungen der Imperativmuster weisen des weiteren eine Vereinfachung auf. Im 
Eingangsinterview liegt ein vielfach verknüpftes Imperativnetz vor und im 
Abschlußinterview können drei relativ gering miteinander verknüpfte 
Imperativketten identifiziert werden. 

Das in
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Im Zentrum des Eingansinterviews stehen Gedanken verschiedener inhaltlicher 
Bereiche, die alle im Zusammenhang mit der aktuellen Trennung von der Ehefrau 
thematisiert werden. So stellt die Versuchsperson Überlegungen über die Frau und 
ihre Trennungsmotive an, berichtet über seinen Entscheidungskonflikt, nach der 
Scheidung in Deutschland zu bleiben oder in die Heimat zurückzukehren und 
schildert die Schwierigkeiten mit der gegenwärtigen Lebenssituation. Ebenso erzählt 
er von Sorgen um die Kinder und von seinen Gedanken in bezug auf neue 
Beziehungen. Die depressive Erkrankung wird ausschließlich auf die Trennung 
zurückgeführt. 

Im Abschlußinterview rücken die Sorgen um die Kinder in den Vordergrund. Des 
weiteren werden materielle Probleme resultierend aus der bevorstehenden Scheidung 
und Probleme mit dem Leben in Deutschland angesprochen. Einen wichtigen 
Stellenwert nehmen im Abschlußinterview auch die im Zusammenhang mit der 

rfahrungen und Gedanken zum Umgang mit depressiven Phasen 
ein. Überlegungen in bezug auf die Ehefrau treten weit in den Hintergrund. 

.: ‘Vor drei Jahren hatte meine Frau einen 
Nervenzusammenbruch und das darf nicht sein!’ (E: S. 3 -- Z. 106) und ‘Mit dem 

sigkeit der Versuchsperson bedingt zu werden: ‘Meine Frau meint es 
ernst mit der Trennung und ich kann überhaupt nichts dagegen tun!’ (E: S. 6 -- Z. 

irekt als Ursache der Trennung benannt, wie z. 
B.: ‘Der berufliche Erfolg hat meiner Frau Aufschwung gegeben und sie hat sich 

ziemlich das war Grund daß 

Gruppe gemachten E

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

Ein erster Blick auf die Graphiken des Eingangs- und des Abschlußinterviews zeigt 
zwar eine Abnahme von bedeutsamen Imperierungsinhalten. Dementsprechend sinkt 
die Anzahl der verschiedenen Bereiche in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen 
von 10 auf 7. Die Graphiken verdeutlichen aber auch, daß die Strukturen der 
Imperierungen untereinander komplex bleiben. 

An erster Stelle der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des Eingangsinterviews 
stehen imperativische Gedanken zur Ehefrau. Die Versuchsperson formuliert eine 
Reihe von Vergangenheitskonflikten, die durch verschiedene Verhaltensweisen der 
Ehefrau ausgelöst werden, wie z. B

Beruf, dem Sport, dem Haus und den Kindern war meine Frau überfordert und wollte 
einfach weg. Das darf nicht sein!’ (E: 5 -- Z. 157-163). Gleichzeitig werden einige 
gegenwärtige Verhaltensweisen der Ehefrau imperativisch abgelehnt: ‘Meine Frau 
sagte, sie hätte eine Entwicklung durchgemacht und stellte nun die ganze Ehe 
rückwirkend in Frage und das darf nicht sein!’ (E: S. 5 -- Z. 191-194); ‘Ich nehme 
meiner Frau ihren Lebenswandel übel!’ (E: S. 11 -- Z. 415). In diesem 
Zusammenhang benennt die Versuchsperson neben eigenen Imperierungsprozessen 
auch die der Ehefrau, wie z. B.: ‘Meine Frau mußte sich beweisen, daß sie wirklich 
auszieht!’ (E: S. 7 -- Z. 251-255). Diese imperativischen Bewertungen scheinen 
durch die Hilflo

205-209). 

Der Bereich der Gedanken über mögliche Ursachen der Trennung schließt eng an 
diesen inhaltlichen Bereich an. Er befindet sich im Eingangsinterview auf dem 
dritten Rang der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Teilweise werden nunmehr 
einige Verhaltensweisen der Ehefrau d

plötzlich irgendwie selbständig gefühlt, „... da war auch 
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sie sich irgendwie wieder selbständig machen wollte!“ ‘ (E: S. 4 -- Z. 139-141)97. Es 
überwiegen allerdings Vergangenheitskonflikte das eigene Verhalten der 
Versuchsperson betreffend, die einerseits bedingt werden durch von der Ehefrau 
geäußerte Anschuldigungen, wie z. B.: ‘Meine Frau hat mir vorgeworfen, daß ich sie 
genauso bevormunde, wie ihre Mutter es getan hat. Das darf nicht sein!’ (E: S. 4 -- Z. 
116-121) und andererseits im Zusammenhang mit einer früheren Affaire der Ehefrau 
stehen: ‘Vielleicht war es mein Fehler, daß ich nicht in der Lage war, die Affaire zu 
vergessen und vielleicht hat sie deshalb gesagt, daß wir auseinandergehen müssen!’ 
(E: S. 6 -- Z. 225-226). 

auf 
dem achten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen und steigt im 

usammenhang mit der veränderten 

ich Imperierens versucht die Versuchsperson die Konflikte zu umgehen: 

Im Abschlußinterview werden Imperierungen in bezug auf die Ehefrau nur noch im 
Zusammenhang mit Imperierungen in depressiven Situationen und im 
Zusammenhang mit den Kindern geäußert. Als eigenständige Gedankengänge 
tauchen sie nicht mehr auf. Auch der Bereich der imperativischen Gedanken über die 
Trennungsursachen entfällt. Dementsprechend sinkt die Anzahl der Imperierungen in 
der TKS der Gedanken zur Umwelt von 53 auf 13 ab. 

Der Bereich von Gedanken über die Kinder befindet sich im Eingangsinterview 

Abschlußinterview auf den ersten Rang. Im Eingangsinterview werden einerseits 
IVK deutlich, die wiederum im Zusammenhang mit den Verhaltensweisen der 
Ehefrau stehen, wie z. B.: ‘Es darf nicht sein, daß meine Frau sagt, sie könne auf die 
Kinder keine Rücksicht nehmen und wolle einen dicken Strich machen!’ (E: S. 11 -- 
Z. 403-405) und andererseits liegen IVK im Z
Lebenssituation vor, wie z. B.: ‘Ich habe zu wenig Kontakt zu den Kindern und das 
darf nicht sein!’ (E: S. 16 -- Z. 599-600). Im Abschlußinterview stehen die Sorgen 
um die Kinder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Neben der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen wird diese veränderte Bedeutungsbeimessung auch in der 
erstellten Graphik der Strukturen von Imperierungsinalten ersichtlich. Im 
Zusammenhang mit den imperativisch bewerteten Schulproblemen der ältesten 
Tochter (z. B.: A: S. 3 -- Z. 86-89) liegen verschiedene IVK im Bewußtsein der 
Versuchsperson vor, die sich einerseits erneut gegen das Verhalten der Ehefrau 
richten, wie z. B.: ‘Meine Frau hat damals fast als Hauptgrund angegeben, „... warum 
sie weggehen möchte, daß sie selbst alleine erziehen die Kinder möchte und ... 
plötzlich ist nichts passiert ...!“ und das darf nicht sein!’ (A: S. 2 -- Z. 67-70). Daraus 
resultiert ein Konflikt-Konflikt: ‘Durch diese Schulschwierigkeiten kommt die Wut 
auf meine Frau wieder und das darf nicht sein!’ (A: S. 3 -- Z. 92-93). Andererseits 
bewertet der Versuchsteilnehmer sein eigenes Verhalten den Kindern gegenüber 
imperativsch, bezieht die Ehefrau allerdings wieder mit ein: ‘Die Vernachlässigung 
meiner ältesten Tochter ist auch meine Schuld, denn ich habe die Erziehung der 
Kinder meiner Frau überlassen und das war falsch!’ (A: S. 5 -- Z. 177-181). Mit der 
KUS des S
‘Ich muß in bezug auf die Kindererziehung jetzt aktiv werden!’ (A: S. 5 -- Z. 183). 
Bedingt durch die Trennung führt diese KUS allerdings zu verschiedenen IVK, wie 
z. B.: ‘Da ich nicht das Sorgerecht habe, wird der Umgang mit den Kindern für mich 
                                                           
97 Die teilweise nicht den Regeln der deutschen Sprache entsprechenden Satzstellungen des 
Interviewten sind darauf zurückzuführen, daß er Ausländer ist. Insgesamt war die imperativzentrierte 
Auswertung des transkribierten Interviews auf Basis der sprachlichen Indikatoren zur Identifikation 
von Imperierungen denn auch nicht so eindeutig möglich wie im Falle der deutschen 
Versuchspersonen. Subjektive Imperative, IVK und KUS wurden dementsprechend in erster Linie 
kontextabhängig identifiziert und sprachliche Indikatoren fanden eine eher geringe Berücksichtigung. 
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jetzt zementiert und das darf nicht sein!’ (A: S. 6 -- Z. 195-196). Insgesamt zeigt sich 
eine deutliche Zunahme von Imperierungen in bezug auf die Kinder und auch die 
Beziehungen dieser Imperierungen untereinander gewinnen an Komplexität. 

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Scheidung stehen Überlegungen der 
Versuchsperson, in das Heimatland zurückzukehren. Im Eingangsinterview befindet 
sich dieser inhaltliche Bereich auf dem zweiten Rang der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen. Im Zentrum steht ein Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt: „... 
das bedeutet daß auf der einen Seite man eh fühlt sich hier wirklich alleine auf der 
anderen Seite man kann nicht wegfahren ohne weiteres ...!“ (E: S. 10 -- Z. 380-381). 

hsten Rang ab, er beinhaltet 
allerdings überwiegend imperativische Äußerungen zur gegenwärtigen 
Perspektivlosigkeit, wie z. B.: ‘Ich sehe bis jetzt keine Möglichkeit für mich, in der 
Heimat zu leben!’ (A: S. 6 -- Z. 226-227). Daran anschließend werden einige KUS 
des Sich Imperierens ersichtlich, wie z. B.: ‘Ich darf meine Heimat vorerst nur als 
Urlaubsland betrachten! (A: S. 6 -- Z. 229-230) und ‘Ich muß zunächst hierbleiben 
und hier alles in Ordnung bringen!’ (A: S. 7 -- Z. 232). Die Reduktion der 
Imperierungen in der TKS der Zukunftserwartungen von 19 im Eingangsinterview 
auf 4 im Abschlußinterview legt die Vermutung nahe, daß dieser Bereich insgesamt 
an Bedeutung verloren hat. Im Abschlußinterview werden allerdings Imperierungen 
in bezug auf die Ausländerproblematik verbalisiert, wie z. B.: ‘Meine Probleme sind 
noch erschwert, weil ich ein Fremder im Land bin!’ (S. 2 -- Z. 48-50). Sie werden in 
dem auf dem siebten Rang befindlichen inhaltlichen Bereich der Problematik mit 
dem Ausländerdasein zusammengefaßt. 

Der Bereich der gegenwärtigen Lebenssituation und der materiellen Probleme im 
Zusammenhang mit der Scheidung scheint denn auch eine nicht unerhebliche 
Bedeutung für die Versuchsperson zu haben. Im Eingangsinterview befindet er sich 
auf dem vierten und im Abschlußinterview auf dem fünften Rang der Tabelle 
inhaltlicher Kategorisierungen. Im Eingangsinterview werden in bezug auf die 
gegenwärtige Lebenssituation IVK bedingt durch das Alleinsein geäußert, wie z. B.: 
„... hauptsächlich ist daß man praktisch eh eh ganz alleine ist ja daß man mit 
niemandem sozusagen sprechen kann das ist eh am schlimmsten ...!“ (E: S. 2 -- Z. 
59-60). Die Formulierung dieses IVK und die Verflechtung mit verschiedenen 
anderen Bereichen legt die Vermutung nahe, daß es sich hier um einen subjektiven 
Kernimperativ handelt. In bezug auf die materielle Situation liegt ein antizipierter 
Möglichkeitskonflikt vor: ‘Das Haus ist das einzige, was wir hatten und es darf nicht 
sein, daß es so weggeht!’ (E: S. 8 -- Z. 279). Im Abschlußinterview bleibt dieser IVK 
bestehen. Darüber hinaus scheint ein Konflikt-Konflikt entstanden zu sein: ‘Mit dem 
Haus weiß man nicht wie es ausgeht und das darf nicht sein!’ (A: S. 4 -- Z. 152). 
Gleichzeitig wird ersichtlich, daß die Versuchsperson imperativische Handlungsauf-
forderungen aus der Umwelt aufnimmt: ‘Ich muß mich jetzt mit all den Sachen der 
Scheidung und so weiter befassen!’ (A: S. 6 -- Z. 222-223). Ein bedeutsamer IVK, 
der inhaltlich auch im Zusammenhang mit dem Bereich der gegenwärtigen 
Perspektivlosigkeit steht, wird in folgender Äußerung ersichtlich: „... man hat das 

Es ist dem Versuchsteilnehmer nicht möglich, das Land zu verlassen, da er sich 
imperiert, die Kinder unterstützen zu müssen: „... das möchte ich nicht daß die 
nachher sagen daß die Mutter sagt ‘Er hat sie hier im Stich gelassen’ ungefähr ja das 
möchte ich auf jeden Fall nicht!“ (E: S. 10 -- Z. 378-380). Des weiteren werden 
einige Antizipations-konflikte in bezug auf das Leben in der Heimat geäußert. Im 
Abschlußinterview sinkt dieser Bereich auf den sec
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Gefühl man hat praktisch mit Kindern mit Haus und so weiter man hat fast kaum 
Erfolgserlebnisse ja das macht so Schwierigkeiten ...!“ (A: S. 5 -- Z. 160-162). 

Derartige Imperierungen finden sich neben Gedanken in bezug auf die Trennung 

nflikt-Konflikt ab, wie er bisher noch bei 
keiner Versuchsperson identifiziert werden konnte: ‘Ich weiß jetzt, daß ich unter 

bezug auf das Arbeitsleben zeigen einerseits, daß dieses die Funktion einer KUS hat, 

auch in dem inhaltlichen Bereich der Gedanken in depressiven Situationen. Im 
Eingangsinterview befand sich dieser Bereich in der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen auf dem sechsten Rang. Der Versuchsteilnehmer äußert Konflikt-
Konflikte, wie z. B.: ‘ „... besonders wenn ich morgens aufsteh’ dann hat man das 
Gefühl daß man so keine Perspektive hat ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 1 -- Z. 
28-29). Er berichtet auch von Suizidgedanken, denen allerdings ein subjektiver 
Imperativ entgegensteht: ‘Ich habe auch Selbstmordgedanken, aber wegen der 
Kinder darf ich mich nicht umbringen!’ (E: S. 15-16 -- Z. 592-597). Im auf Rang 7 
der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen befindlichen Bereich der Gedanken über 
die Depression und deren Verlauf wird denn auch deutlich, daß die Gedanken in 
depresiven Situationen imperativisch abgelehnt werden, wodurch ein Konflikt-
Konflikt entsteht: ‘Ich sage mir „ ‘Das hilft Dir nicht wenn Du immer in 
Vergangenheit ne irgendwie grübelst Du’ ich eh ich versuche immer diese Ge- diese 
Gedanken eh wegzudrängen irgendwie oder sage ‘Das führt in Sackgasse und so 
weiter und das bringt auch nichts’ ...!“ ‘ (E: S. 8 -- Z. 303-305). 

Der inhaltliche Bereich von Gedanken in depressiven Phasen steigt im 
Abschlußinterview auf den vierten Rang der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. 
An die Stelle von depressiven Gedanken in bezug auf die Ehefrau sind gegenwärtig 
aktuelle Sorgen in bezug auf die Kinder getreten. Des weiteren liegen IVK in bezug 
auf die Perspektivlosigkeit weiterhin aktiviert im Bewußtsein vor. Daneben bestehen 
einige Konflikt-Konflikte, die durch die imperativische Ablehnung der depressiven 
Gedanken entstehen, wie z. B.: ‘Wenn ich alleine bin, denke ich noch viel über die 
Vergangenheit nach und das darf nicht sein!’ (A: S. 4 -- Z. 141-143). Nach der 
Gruppenteilnahme zeichnet sich ein Ko

Depressionen leide, denn ich denke immer die gleichen Sachen und habe immer die 
gleichen Ereignisse im Kopf und das darf nicht sein!’ (A: S. 9 -- Z. 325-330). In 
Reaktion auf diese imperativische Beurteilung der eigenen Verfassung aktiviert der 
Versuchsteilnehmer eine KUS von zentraler Bedeutung: ‘Ich müßte 
Erfolgserlebnisse haben!’ (A: S. 4 -- Z. 150-151). Diese KUS erhält angesichts der 
Verflechtung mit IVK zur materiellen Situation und mit IVK der gegenwärtigen 
Lebenssituation des Stellenwert einer neuen Kernimperierung. 

Dementsprechend werden in beiden Interviews Ablenkungen imperativisch verfolgt: 
„... wenn man bestimmtes Ziel hat und man etwas vorhat eh dann praktisch gehen eh 
geht diese diese schwere Phase verhältnismäßg schnell weg!“ (E: S. 2 -- Z. 1-52). Im 
Abschlußinterview werden darüber hinaus KUS zur Bagatellisierung eingesetzt, die 
unmittelbar aus dem Gruppenprogramm abgeleitet wurden: ‘Wenn ich mir anschauen 
sollte, was schlimm daran ist, habe ich immer gesagt, ‘Es gibt bestimmt noch 
schlimmere Sachen!’ (A: S. 2 -- Z. 38-40). Insgesamt kann vermutet werden, daß die 
imperativische Suche nach Erfolgserlebnissen im Abschlußinterview von zentraler 
Bedeutung ist und den Stellenwert eines neuen subjektiven Kernimperativs hat, der 
über den im Eingangsinterview identifizierten Kernimperativ geschoben wird. 

Die von dem Versuchsteilnehmer im Eingangsinterview geäußerten Gedanken in 



Qualitative Ergebnisse und Diskussion 507 

weil es der Ablenkung dient. Gleichzeitig schien es problematisch zu sein, genügend 
Konzentration aufzubringen, sodaß ein Konflikt-Konflikt vorliegt: ‘Wenn ich 
schwierige Aufgaben verrichten muß, bin ich manchmal noch unaufmerksam und das 

Der Bereich der Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme befindet sich in der 

chsperson führt die 
Depression ausschließlich auf die gescheiterte Ehe zurück. Es werden eine Reihe von 

edingt 
durch das Verhalten der Ehefrau gehen ebenfalls stark zurück, werden jedoch auch 

darf nicht sein!’ (E: S. 9 -- Z. 338). Dementsprechend imperierte sich der Versuchs-
teilnehmer, die Firma über die Trennung unterrichten zu müssen (E: S. S. 13-14 -- Z. 
511-518). Im Abschlußinterview entfallen Imperierungen zu diesem inhaltlichen 
Bereich. 

Ein weiterer inhaltlicher Bereich des Eingangsinterviews, der im Abschlußinterview 
nicht mehr auftaucht, umfaßt Gedanken zu einer neuen Partnerschaft. Der 
Versuchsteilnehmer imperiert sich einerseits: ‘Es darf nicht sein, daß ich jetzt eine 
neue Freundin suche, denn das wäre „... ziemlich schnell und ziemlich billig oder so 
irgendwie daß man eh man kann das nicht alles eh alles vergessen und sofort sagen 
wir neue Beziehung anfangen oder so“! ‘ (E: S. 3 -- Z. 81-84). Gleichzeitig könnte 
eine neue Beziehung den Charakter einer KUS haben, wie an folgender Äußerung 
deutlich wird: „Vielleicht ändert sich mein Denken über die Heimat wenn ich eine 
neue Beziehung aufbaue ...!“ (E: S. 10 -- Z. 386-388). Insgesamt deutet dieses 
Gefüge auf einen Doppelimperativ-Konflikt hin. 

Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen des Abschlußinterviews auf dem zweiten 
Rang. Schon die Motivation zur Teilnahme wird imperativisch dargestellt: ‘Ich 
mußte versuchen, gegen die Depressionen etwas anderes zu unternehmen, als nur 
Medikamente zu nehmen!’ (A: S. 1 -- Z. 3-7). Die Versuchsperson formuliert 
Erfahrungen im Kontakt mit anderen Depressiven auch imperativisch: ‘Bei allen 
Gruppenmitgliedern tauchten Probleme mit den Partnern auf, nicht nur bei mir!’ (A: 
S. 8 -- Z. 286-287). Des weiteren wird betont, daß die Gruppe als Ventil sehr 
gebraucht wurde (A: S. 1 -- Z. 10) und daß das Ende des Angebotes Probleme 
bereiten würde. Darauf reagiert die Versuchsperson jedoch umgehend mit einer KUS 
des Sich Imperierens: ‘Ich muß irgendwie auch ohne Gruppe klarkommen!’ (A: S. 7 
-- Z. 255-256). 

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview werden die meisten Imperierungen im Zusammenhang mit der 
ein Jahr zurückliegenden Trennung von der Ehefrau verbalisiert. Dabei handelt es 
sich weitgehend um Vergangenheitskonflikte. Die Versu

subjektiven Imperativen und IVK aus der Schilderung depressiver Gedanken 
ersichtlich, die ihrerseits imperativisch abgelehnt werden, so daß Konflikt-Konflikte 
vorliegen. Des weiteren finden sich Doppelimperativ-Konflikte in Überlegungen 
eine Rückkehr in die Heimat betreffend und auch in den geäußerten Gedanken zu 
einer neuen Partnerschaft. Die Inhalte der IVK in diesen Bereichen lassen 
verschiedentlich den Schluß zu, daß der subjektive Kernimperativ zugrundeliegt, 
nicht allein sein zu dürfen. 

Im Abschlußinterview zeigt sich ein deutlicher Rückgang von Imperierungen in 
bezug auf das durch die Trennung aktuell gewordene Heimweh. Die IVK b

imperativisch abgelehnt, sodaß Konflikt-Konflikte vorliegen. Der Bereich der 
imperativischen Gedanken über die Kinder gewinnt sehr an Bedeutung und es 
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werden IVK in bezug auf die materielle Situation deutlich, die teilweise zu Konflikt-
Konflikten führen. Der im Eingangsinterview identifizierte subjektive Kernimperativ 
tritt im Abschlußinterview nicht mehr so deutlich hervor. Er wird von einem neuen 
subjektiven Imperativ mit zentraler Bedeutung überlagert: ‘Ich muß 
Erfolgserlebnisse haben!’. Im Eingangsinterview verbalisierte Imperierungen in 
bezug auf das Berufsleben und in bezug auf eine neue Partnerin entfallen vollständig. 
Im Bereich der Imperierungen während depressiver Phasen und im Bereich der 
Gedanken über die Depression werden KUS mit dem Ziel, sich abzulenken, im 

8VG2 

iert. Es tauchen auch einge Überlegungen zur Herkunftsfamilie auf. 

w treten die Gedanken zur gegenwärtigen Partnerschaft ebenso 

belle inhaltlicher Kategorisierungen. Überwiegend liegen 
Gegenwartskonflikte in bezug auf sich häufig wiederholende Auseinandersetzungen 
mit der Partnerin vor, die sich in dem IVK zusammenfassen lassen: ‘Zwischen 
meiner Partnerin und mir gibt es oft lange Auseinandersetzungen und das darf nicht 
sein!’ (vgl. z. B. E: S. 7 -- Z. 263-265). Dieser subjektive Imperativ weist 
Vernetzungen mit allen anderen inhaltlichen Bereichen des Interviews auf und es 
kann angenommen werden, daß es sich um einen Kernimperativ handelt. Diese 

Abschlußinterview stärker als im Eingangsinterview betont. 

Insgesamt zeigt sich eine sehr geringe Abnahme der Imperierungen pro Seite von 
9,19 im Eingangsinterview auf 8,56 im Abschlußinterview. Ebenso vereinfacht sich 
das zugrundeliegende Imperativmuster nur unerheblich. Im Eingangsinterview liegt 
ein vielfach verknüpftes Imperativnetz vor. Im Abschlußinterview kann ein 
Imperativetz geringeren Umfangs identifiziert werden, das allerdings wiederum 
zahlreiche Verknüpfungen aufweist. 

Das inhaltliche Veränderungsprotokoll der VP

Kurze Inhaltsangabe: 

Im Eingangsinterview stehen Berichte über die gegenwärtige Lebenssituation im 
Vordergrund. Der Versuchsteilnehmer lebt in zweiter Ehe. Beide Ehepartner 
brachten Kinder aus der ersten Ehe mit in die Familiengemeinschaft. Die Beziehung 
der Eheleute wird als sehr konfliktreich beschrieben. Diese Konflikte resultieren u. a. 
daraus, daß die Versuchsperson eine Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht, die Ehefrau 
hingegen vollbeschäftigt ist. In dem Zusammenhang geht der Interviewte intensiv 
auf seine ehemalige Erwerbstätigkeit und den Übergang in die Rente ein. Ebenso 
bedeutsam sind Gedanken über die Kinder und über den Tod der ersten Ehefrau. Des 
weiteren werden Gedanken über die Depression und Gedanken während depressiver 
Phasen thematis

Im Abschlußintervie
in den Hintergrund wie die Gedanken zur ersten Ehefrau. Auch die gegenwärtige 
Berentung wird nicht mehr so intensiv thematisiert. Berichte über die eigenen Kinder 
entfallen ganz. Im Zentrum des Interviews steht die Auseinandersetzung mit den 
während der Gruppenteilnahme gemachten Erfahrungen. Nahezu genauso 
ausführlich schildert der Interviewte seine Persönlichkeitseigenschaften. Er stellt des 
weiteren seine Gedanken über die Depression und die Ablehnung dieser Diagnose 
dar. 

Differenzierte Darstellung von Imperierungsinhalten und deren Veränderungen: 

Im Eingangsinterview befindet sich der Bereich der gegenwärtigen Lebenssituation 
auf dem ersten Rang der Ta
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Auseinandersetzungen beziehen sich auch auf die Erwerbslosigkeit der 
Versuchsperson, wodurch wiederum ein IVK vorliegt: ‘Meine Partnerin macht mir 
Vorwürfe, daß ich nicht arbeiten gehe, aber es war eine Vereinbarung von uns und es 
darf nicht sein, daß sie das vergißt!’ (E: S. 9 -- Z. 336-341). Die Versuchsperson 
beschreibt den Ablauf von Auseinandersetzungen ebenso imperativisch: ‘Nach 
einem Streit mit meiner Partnerin weiß ich daß nächsten Tag wieder etwas kommt 
und das darf nicht sein!’ (E: S. 11 -- Z. 434-435). In der Folge wird ein weiterer IVK 
ersichtlich: ‘Die Auseinandersetzungen mit meiner Partnerin drehen sich im Kreis 
und das darf nicht sein!’ (E: S. 9 -- Z. 345). Es wird deutlich, daß die 
Versuchsperson die Ursache der Streitigkeiten in den Verhaltensweisen der Partnerin 

 das darf nicht sein!’ (E: S. 13 -- Z. 508). Die 
Ursache dieser Hilflosigkeit wird u. a. in der Wohnsituation gesehen: „... ich hab’ 
mich mal wie eh mit Sirenenklängen zu ihr in die Wohnung ziehen lassen das wär’ 
besser gewesen ich wär’ in der Wohnung in der eigenen geblieben ich hab’ sie dann 

 eh somit war ich eh sagen wir mal auf Gedeih und Verderb 
ng zusammen ...!“ (E: S. 12 -- Z. 465-468). Der Interviewte 

 
mit der Depression auf einen Konflikt hinweist: ‘Möglicherweise bin ich zu ruhig 

tlicher Kategorisierungen auf den fünften Rang. In der TKS der Gedanken zur 
Umwelt, die sich weitgehend auf die Partnerin beziehen, nimmt die Anzahl der 

ige 
Gegenwartskonflikte verbalisiert, die sich zum einen auf das fehlende Verständnis 

sieht: ‘Der Druck, der von meiner Partnerin ausgeht, ist nicht schön!’ (E: S. 12 -- Z. 
442); ‘Meine Partnerin „... kann ganz schön vom Leder ziehen und manchmal leider 
auch zwei drei Tage lang pp und das geht dann irgendwo auf ’n Keks ...!“ ‘ (E: S. 11 
-- Z. 425-428). Dementsprechend wird die eigene Situation als hilflos 
wahrgenommen, wodurch ein nächster IVK entsteht: ‘Ich fühle mich hilflos, wenn 
das Prozellan anfängt zu fliegen und

leider aufgegeben und
mit ihr in einer Wohnu
versucht, diese IVK durch die KUS des Sich Imperierens zu umgehen: ‘Ich muß 
selber so handeln, daß derartige Auseinandersetzungen nicht mehr vorkommen!’ (E: 
S. 14 -- Z. 543-544). Es lassen sich auch KUS des Rationalisierens finden, wie z. B.: 
‘Ich habe manchmal das Gefühl „... ob sie sich ärgert oder ob sie irgendwo eh schon 
was von außen mit ‘reinbringt ja das ist denn ja auch Ärger eh sie muß das irgendwo 
loswerden können sicher ist das zu Hause am einfachsten ...!“ ‘ (E: S. 10 -- Z. 364-
366). Gleichzeitig wird eine antizipierte KUS zur Veränderung der Situation mittels 
einer Handlung ersichtlich: ‘Ich müßte mich jetzt trennen, denn die 
Auseinandersetzungen häufen sich wieder und das darf nicht sein!’ (E: S. 13 -- Z. 
496-497). Diese KUS führt jedoch wiederum zu einem IVK, der im Zusammenhang

und ausgeglichen oder phlegmatisch, um mich zu trennen und das darf nicht sein!’ 
(S. 14 -- Z. 548-549). Insgesamt wird deutlich, daß die Ursachen der 
Auseinandersetzungen und damit verbundene IVK fast ausschließ-lich 
‘fremdattribuiert’ (vgl. dazu Kosuch, 1994)98 werden. Dementsprechend beschreibt 
die Versuchsperson auch ihre Motivation für die Gruppenteilnahme: ‘Ohne den 
Wunsch meiner Partnerin hätte ich es nie gemacht, in so eine Gruppe zu gehen!’ (E: 
S. 15 -- Z. 586). Im Abschlußinterview sinkt dieser Bereich in der Tabelle 
inhal

Imperierungen analog dazu von 60 auf 4 ab. Es werden nur noch wen

der Partnerin beziehen und im Zusammenhang damit stehen, daß sie den 
Gruppenteilnehmer für depressiv hält (z. B. A: S. 2 -- Z. 62). Andererseits werden 
IVK in bezug auf das eigene Wohlbefinden deutlich, die allerdings wiederum auf 
Fremdattribuierungen und Konflikt-Konflikte hinweisen, wie z. B.: ‘Veränderungen 
                                                           
98 Die von Kosuch entwickelte Dimension der Attribution von IVK wurde erstmals von Wagner (z. 
B. 1984b) aufgegriffen: „... ist ein Imperativ verletzt, ... sucht man festzustellen, wer den Imperativ 
verletzt hat“ (S. 171). 
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meines Gemüts haben bei mir etwas zu tun mit dem partnerschaftlichen Bereich und 
da hat sich noch nichts verändert. Das darf nicht sein!’ (A: S. 5 -- Z. 164-165). 

Im Eingangsinterview befindet sich der Bereich der Erfahrungen im Berufsleben auf 
dem zweiten Rang der Tabelle inhaltlicher Imperierungen und wird unmittelbar 
gefolgt vom Bereich des Umgangs mit der bisherigen und gegenwärtigen 
Arbeitslosigkeit. Es wird deutlich, daß in der Vergangenheit eine Reihe von 
subjektiven Imperativen zur Erfüllung von Leistungsanforderungen aktiv waren (z. 
B.: E: S. 1 -- Z. 14-17), deren Erfüllung mit der Erkrankung und dem Tod der ersten 
Ehefrau nicht mehr möglich war: „... nachher als Witwer immer versucht alles zu 
leisten und da ging das dann irgendwann nicht mehr und ich mußte dann ich hatte 
keine Energie mehr ...!“ (E: S. 1 -- Z. 19-20). Aus den Erfahrungen in bezug auf die 
Ehefrau resultiert auch ein Vergangenheitskonflikt: „... dabei (bei der vielen Arbeit) 
ist etwas verlorengegangen was ich ... leider zu spät gesehen hatte ...!“ (E: S. 2 -- Z. 
70). Ein nach einiger Zeit versuchter beruflicher Wiedereistieg mißlang, was 
wiederum zu IVK führte: ‘Alle weiteren Stellenangebote waren wieder ABM-Stellen 
und wieder nur für ein Jahr und das darf nicht sein!’ (E: S. 5 -- Z. 178-182); 
‘Inzwischen wurde ich auch zu alt für einen Wiedereinstieg und das durfte nicht 
sein!’ (E: S. 5 -- Z. 174-175). Der Bereich bisheriger Erfahrungen im Berufsleben 
wird im Abschlußinterview mit dem Bereich der Gedanken zur Arbeitslosigkeit 
zusammengeschlossen, da nur noch ein einziger Vergangenheitskonflikt identifiziert 
werden konnte: ‘Im Berufsleben war man so eingespannt, „... da hab’ ich manches 
nicht gesehen ... das war so voll ... eingespannt in Planung und Arbeit ...“ und das 
darf nicht sein!’ (A: S. 6 -- Z. 197-199). Im Bereich des Umgangs mit der 
Arbeitslosigkeit werden im Eingangsinterview neben einem IVK in bezug auf die 
materielle Situation (E: S. 5 -- 188-189) eine Reihe von KUS ersichtlich, die 
teilweise sogar Widersprüche zu dem IVK beinhalten wie z. B.: „... ich bin 
selbständig wer kann denn so über den Tag entscheiden wie ich jetzt ich bin ja auch 
finanziell unabhängig hab’ da keine Probleme ...!“ (E: S. 8 -- Z. 290-291). Auch für 
diesen Bereich nimmt der Umfang von Imperierungen im Abschlußinterview stark 
ab. Es liegen jetzt ausschließlich KUS vor, wie z. B.: ‘Ich kann mich heute mit 
Dingen beschäftigen, die ich damals nicht konnte!’ (A: S. 6 -- Z. 200-201). 

Der Bereich der bisherigen und gegenwärtigen Gedanken über die Kinder und deren 
Versorgung befindet sich im Eingangsinterview auf dem vierten Rang der Tabelle 
inhaltlicher Kategorisierungen. Es werden einige subjektive Imperative ersichtlich, 
die im Zusammenhang mit dem Tod der ersten Ehefrau aktiviert werden, wie z. B.: 
„... aber jetzt durch diesen endgültigen Schnitt mußte ich ganz zu Hause bleiben ...!“ 
(E: S. 4 -- Z. 145-146). Es liegen jedoch eher IVK bedingt durch die unharmonische 
Partnerschaft vor, wie z. B.: ‘Es darf nicht sein, daß meine Partnerin auch den Jungen 
gegenüber so nachtragend ist!’ (E: S. 11 -- Z. 436). Im Abschlußinterview entfallen 
Imperierungsprozesse zu diesem Bereich. 

Ein weiterer inhaltlicher Bereich des Eingangsinterviews besteht aus Gedanken zum 
Tod der ersten Ehefrau. Es können einige IVK in bezug auf den Verlust identifiziert 
werden. In Reaktion darauf tauchten in der Vergangenheit bei dem Interviewten 
Suizidgedanken auf, die jedoch imperativisch abgelehnt wurden, wodurch ein 
Konflikt-Konflikt entstand: ‘ „... wie sie da im Koma gelegen hat ... und dann der 
Tod eintrat ... hab’ (ich) mir gesagt ‘Was soll’s noch’ ...“ und das durfte nicht sein!’ 
(E: S. 2 -- Z. 56-57). Die imperativische Äußerung ‘Ich leide gar nicht (!) mehr unter 
dem Tod meiner Frau!’ (E: S. 8 -- Z. 312) hat den Charakter einer KUS des 



Qualitative Ergebnisse und Diskussion 511 

Ignorierens, aus der jedoch auch ein IVK resultiert: ‘Es darf nicht sein, daß ich den 
Tod meiner Frau schon vergessen habe!’ (E: S. 8 -- Z. 312-313). Im 
Abschlußinterview sinkt dieser Bereich in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen 

isiert, die 
sich nun auf dem dritten Rang der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen befinden. 

 durch die Umwelt zusammengefaßt, wie 
z. B.: ‘Gerade die Verwandtschaft hatte Probleme damit, daß es sich nicht gehören 

vom fünften auf den siebten Rang ab. Dementsprechend nimmt die Anzahl der 
Imperierungen in der TKS bedeutsamer Lebensereignisse von 30 auf 0 ab. Es werden 
nun ausschließlich KUS zu diesem Bereich geäußert, wie z. B. die des 
Rationalisierens: ‘Ich hätte meiner kranken Frau gerne mehr geholfen, aber ich habe 
mir dann gesagt, jeder hat die Krankheit, die er verdient!’ (A: S. 5 -- Z. 158-161). 

Gedanken über die Depression weisen im Eingangsinterview einerseits subjektive 
Imperative bezüglich des Umgangs mit der depressiven Erkrankung auf, wie z. B.: 
‘Ich mußte zu Hause bleiben, damit die Depression etwas besser werden konnte!’ (E: 
S. 1 -- Z. 25-26). Andererseits liegen einige imperativischen Ablehnungen der Diag-
nose vor, wie z. B.: ‘Ich bezeichne meine Krankheit immer als Lethargie und nicht 
als Depression!’ (E: S. 1 -- Z. 30-31); ‘Ich habe mich machmal treiben lassen und tue 
es auch heute noch und ich weiß nicht, was das mit Depressionen zu tun haben soll!’ 
(E: S. 3 -- Z. 92-95). Gleichzeitig wird ein Hinweis darauf deutlich, daß die 
Versuchs-person Probleme in bezug auf die Erkrankung eher der Umwelt als sich 
selbst zurechnet: ‘Andere hatten mit meiner Sorglosigkeit mehr zu tun als ich!’ (E: S. 
3 -- Z. 100-101). Im Bereich der Gedanken in depressiven Situationen bezeichnet der 
Interviewte sein Leiden allerdings wiederum als depressiv, wie z. B. an folgender 
imperativischen Äußerung ersichtlich wird: ‘Nach dem Tod meiner Frau hatte ich 
eine depressive Phase, ... und das darf nicht sein!’ (E: S. 2 -- Z. 50-52). Die 
Kognitionen während dieser depressiven Phase führten in der Vergangenheit zu 
einem Konflikt-Konflikt: ‘Als Witwer kam ich „... nicht mehr aus meinem Denken 
heraus und weil ich mußte ja da sein für die Kinder und eh es ging aber nicht ...“ und 
das darf nicht sein!’ (E: S. 1 -- Z. 20-21). Die Gedanken über die Depression 
befinden sich im Eingangsinterview auf dem sechsten Rang der Tabelle inhaltlicher 
Kategorisierungen und die Gedanken in depressiven Situationen auf dem neunten 
Rang. Im Abschlußinterview entfallen diese gänzlich. Analog dazu sinkt die Anzahl 
der Imperierungen in der TKS der Gedanken in (erinnerten) depressiven Phasen von 
10 auf 0 ab. Es werden jetzt lediglich Gedanken über die Depresion verbal

In der TKS der Gedanken über die Depression zeigt sich dementsprechend ein 
Anstieg von 0 auf 12. Sie beziehen sich weitgehend auf eine imperativische 
Ablehnung der Diagnose. 

An einigen Stellen dieses Veränderungsprotokolls wurde ersichtlich, daß die 
Versuchsperson die Ursachen für Konflikte eher der Umwelt als sich selbst 
zurechnet und daß eine Reihe von innere Auseinandersetzungen mit 
Fremdbewertungen geführt werden. Auffällige Imperierungen dieser Art wurden in 
dem inhaltlichen Bereich der Abwertungen

würde, zu Hause zu bleiben und das darf nicht sein!’ (E: S. 4 -- Z. 153-155). Dieser 
auf dem siebten Rang der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen befindliche Bereich 
entfällt im Abschlußinterview. 

Im Bereich der Gedanken zur Herkunftsfamilie führt die Scheidung der Eltern zu 
Beginn der Lehrzeit zu einem IVK (E: S. 3 -- Z. 89-92) auf den mit einer KUS der 
Realitätsumdeutung reagiert wird: ‘Die Trennung vom Elternhaus „... hatte zwei 
Seiten nech also auf der einen Seite fand ich das sehr gut auch im Nachhinein 
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endlich vom Haus wegzukommen ...!“ (E: S. 3 -- Z. 88-89). Im Abschlußinterview 
gewinnt dieser Bereich an Bedeutung und steigt vom achten auf den vierten Rang in 
der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen. Dementsprechend nimmt die Anzahl der 
Imperierungen in der TKS der Äußerungen zur Herkunftsfamilie von 8 auf 11 zu. 
Die TKS steigt vom siebten auf den dritten Rang. Es werden jetzt IVK einige 
Bezugspersonen betreffend deutlich: ‘Mein Vater war sehr autoritär und das darf 
nicht sein!’ (A: S. 4 -- Z. 134); ‘Meine Großmutter hat die ganze Familie tyrannisiert 
„... und war also eine derart eh pp jähzornige und körperlich kräftige Frau wenn sie 
wütend war daß also alles davonlief und auch manches kaputtging ...“ und auf der 

iewte sich im Abschlußinterview intensiv mit seinen 
Persönlichkeitseigenschaften befaßt und sich teilweise imperativisch vorgebrachte 

bjektive Imperative und IVK im Zusammenhang mit 
der gegenwärtigen Lebenssituation und der problematischen Beziehung im 

anderen Seite war sie wehleidig und das darf nicht sein!’ (A: S. 7 -- Z. 265-267). Aus 
diesen IVK resultieren einerseits gegenwärtige IVK in bezug auf wehleidige 
Menschen. Gleichzeitig wird ersichtlich, daß die Versuchsperson IVK wiederum 
eher der Umwelt als sich selbst zurechnet: ‘Die Auseinandersetzung mit meinem 
Vater ist nach meiner Ansicht ein Konflikt, der von außen kam und den ich dort 
regulieren mußte!’ (A: S. 4 -- Z. 140-141). 

Der Bereich der Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme nimmt im 
Abschlußinterview den ersten Rang in der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen 
ein. Die erstellte Graphik der Strukturen von Imperierungsinhalten zeigt den 
zentralen Stellenwert der in diesem Zusammenhang identifizierten 
Imperierungsprozesse, die auf einen Kernimperativ hinweisen (‘Ich bin nicht 
depressiv und das muß so sein!’). Auffällig ist, daß die Versuchsperson sich in 
Abgrenzung zu anderen GruppenteilnehmerInnen imperativisch damit 
auseinandersetzt, nicht depressiv zu sein: ‘Bei anderen Gruppenmitgliedern konnte 
ich sehen, daß das alles nichts ist und die tatsächlich Depressionen haben, aber das 
ist bei mir ja ganz anders!’ (A: S. 5 -- Z. 177-183). In bezug auf die Motivation der 
Teilnahme wird denn auch eine KUS ersichtlich: ‘Ich habe an der Gruppe 
teilgenommen, weil es nicht länger sein durfte, daß meine Frau mich als depressiv 
bezeichnet!’ (A: S. 5 -- Z. 167-168). Dement-sprechend hat die Versuchsperson sich 
auch vorübergehend weniger mit dem Gruppenprogramm befaßt, was allerdings 
teilweise zu IVK führte: ‘Ich kam wohl mit den Übungen nicht klar, „... weil ich in 
den ersten Tagen zu sehr damit zu tun hatte, was ist überhaupt Depression!“ ‘ (A: S. 
4 -- Z. 118-119). 

Entgegen der verschiedentlich aufgezeigten Außenorientierung von Imperierungen 
fällt auf, daß der Interv

Illusionen macht, die den Charakter von KUS haben, wie z. B.: ‘Ich kann gut 
reflektieren und das muß so sein!’ (A: S. 3 -- Z. 98-99). Diese Einschätzung steht im 
(möglicherweise widersprüchlichen) Zusammenhang mit einer weiteren KUS: 
‘Gewisse Dinge spreche ich nicht mehr an, auch wenn sie mir auf dem Magen 
liegen!’ (A: S. 2 -- Z. 52-53). 

Zusammenfassung: 

Im Eingangsinterview stehen su

Vordergrund und lassen auf den subjektiven Kernimperativ schließen, daß diese 
Auseinandersetzungen nicht sein dürfen. Gleichzeitig werden diese Konflikte 
imperativisch abgelehnt, so daß eine Reihe von Konflikt-Konflikten sichtbar werden. 
Ebenfalls bedeutsam sind Schilderungen in bezug auf den Tod der ersten Ehefrau, in 
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deren Zusammenhang zahlreiche Vergangenheitskonflikte geäußert werden. Dieses 
Erlebnis wird als Ursache für die depressive Erkrankung gesehen, die ihrerseits 
imperativisch abgelehnt wird. Im Zuge des ersten depressiven Schubs wurde ein 
Suizidversuch unternommen, der im Nachhinein ebenfalls imperativisch abgelehnt 
wird. 

Im Abschlußinterview zeigt sich eine starke Reduktion von Imperierungen, die 
hauptsächlich zurückzuführen ist auf die starke Abnahme von Gegenwartskonflikten 
im partnerschaftlichen Bereich. Die Strukturen dieser Imperierungen untereinander 
nehmen an Komplexität jedoch nicht ab. Des weiteren nehmen im Eingangsinterview 
noch verbalisierte IVK in bezug auf die Kinder und Vergangenheitskonflikte in 
bezug auf das Berufsleben ab. Es werden im Abschlußinterview allerdings eine 
Reihe von neuen subjektiven Imperativen und daraus resultierenden IVK und/oder 
KUS identifiziert, die sich auf durch die Gruppe gemachte Erfahrungen und die 
persönliche Entwicklung beziehen. In diesem Zusammenhang wird auch der neue 
subjektive Kernimperativ ersichtlich: ‘Ich bin nicht depressiv und das muß so sein!’. 

Auflösung subjektiver Imperative und IVK durch die 
Gruppenteilnahme konnte jedoch nur für einige der Imperierungen reaktiv 

ine Vereinfachung der Strukturen von Imperierungs-
der beobachtet. An die Stelle komplizierter imperativischer 

Zusammenhänge sind bei 12 der 16 Versuchspersonen in unterschiedlichem Ausmaß 

Insgesamt zeigt sich eine Abnahme der Imperierungen pro Seite von 10,67 im 
Eingangsinterview auf 8,86 im Abschlußinterview. Ein Vergleich der erstellten 
Graphiken der Imperativmuster zeigt im Abschlußinterview eine nur leichte 
Vereinfachung. Im Eingangsinterview liegen vier relativ lange Imperativketten mit 
zahlreichen Verknüpfungen vor. Eine dieser Imperativketten weist Nebenstränge auf. 
Im Abschlußinterview können wiederum vier allerdings etwas kürzere 
Imperativketten und ein Nebenstrang identifiziert werden. Die Verknüpfungen 
nehmen leicht ab. 

12.1.1.3 Zusammenfassung 

Bei 13 von 16 Versuchspersonen zeigte sich eine deutliche Reduktion von 
Imperierungen. Dieses Ergebnis bestätigt die quantitativ nachgewiesene Abnahme 
relativer imperativischer Aufladung der Äußerungen in den Abschlußinterviews99. 
Die eindeutige 

Depressiver eindeutig nachgewiesen werden. 

Es wurden allerdings bei den meisten Versuchspersonen (VP1VG1, VP2VG1, 
VP3VG1, VP5VG1, VP6VG1, VP8VG1, VP2VG2, VP3VG2, VP5VG2, VP8VG2 
und bedingt auch VP7VG1) in Kapitel 11.3 und 11.4 und Anhang D erstmals 
ersichtliche quantitative Hinweise auf eine Abnahme der imperativischen 
Kognitionen während depressiver Phasen aus qualitativer Sicht bestätigt. 

Des weiteren wurde häufig e
inhalten untereinan

neue Imperativstrukturen einfacherer Art getreten. Dementsprechend geht die 
Reduktion von Imperierungsprozessen in depressiven Phasen bei den meisten 

                                                           
99 Teilweise ist diese allerdings zurückzuführen auf fehlende Vergangenheitskonflikte, die im 
Abschlußinterview möglicherweise deshalb nicht mehr verbalisiert wurden, weil sie als inzwischen 
bekannt vorausgesetzt wurden (vgl. dazu auch Kapitel 11.1 dieser Arbeit). 
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Versuchspersonen einher mit einer Zunahme von subjektiven Imperativen zur 
Vermeidung weiterer depressiver Phasen. 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, daß im Eingangsinterview von drei Personen 
geäußerte Suizidgedanken im Abschlußinterview nicht mehr thematisiert wurden. 
Die Versuchsperson 6VG1 benannte deren Verschwinden sogar explizit. 

 
einer depressiven Phase aktivierten Imperierungen dementsprechend zu und es zeigte 

 nachgewiesen (vgl. Kapitel 11.1.2 und Anhang D). 

Es sei angemerkt, daß die Versuchspersonen 7VG1, 6VG2 und 7VG2 männlich 
 dies auf geschlechtsspezifische Unterschiede der 

Wirksamkeit des entwickelten Gruppenprogramms hin. 

m Ausmaß stattfand. Möglicherweise 
steht dieses Ergebnis im Zusammenhang mit der Dauer des Programms, die von fast 

12.2 Diskussion der entwickelten Systeme 

Lediglich bei den Versuchspersonen 3VG1, 7VG1 und 7VG2 fand keine 
nennenswerte Abnahme der Imperierungen oder Vereinfachung der Strukturen von 
Imperierungsinhalten statt. Es wurde deutlich, daß sich zwar die Imperierungsinhalte 
teilweise geändert haben, ihre Verbindung untereinander jedoch weiterhin 
vielschichtig und kompliziert war. Dennoch bleibt der Eindruck zurück, daß die 
Veränderung der Imperierungsinhalte bei gleichleibender Struktur zu einem 
handlungsfähigeren Allgemeinbefinden der Versuchspersonen 3VG1 und 7VG1 
führten. Für die Versuchsperson 7VG2 konnte allerdings keine Verbesserung fest-
gestellt werden. Bei dieser Versuchsperson nahm die relative Häufigkeit der während

sich ebenfalls eine prozentuale Zunahme eindeutger sprachlicher Indikatoren (vgl. 
dazu Kapitel 11.1.2 und Anhang D). 

Bei VP6VG2 konnte ebenfalls keine Verbesserung der subjektiv erlebten 
Befindlichkeit festgestellt werden, obwohl in diesem Fall eine Vereinfachung der 
imperativischen Strukturen vorlag (vgl. dazu auch Kapitel 12.2 vorliegender Arbeit). 
Allerdings wurde für diese Versuchsperson eine relativ geringe Abnahme subjektiver 
Imperative und IVK

waren. Möglicherweise deutet

Insgesamt kann zunächst davon ausgegangen werden, daß das angewandte Gruppen-
programm in den meisten Fällen zu einer Reduktion und inhaltlichen Veränderung 
von Imperierungen mit unterschiedlich starker Auswirkung auf deren Strukturen 
führt, daß eine Auflösung grundlegender subjektiver Imperative jedoch innerhalb der 
durchgeführten Untersuchung in nur geringe

allen TeilnehmerInnen als zu kurz bezeichnet wurde (vgl. dazu Kapitel 12.6 dieser 
Arbeit). 

 

Das folgende Kapitel ist einer Diskussion des Stellenwertes der im Zuge dieser 
Arbeit entwickelten Kategoriensysteme IDI, IDP und IDZ gewidmet. 

Es soll herausgearbeitet werden, inwieweit die Zuordnungen identifizierter 
Imperierungen zu den von der Verfasserin entwickelten Kategoriensystemen und 
dem Annahmenkatalog die Imperierungsinhalte der Interviews wiederspiegeln und 
differenzierte theoriegebundene Rückschlüsse auf Imperierungsinhalte zulassen. 
Sofern dies der Fall ist, können sie zukünftig relevante Systeme zur Erfassung der 
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Imperierungen reaktiv Depressiver darstellen, die verschiedene Perspektiven der 
Inhalte von Bewußtseinskonflikten in den Vordergrund der Betrachtung rücken. 
Gleichzeitig könnten sie einen Beitrag leisten zur Beantwortung einiger im 
theoretischen Teil dieser Arbeit aufgeworfenen Fragestellungen (vgl. dazu Kapitel 
13). 

Dafür werden die einzelnen Kategorien der entwickelten Kategoriensysteme 
daraufhin untersucht, ob sie in vorliegender Form der imperativzentrierten 
Datenauswertung dienen oder ob die Systeme bzw. einzelne Kategorien 
revisionsbedürftig sind. 

Zu dieser kritischen Reflektion entwickelter Systeme wird zurückgegriffen 

 auf die Ergebnisse der Gegenüberstellung von Veränderungen der Zuordnungen 
mit in den Protokollen aufgezeigten Veränderungen, die in Anhang F dargestellt 
sind; 

 auf während des Auswertungsverfahrens gemachte Beobachtungen; 

 auf die in Kapitel 11.4 und in Anhang D präsentierten Ergebnisse der 
quantitativen Auswertung und 

 auf die theoretische Herleitung der einzelnen Kategorien beider Systeme. 

Die Annahmen des Annahmenkataloges werden der gleichen Betrachtung 
unterzogen. Darüber hinaus werden sie daraufhin zu prüfen sein, ob sie für 
zukünftige Forschungstätigkeiten Hinweise über einen Zusammenhang von 
Imperierungen mit reaktiven Depressionen geben100 und gegebenenfalls als 
Hypothesen dienen können. 

12.2.1 Diskussion des Kategoriensystems IDI 

Für die Kategorie subjektiver Imperative, IVK und KUS das Streben nach 
Zuwendung betreffend zeigt sich insgesamt, daß die Zuordnungsergebnisse der 
Eingangs- und Abschlußinterviews aus qualitativer Sicht eine differenziertere 
Erfassung der veränderten Imperierungsinhalte aufzeigen als die bisherigen 
Auswertungsschritte. Demenstprechend werden mittels dieser Hauptkategorie 
bedeutsame Imperierungsinhalte reaktiv Depressiver und deren Veränderungen nach 

er Gruppenteilnahme aufgezeigt. 

swertung erstmals deutlich, daß die 
einzelnen inhaltlichen Kategorien dieses Kategoriensystems die 
Ursachenzuschreibung einer Imperativverletzung unberücksichtigt lassen. So wird z. 

 Angehörigen 

d

Gleichzeitig wird durch die qualitative Au

B. aus der Kategorie der Imperierungen das Streben nach Zuwendung betreffend 
nicht ersichtlich, ob IVK der eigenen Person oder z. B. nahestehenden
zugerechnet werden. Wie die Veränderungsprotokolle zeigen, weist dieser Aspekt 
jedoch auf bedeutungsvolle Unterschiede hin. So verbalisiert die Versuchsperson 
1VG2 z. B. einen selbst-attribuierten IVK: „... so ich hab’ so dieses Bild im Kopf daß 
                                                           
100 Sofern dies der Fall ist, wird mit vorliegender Arbeit ein zweiter Beitrag zu dem Zusammenhang 
von Imperierungen mit Depressionen gegeben. Erste Hinweise finden sich bei Iwers, 1989. 
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dann bald gar keiner ich mit gar keinem mehr reden kann weil ich ja nicht so 
interessant bin ich kann denn ja nichts mehr beitragen zu den Gesprächen und denn 
kann ich keine Gespräche mehr führen ...!“ (A: S. 14 -- Z. 538-543). Bei 
Versuchsperson 6VG2 liegt ebenfalls eine Selbstattribution vor: ‘Früher mußte ich in 
meiner Vorstellung immer der große Held sein und deshalb konnte ich nicht 
‘rausgehen!’ (A: S. 7 -- Z. 238). Fremdattribuierte IVK dieser Kategorie 

Die quantitative Datenauswertung zeigt in Übereinstimmung mit der qualitativen 
eidungs-

Imperierungen und der Zuwendung-von-anderen-Imperierungen dieser Hauptkate-

Im
und den objektorientierten Annahmen Sandlers & Joffes (z. B. 1965) hergeleitet. Die 
Ka s imperativ-

 (z. B. 1945) 
und der intersubjektiven Theorie Bonimes (z.B. 1976), deren Annahmen sich an der 
Ursprungsfamilie der Depressiven orientiert. Es könnte somit empirisch gezeigt 
werden, daß die mittels dieser Depressionstheorien aufgegriffenen Inhalte der 
Kognitionen reaktiv Depressiver aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative 
teilweise die Struktur von Imperierungsprozessen aufweisen. 

uchung von Kognitionen reaktiv Depressiver von eher 
geringer Bedeutung ist.  

 für die aus verhaltenstheoretischen 

rungen, die aus der imperativtheoretischen 

handelt es sich dabei um die aus den objektorientierten Annahmen Kleins (z. B. 
1939) erarbeiteten Aggressions-Hemmungs-Imperierungen und die aus den 

unterscheiden sich eindeutig davon, wie ein Beispiel der VP4VG2 zeigt: „... ich hab’ 
nun jetzt nur das Gefühl eben von allen so’n bißchen verlassen zu werden ...!“ (A: S. 
2 -- Z. 48-49). 

Auswertung, daß den differenzierten Kategorien der Verlust-Verm

gorie die größte Bedeutung zukommt. Die Kategorie der Verlust-Vermeidungs-
perierungen wurde aus den psychoanalytischen Annahmen Abrahams (z. B. 1969) 

tegorie der Zuwendung-von-anderen-Imperierungen resultierte au
theoretischen Erörterung der Ich-psychologischer Annahmen Fenichels

Des weiteren wird ersichtlich, daß die im Zusammenhang mit psychoanalytischen 
Annahmen stehende Kategorie der Positive-Bewertung-der-anderen-Imperierungen, 
die aus der imperativtheoretischen Betrachtung objektorientierter Annahmen 
Jacobsons (z. B. 1977) entwickelt wurde, auf Basis der vorliegenden imperativ-
theoretisch geleiteten Unters

Ein gleiches Ergebnis weist die Datenauswertung
Ansätzen resultierenden Kategorien der Verstärkersuche-Imperierungen (aus Ferster, 
1974) und der Neue-Verstärkersuche-Imperierungen (aus Costello, 1976) auf. 

Durch die Zuordnungen von Imperierungen zur Kategorie der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS die Verinnerlichung von Verhaltensnormen 
betreffend zeigen sich aus qualitativer Sicht nur geringe Ergänzungen der bisherigen 
Auswertungsergebnisse. Aus quantitativer Sicht kommt der differenzierten Kategorie 
der Selbstbeschuldigungs-Imperie
Erörterung psychoanalytischer Annahmen Freuds, z. B. 1975a) entwickelt wurde, die 
größte Bedeutung zu. Ebenfalls bedeutsam für die Erfassung von 
Imperierungsinhalten reaktiv Depressiver ist die Kategorie der Fremdbewertungs-
Imperierungen, die aus der Gegenüberstellung klientzentrierter Annahmen Rogers’ 
(z. B. 1986) und der Theorie subjektiver Imperative resultierte. 

Die weiteren differenzierten Kategorien dieser Hauptkategorie erweisen sich weder 
auf Basis der qualitativen noch der quantitativen Ergebnisse als bedeutsam für die 
Erfassung der Inhalte imperativischer Kognitionen reaktiv Depressiver. Im einzelnen 
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klientzentrierten Annahmen Rogers’ (z. B. 1986) entwickelten Bedürfnis-Abwehr-
Imperierungen. 

Die der Kategorie subjektiver Imperative, IVK und KUS das Bemühen um 
Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend zugeordneten Imperierungen 
geben, wie in Anhang F sichtbar wird, stärker als die anderen Kategorien im Laufe 
der qualitativen Auswertung eindeutige Hinweise darauf, daß die Dimension der 
Grundformen von identifizierten Imperierungen in einem zukünftig anwendbaren 
System zur Erfassung der Imperierungen reaktiv Depressiver nicht außer Acht 
gelassen werden sollte. 

erten Kategorien der 

 subjektiver Imperative mit den intersubjektiven Theorien 
Bowlbys (1980) und Friedmans (1986) entwickelt wurde. 

s, daß 
die erfaßten Inhalte der Imperierungen teilweise in zwei Richtungen weisen. Zum 

en Kategorien dieser 
Hauptkategorie, die auf Basis der quantitativen Auswertung als bedeutungsvoll 

Die quantitative Datenauswertung zeigt des weiteren, daß die differenzierten 
Kategorien der Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen und der Bezugspersonen-
Unterstützungs-Imperierungen für die Erfassung von Imperierungsinhalten reaktiv 
Depressiver bedeutsam sind. 

Die differenzierte Kategorie der Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen wurde 
durch die Gegenüberstellung der Theorie subjektiver Imperative mit psychoanaly-
tischen Annahmen Brenners (z. B. 1986) entwickelt und die Kategorie der 
Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierungen resultierte aus der imperativtheore-
tischen Betrachtung klientzentrierter Annahmen Binders & Binders (1991) sowie 
intersubjektiver Annahmen Cohens et al. (z. B. 1954).  

In der empirischen Untersuchung kommt den differenzi
Überlegenheitstabu-Imperierungen, der Omnipotenzpflicht-Imperierungen und der 
Genesungs-Vermeidungs-Imperierungen eher geringe Bedeutung zu. Alle drei 
wurden erschlossen aus der imperativtheoretischen Betrachtung von klientzentrierten 
Annahmen Binders & Binders (1991). Ebenfalls im Hintergrund bleibt die 
differenzierte Kategorie der Selbstaufgabe-Imperierungen, die aus der Gegen-
überstellung der Theorie

Für die empirisch als bedeutungsvoll nachgewiesene Kategorie der Anforderungs-
Erfüllungs-Imperierungen zeigt sich in der qualitativen Auswertung allerding

einen handelt es sich um Imperierungen der direkten Anspruchserfüllung für andere 
und zum anderen werden Imperierungen erfaßt, die an den/die Depressive 
gerichtetete Handlungsaufforderungen zur Veränderung der depressiven Erkrankung 
beinhalten. Dementsprechend wäre die Einführung einer weiteren Kategorie der 
Veränderungs-aufforderungen-Imperierungen sinnvoll. Weitere differenzierte 
Erfassungen von Imperierungsinhalten im Zusammenhang mit der Veränderung 
subjektiv erlebter emotionaler Störungen befinden sich in der Kategorie der 
subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer Erfahrungen. 

Es wird somit ersichtlich, daß diese Kategorie den differenziert

ausgewiesen werden können, zugeordnet werden sollte. Die weiteren differenzierten 
Kategorien zielen insgesamt eher auf intrasubjektiv entwickelte Imperierungen ab. 
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen im einzelnen, daß die aus der imperativ-
theoretischen Betrachtung der objektorientierten Annahmen Bibrings (z. B. 1953) 
entwickelte Kategorie der Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen für die 
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Erfassung von Imperierungsinhalten reaktiv Depressiver von Belang ist. Ebenso 
kann die Bedeutung der aus der Gegenüberstellung der Theorie subjektiver 
Imperative mit den Annahmen Seligmans (z. B. 1986) entwickelte Kategorie der 

rie subjektiver Imperative aus den verhaltenstheoretischen 
Annahmen Lewinsohns (1974) entwickelte differenzierte Kategorie der 

mperierungen, die aus der Gegenüberstellung der 
kognitionspsychologischen Annahmen Becks (z. B. 1986) mit der Theorie 

nd der Hauptkategorie die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend. 

Die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS die Sendung von 
Appellen an die Umwelt betreffend zeigt in der Auswertung teilweise 
Zuordnungsschwierigkeiten von Imperierungsinhalten zu den einzelnen 
differenzierten Kategorien der Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierungen, der 
Zuwendung-durch-Symptomatik-Imperierungen und der Zuwendung-durch-
Manipulation-Impe-rierungen. Diese Kategorien zielen auf schwer voneinander 
abgrenzbare Imperie-rungsinhalte ab. Sie entstammen denn auch alle der 
Gegenüberstellung der Theorie subjektiver Imperative mit intersubjektiven Theorien. 
Die differenzierte Kategorie der Zuwendung-durch-Symptomatik-Imperierungen 
wurde aus den Annahmen Lindens (z. B. 1976), Coynes (z. B. 1976), Hautzingers et 
al. (z. B. 1982), Hincliffes et al. (z. B. 1975) und Feldmans (1976) entwickelt. Die 
Kategorie der Zuwendung-durch-Manipuation-Imperierungen resultierte aus der 
imperativtheore-tischen Betrachtung der Annahmen Slipps (z. B. 1976) und die 
Kategorie der Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierungen enstammt der 
imperativtheoretischen Erörterung einiger Individualpsychologischer Annahmen 
(Adler, z. B. 1986). Die quantitativen Ergeb-nisse zeigen der durch diese Kategorien 
bedingten zu starken Differenzierung entprechend denn auch nur geringe 
Zuordnungshäufigkeiten. Unter Berücksichtigung des gegenwärtigen 
Forschungsstandes scheint es insgesamt angebracht, auf diese Kategorien zur 
Erfassung von Imperierungsinhalten reaktiv Depressiver zunächst zu verzichten. In 
weiteren Untersuchungen könnten Imperierungen dieser Kategorie zunächst mit der 
Kategorie der Funktionserfüllung-duch-andere-Imperierungen erfaßt werden, die 
durch die Gegenüberstellung der Theorie subjektiver Imperative mit der 
Selbstpsychologie Kohuts (z. B. 1979) entwickelt wurde.  

Die qualitative Datenauswertung zeigt über die Differenzierungsproblematik hinaus, 
daß die Attribution von Imperierungen eher zu spezifizieren ist. So finden sich 

Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen quantitativ nachgewiesen werden und 
auch die Katego-rie der Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen, die aus der 
imperativtheoretischen Betrachtung der Annahmen Brenners (z. B. 1986) resultierte, 
scheint einen relevanten inhaltlichen Aspekt der Imperierungen reaktiv Depressiver 
aufzugreifen. 

Die auf Basis der Theo

Resignations-Imperierungen wird in der vorliegenden Untersuchung eher gering mit 
Imperierungsinhalten besetzt und sollte daher in weiteren Forschungsarbeiten 
zunächst unberücksichtigt bleiben. Ebenso erweist sich die differenzierte Kategorie 
der Versagen-Vermeidungs-I

subjektiver Imperative resultierte als eher bedeutungslos für die Erfassung der 
Imperierungs-inhalte reaktiv Depressiver. Es sei allerdings angemerkt, daß dieser 
Kategorie eine zusammenfassende Funktion von verschiedenen einzelnen Kategorien 
zukommt. So finden sich einzelne Aspekte der Vermeidung von imperativischen 
Leistungs-anforderungen in den Kategorien der Hauptkategorie von Imperierungen 
die Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend u
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einerseits Imperierungen, die einen Appell an InteraktionspartnerInnen beinhalten, 
der darauf abzielt, weitere depressionsversärkende Verhaltensweisen zu vermeiden, 
wie z. B.: ‘Das Krankenhaus, in das ich kam, hat mich sehr beängstigt, „... ich hab’ 
gesagt ‘Wenn Du mich hier allein läßt in diesem Krankenhaus also dann weiß ich 
nicht was passiert’!“’ (VP4VG1, E: S. 6 -- Z. 231-232). Andererseits finden sich 
imperativische Unterstützungsaufforderungen, wie z. B.: ‘Mein Mann wußte, daß er 
mir beistehen muß, denn er wußte ja, „... daß ich schon zwei Selbstmorde zwei 
Selbstmordversuche hinter mir hatte!“ (VP4VG1, E: S. 6 -- Z. 219-220). 

n Gruppenprogramm signifikant 

 Im Kategoriensystem IDI 

Insgesamt scheint es demenstprechend angebracht, in einem neuen Kategoriensystem 
eine Kategorie der Hilfestellungen-von-anderen-Imperierungen und eine Kategorien 
der Vermeidung-negativer-Interaktionserfahrungen-Imperierungen unter vorliegen-
der Hauptkategorie zu berücksichtigen. 

12.2.2 Diskussion des Kategoriensystems IDP 

Mittels der Kategorie der während einer depressiven Phase auftretenden 
Kognitionen, die auf subjektive Imperative, IVK und KUS hinweisen werden 
diejenigen Imperierungsprozesse erfaßt, die in akut auftretenden depressiven Phasen 
vorliegen. Dementsprechend dient diese Kategorie der Erfassung von direkt im 
Zusammenhang mit depressivem Erleben stehenden Imperierungen. Die vorliegende 
Untersuchung zeigt, daß die subjektiv erlebte emotionale Gestörtheit nach der 
Teilnahme an dem von der Verfasserin entwickelte
abnimmt und mit der Veränderung und begrenzt auch der Auflösung von 
Imperierungsprozessen einhergeht. Dementsprechend kann angenommen werden, 
daß der Umfang der Imperierungen in der vorliegenden Kategorie einen Hinweis auf 
die Häufigkeit des Auftretens von als depressiv erlebten Gemütszuständen gibt. 

Die qualitative Auswertung zeigt allerdings auch, daß mittels dieser Kategorie eine 
inhaltlich differenzierte Erfassung der Imperierungsprozesse nicht gewährleistet 
wird. 

Für die Kategorie der Darstellungen depressionsauslösender Ursachen, die auf 
subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen, kann eine signifikante 
Abnahme von Imperierungen nach der Gruppenteilnahme nachgewiesen werden 
(vgl. Kapitel 11 und Anhang D). In der qualitativen Auswertung der Interviews zeigt 
diese Kategorie jedoch wiederum keine differenziertere Erfassung von 
Imperierungsinhalten als bisherige Auswertungsschritte.  

Die Kategorie der Hinweise auf die imperativische Übernahme von 
gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, die inhaltlich auf die Depression 
heilendes Verhalten des/der Depressiven abzielen erweist sich ebenso wie die Ka-
tegorie der Hinweise auf die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen 
subjektiven Imperativen, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten 
der Angehörigen Depressiver abzielen als für die qualitative Datenauswertung 
bedeutsam. Die inhaltliche Betrachtung von im Zusammenhang mit 
Heilungsmöglich-keiten der Depression aktivierten Imperierungsprozessen der 
Depressiven wird ergänzt um den Aspekt ihrer Richtung.
wird dieser Aspekt in den Kategorien von Imperierungen zur Vermeidung negativer 
Erfahrungen und von Imperierungen die Sendung von Appellen an die Umwelt 
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betreffend zwar berücksichtigt, ein eindeutiges Unterscheidungskriterium in 
direktem Bezug zu Heilungsmöglichkeiten ist damit allerdings noch nicht 
geschaffen. 

Es zeigt sich anhand der hier erörterten Kategorien jedoch wiederum, daß die in 
diesem Kategoriensystem nicht erfaßte Differenzierung zwischen subjektiven 
Impera-tiven, IVK und KUS von Belang ist. So kann denn auch aus den 
vorgenommenen Zuordnungen nicht ersehen werden, ob die Heilungsmöglichkeiten 
betreffenden Imperierungsprozesse verletzt werden und inwieweit diese Verletzung 

tlich vermittelten und übernommenen 
Imperierungsprozesse, die möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung 
haben zeigen die quantitativen Ergebnisse, daß eine signifikante Veränderung der 

h der Gruppenteilnahme nicht 
festgestellt werden kann. Diese Beobachtung legt die Vermutung nahe, daß in dieser 

lnen 
Kategorien vielmehr verschiedene Imperierungsinhalte unter Berücksichtigung ihrer 

sionen bestätigt (vgl. dazu den Exkurs in Kapitel 7). 

auf Basis der Attribution von Imperierungsprozessen selbst- bzw. fremdattribuiert 
wird. 

Für die Kategorie der gesellschaf

durch sie wiedergegeben Imperierungen nac

Kategorie möglicherweise zu wenig voneinander zu differenzierende Imperierungen 
erfaßt werden, als daß eindeutige Veränderungen sichtbar werden könnten. Die 
qualitative Datenauswertung bestätigt diese Ergebnisse. Die mit dieser Kategorie 
erfaßten Imperierungen erweisen sich inhaltlich als sehr unterschiedlich, so daß 
eindeutige vergleichende Ergebnisse im prä-post-Vergleich als auch in der 
Betrachtung von verschiedenen Versuchspersonen untereinander nur bedingt 
möglich sind. 

Insgesamt zeigt die Diskussion dieses Kategoriensystems, daß die mittels des 
Kategoriensystems IDI mögliche inhaltlich differenzierte Erfassung von 
Imperierungen reaktiv Depressiver nicht erweitert wird. Es werden in den einze

Entstehungs-geschichte im Depressionsverlauf summiert. Damit werden die 
Ergebnisse der theoretischen Betrachtung von sechs Ratgebern zum Umgang mit 
Depres

Deutlich hervorgehoben wird mit diesem Kategoriensystem allerdings der Aspekt 
des Richtung von Imperierungsprozessen im Verlauf des Genesungsprozesses (vgl. 
z. B. die VP4VG1, VP5VG2, VP7VG2, VP8VG2). Die bisherigen 
Auswertungsergebnisse zeigen des weiteren, daß die im Zusammenhang mit der 
Richtung von Imperierungen stehende Dimension der Attribution von IVK (vgl. 
Kosuch, 1994) für die Erfassung von Imperierungen reaktiv Depressiver von 
Bedeutung ist. Anhand vorliegenden Kategoriensystems ist eine Erfassung von 
Attributionen der IVK indirekt möglich, da diese neben subjektiven Imperativen 
mittels zweier Kategorien erfaßt werden. Ein überarbeitetes System sollte diese 
Dimension differenzierter hervorbringen und alle Inhalte von IVK berücksichtigen. 

Gleichzeitig zeigt die in Kapitel 11 und Anhang D vorgestellte quantitative 
Datenauswertung, daß mittels diesen Kategoriensystems Veränderungen von 
Imperierungen nach der Gruppenteilnahme und deren Zusammenhang mit dem 
depressiven Selbsterleben der Versuchspersonen deutlicher erfaßt werden als mittels 
der rein inhaltlichen Betrachtung. Dementsprechend scheint der Dimension der 
Phase im Depressionsverlauf, der die jeweiligen Imperierungen entstammen ein 
bedeutsamer Stellenwert in deren differenzierter Erfassung zuzukommen. 
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Des weiteren wird ein Hinweis darauf gegeben, daß das vorliegende Kategorien-
system in Untersuchungen über Imperierungsprozesse im Krankheitsverlauf reaktiv 
Depressiver durchaus von Bedeutung sein könnte, sofern die Kategorie der Hinweise 
auf die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, 

 Diskussion des Annahmenkataloges IDZ 

 4 der vorliegenden Arbeit dargestellt wurde, wird mit den erstellten 

n 
vorliegenden Imperierungsprozessen hervorgehoben. Die Bedeutung der 
vorliegenden Form von Imperierungen wurde während der Erörterung der 
entwickelten Kategoriensysteme herausgestellt. Im einzelnen bestätigen 
insbesondere die veränderten Zuordnungen von Imperierungen zu der Annahme, daß 
mißlungene Vermeidungen von IVK depressionsbedingend sein können, die mögliche 

ormen für die Depression. Ebenso erweist sich die 
Differenzierung der durch die Depression entwickelten Imperierungsprozesse in 

die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten der Angehörigen Depressiver 
abzielen und die Kategorie der gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 
Imperierungsprozesse, die möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung haben, 
inhaltlich weiter differenziert werden. 

12.2.3

Die folgende Diskussion gliedert sich in zwei Teile. Zunächst wird der entwickelte 
Annahmenkatalog daraufhin geprüft, inwieweit aus ihm weitere Aspekte für die 
Erstellung eines revidierten Systems zur Erfassung von Imperierungsprozessen 
reaktiv Depressiver ersichtlich werden. Anschließend werden die einzelnen 
Annahmen daraufhin untersucht, ob aus ihnen Hinweise für die Erstellung von in 
weiteren Forschungen zu untersuchende Hypothesen über den Zusammenhang von 
Imperierungsprozessen und reaktiven Depressionen resultieren. 

Der Stellenwert des Annahmenkataloges für die Erfassung von Imperierungs-
prozessen reaktiv Depressiver 

Wie in Kapitel
Annahmen über den Zusammenhang von Imperierungsprozessen mit Depressionen 
u. a. die Chronologie der Entwicklung von Imperierungsprozessen im 
Krankheitsverlauf erfaßt. Die Annahmen in bezug auf imperierungsbedingte 
Wahrnehmungsverzer-rungen und Hemmungen befinden sich eher am Anfang einer 
Depressionsentwicklung und erfassen ebenso wie die Annahmen, daß die 
Vermeidung von IVK und der Einsatz von KUS depressionsbedingende Wirkung 
haben könnten die potentiellen Ursachen der Krankheit. 

Die Annahmen in bezug auf durch die Depression entstehende Imperierungsprozesse 
betreffen aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative mögliche Auswirkungen der 
Erkrankung. Die weiteren erstellten Annahmen beschreiben mögliche Auswirkungen 
dieser neu entstandenen Imperierungsprozesse, die wiederum zu depressionsverstär-
kenden IVK führen können, in deren Zusammenhang erneut depressionsverstärkende 
KUS eingesetzt werden könnten. Mit diesen Annahmen wird eine Differenzierung 
der Inhalte von für die Depression ursächlichen subjektiven Imperativen, IVK und 
KUS sowie aus der Depression resultierenden und sie gegebenenfalls verstärkenden 
subjektiven Imperativen, IVK und KUS nicht berücksichtigt. 

Es werden vielmehr die Formen von in den verschiedenen Phasen der Depressio

Bedeutung der Imperierungsf
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subjektive Imperative und IVK im Hinblick auf die emotionale Gestörtheit der 
Versuchspersonen als relevant (vgl. dazu Kapitel 11 und Anhang D). 

Insgesamt zeigt sich somit, daß die Dimension der Grundform vorliegender 
Imperierungen in einem neuen Kategoriensystem innerhalb der einzelnen 
inhaltlichen Kategorien zu berücksichtigen ist. 

Der Stellenwert einzelner Annahmen für weitere Forschungen über den 
Zusammenhang zwischen Imperierungsprozessen und reaktiven Depressionen 

Für die Annahme, daß der paradoxe Charakter subjektiver Imperative zu einer 

t wurden, denen sie 
gleichzeitig bzw. eindeutiger zuzuordnen waren. 

pressiver teilweise wahrnehmungsverzerrende oder 
hemmende Auswirkungen haben, die im Zusammenhang mit Ursachen der 

irkungen durchzuführen. 

s zugeordnet werden 
konnten. In den Abschlußinterviews nahm deren Umfang signifikant ab und ging 

Veränderung des Erregungsniveaus führt, das u. a. als Hemmung und in der 
Folge als Depression erlebt werden kann und für die Annahme, daß Imperie-
rungsprozesse Wahrnehmungsverzerrungen bedingen, in deren Folge u. a. 
Depressionen entstehen können zeigt die quantitativen Auswertung, daß ihnen 
relativ wenig Imperierungen der Eingangs- und Abschlußinterviews zugeordnet 
werden konnten. Dies ist weitgehend darauf zurückzuführen, daß diesen Annahmen 
zugehörige Imperierungsprozesse mit anderen Annahmen erfaß

Es wird allerdings in der qualitativen Datenauswertung ersichtlich, daß die 
Imperierungsprozesse reaktiv De

Depression stehen könnten. Ebenso zeigt sich, daß die Abnahme von diesen 
Annahmen zugeordneten Imperierungen einhergeht mit der Reduktion von 
Imperierungen in depressiven Phasen. 

Sie sollten dementsprechend zum gegenwärtigen Forschungszeitpunkt noch nicht 
verworfen werden. Es wäre vielmehr ratsam, eine gesonderte Untersuchung des 
vorliegenden Datenmaterials über die imperierungsbedingten Hemmungen und 
Wahrnehmungsverzerrungen und deren depressiogene W

Verschiedene Studien, z. B. über Bewußtseinskonflikte im Schulalltag (Wagner et 
al., 1984) und über Rede- und Prüfungsangst bei Frauen (Wagner et al., 1987a) 
haben denn auch schon die kognitive und aktionale Prozesse hemmende Wirkung 
von Imperierungsprozessen anhand anderer Zielgruppen nachgewiesen. 

Die quantitative Auswertung zeigt deutlich, daß die Imperierungsprozesse reaktiv 
Depressiver überwiegend in Form von IVK vorliegen. Des weiteren zeigt sich, daß 
der Annahme, daß mißlungene Vermeidungen von IVK zu Depressionen führen 
können die meisten Imperierungen der Eingangsinterview

einher mit einer signifikanten Abnahme der subjektiv erlebten emotionalen 
Gestörtheit. 

Auch die Veränderungsprotokolle zeigten, daß die in Form von IVK vorliegenden 
Imperierungsprozesse den größten Zusammenhang mit dem depressiven 
Selbsterleben aufweisen. Teilweise wurden nicht lösbare IVK von den 
Versuchspersonen eindeutig als ursächlich für ihre Depressionen bezeichnet und in 
subjektiven Rückmeldungen der TeilnehmerInnen wird ersichtlich, daß die 
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Veränderung bzw. Auflösung ihrer Bewußtseinskonflikte ein bedeutsames Motiv für 
die Gruppenteilnahme war. 

Insgesamt kann somit davon ausgegangen werden, daß mit dieser Annahme ein 
wesentlicher Aspekt der Kognitionen reaktiv Depresisver und eine grundlegende 
Beziehung zwischen Imperierunsgprozessen und reaktiven Depressionen erfaßt wird. 
In zukünfigen Forschungsarbeiten sollte diese Annahme dahingehend geprüft 

, 
die in der Folge keine depressiven Störungen zeigen. 

 die nach der Gruppenteilnahme 
eingesetzten KUS eher im Zusammenhang mit der Reduktion depressiven Erlebens 

In die gleiche Richtung weisen die Zuordnungsergebnisse zu der Annahme, daß 

ei 
richtungsweisenden Charakter haben können. 

igt sich, daß 

werden, ob sich das Ausmaß von IVK reaktiv Depressiver zum Zeitpunkt der 
Krankheitsentstehung vom Umfang der IVK von Versuchspersonen unterscheidet

Auf Basis der quantitativen Ergebnisse wurde in Kapitel 11 der Schluß gezogen, daß 
eine Differenzierung von KUS unter Berücksichtigung ihres Entstehungszusammen-
hanges zum gegenwärtigen Forschungsstand möglicherweise verfrüht war. Die 
qualititaive Auswertung zeigt allerdings eindeutige inhaltliche Unterschiede 
zwischen KUS, die in den Eingangsinterviews identifiziert wurden und 
demenstprechend zu einem früheren Zeitpunkt des Depressionsverlaufs erfaßt 
wurden und KUS, die nach der Gruppenteilnahme verbalisiert wurden. 

Es konnte des weiteren gezeigt werden, daß

stehen. Es konnte jedoch nur sehr begrenzt nachgewiesen werden, daß ein Teil der 
KUS, die nicht in Folge der Depression eingesetzt wurden, depressiogene Wirkungen 
haben. Dementsprechend ist das quantitative Ausmaß der Zuordnungen von 
Imperierungen zu der Annahme, daß KUS depressionsbedingende Wirkungen 
haben können in den Eingangs- und Abschlußinterviews eher gering. 

neue oder aktivierte subjektive Imperative zum Einsatz weiterer KUS führen 
können, die ihrerseits Depressionen verstärken. Ingesamt zeigt sich, daß die KUS 
reaktiv Depressiver in weiteren Forschungsarbeiten noch eingehender zu 
untersuchen sind und die in dem Zusammehang entwickelten Annahmen dab

Die Annahme, daß Depressionen zur Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer subjektiver Imperative führen können, wurde mit der vorliegenden 
Untersuchung weitgehend bestätigt. In der quantitativen Auswertung ze
dieser Annahme der größte Teil von Imperierungen der Abschlußinterviews 
zugeordnet wurde. Unter Rückgriff auf die Ergebnisse der Annahme, daß mißlungene 
Vermeidungen von IVK zu Depresionen führen und auf die Ergebnisse der PD-Skala 
(vgl. Kapitel 11.5) verdichtet sich nunmehr die in den Veränderungsprotokollen 
schon verschiedentlich aufgezeigte Vermutung, daß subjektive Imperative, die vom 
Indivduum befolgt werden können, möglicherweise geringe oder keine 
depressiogene Wirkungen haben. 

Es wurde denn auch gezeigt, daß die neuen subjektiven Imperative Depressionen 
verstärken können, sofern sie zu IVK führen, in nur geringem nicht signifikanten 
Maße zunehmen und deren Bedeutung für die Veränderung der subjektiv erlebten 
emotionalen Gestörtheit eher zu vernachlässigen ist. 
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In folgenden Untersuchungen wird nunmehr zu prüfen sein, ob ein Zusammenhang 
zwischen psychischen Strörungen verschiedenen Ausmaßes und dem Umfang von im 
Bewußtsein vorliegenden IVK depressionsspezifisch ist oder auch bei Versuchs-

n mit der Entwicklung weiterer 
subjektiver Imperative reagieren. 

 auf einige 
Kategorien zunächst verzichtet werden, die in relativ geringem Umfang der 

personen mit anderen klinischen Diagnosen bzw. bei diagnosefreien 
Versuchspersonen besteht. 

Darüber hinaus sollte untersucht werden, ob die Entwicklung von weiteren sub-
jektiven Imperativen auf Basis wahrgenommener Bewußtseinskonflikte mit dem Ziel 
deren zukünftiger Vermeidung depressionsspezifisch ist oder ob auch Versuchs-
personen mit anders gelagerten emotionalen Störunge

12.2.4 Zusammenfassung 

Die Diskussion des Kategoriensystems IDI zeigt, daß auf einen Teil der entwickelten 
Kategorien in weiteren Forschungstätigkeiten unverändert zurückgegriffen werden 
kann. Ebenso sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Forschung

Erfassung von Imperierungsinhalten reaktiv Depressiver dienen. 

Es wird darüber hinaus ersichtlich, daß die Zusammenfassung einiger Kategorien 
sinnvoll wäre. Letztendlich wird deutlich, daß die Zuordnung von Imperierungs-
inhalten zu den einzelnen Kategorien unter Berücksichtigung der Dimension des 
Ortes ihrer Entstehung zu kategorisieren sind. 

Auf Basis dieser Hinweise könnte ein Kategoriensystem zur Erfassung der Inhalte 
subjektiver Imperative, IVK und KUS reaktiv Depressiver (IDI) zunächst in 
folgender revidierter Form vorliegen: 

Hauptkategorie differenzierte Kategorie 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 

Verlust-Vermeidungs-Imperierungen 

Zuwendung-von-anderen-Imperierungen 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen be-
treffend 

Selbstbeschuldigungs-Imperierungen 

Fremdbewertungs-Imperierungen 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 

Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen 

Bezugspersonen-Unterstützungs-
Imperierungen 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die Sen-
dung von Appellen an die Umwelt betreffend 

Hilfestellung-von-anderen-Imperierungen 

Vermeidung-negativer-Interaktionserfah-
rungen-Imperierungen 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Vermeidung negativer Erfahrungen betreffend Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen 

Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen 

Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen 

Veränderungsaufforderungen-Imperierungen 

Abbildung 67: Erste Revision des Kategoriensystems IDI 
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Darüber hinaus zeigte die Auswertung der Interviews, daß die Richtung von 
subjektiven Imperativen und die Attribution von IVK für verschiedene subjektiv 
erlebte Aspekte der Depression im Hinblick auf die eigene Handlungsfähigkeit von 
Belang ist. Besonders deutlich wird dies im Zusammenhang mit von einigen 
Versuchspersonen verbalisierten Hilflosigkeitserfahrungen. 

Die Bedeutung dieser Dimensionen wird mittels der Ergebnisse des Kategorien-
systems IDP bestätigt. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, daß die Dimension der 
Entstehungsgeschichte im Krankheitsverlauf für die Erfassung 
depressionsspezifischer Imperierungen relevant ist. 

Die Ergebnisse des Annahmenkataloges IDZ weisen in die gleiche Richtung und 
unterstützen des weiteren die Notwendigkeit der zuvor schon angesprochenen 

er GrundformenEinführung der Dimension d  identifizierter Imperierungen für die 
Erfassung von Imperierungsinhalten reaktiv Depressiver. 

ngen, ob sich Ähnlichkeiten in den 

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse der Zuordnungen von Imperierungen zu dem 
Annahmenkatalog, daß die einzelnen Annahmen in weiteren Forschungen insbeson-
dere unter Hinzuziehung von depressionsfreien Vergleichsgruppen differenziert zu 
untersuchen sind. 

12.3 Ähnlichkeiten der Imperierungen reaktiv Depressiver 

In diesem Kapitel wird der Frage nachgega
Strukturen und Inhalten der Imperierungsprozesse reaktiv Depressiver zeigen. Des 
weiteren soll geprüft werden, ob sich die eventuell auffindbaren Ähnlichkeiten der 
Eingangsinterviews von denen der Abschlußinterviews unterscheiden. 

Dazu wurden die identifizierten Imperierungen der Eingangsinterviews und 
anschliessend die identifizierten Imperierungen der Abschlußinterviews aller 

fend unte  Inhalte 
einander ver

der Inha reaktiv 
rgebnisse der bisherigen Datenauswertung 

zogen: 

angreihen d rungen in 
hbaren TKS für jedes Eingangs- ßinterview aller 

g w ang E 
ategorisierungen  und um eine Durchsicht 

der in Kapitel 12.1. abgebildeten inha
Damit wird die graduell unterschiedliche Bedeutungsbeimessung verschiedener 

ereic Eine 
Erg dieser 

Arbeit. 

Versuchspersonen gruppenübergrei
von Imperierungsprozessen mit

r Bezug auf die Strukturen und
glichen. 

Zur Erfassung von Ähnlichkeiten 
Depressiver wurden folgende E
herange

lte von Imperierungsprozessen 

 Die in Anhang D dargestellten R
den vergleic

er Häufigkeiten von Imperie
und Abschlu

Versuchspersonen. Diese Betrachtun
befindlichen Tabellen inhaltlicher K

urde um einen Vergleich der in Anh
101

ltlichen Veränderungsprotokolle ergänzt. 

übergeordneter inhaltlicher B
zusamenfassende Übersicht über die 

he von Imperierungen erfaßt. 
ebnisse befindet sich in Anhang G 

                                                           
101 Zur Bedeutung der ergänzend herangezogenen ‘Tabellen inhaltlicher Kategorisierungen’ siehe 
Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt g. 
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 Diejenigen Kernimperative, deren Identifizierung innerhalb der qualitativen 
Auswertung möglich war. Eine zusammenfassende Übersicht über alle 
Kernimperative der Interviews befindet sich wiederum in Anhang G dieser Arbeit. 

 Die in Kapitel 11.4 und differenziert in Anhang D präsentierten Rangreihen der 
Häufigkeiten von Imperierungen in den einzelnen Kategorien des 

 rein inhaltlich orientierte 
Perspektive hinaus die Entstehungsgeschichte berücksichtigt (vgl. dazu Kapitel 

en folgende Ergebnisse der bisherigen Datenauswertung 
herangezogen: 

 estimmten Formen 
subjektiver Imperative, bestimmter Grundformen von IVK und eingesetzter KUS. 

e mit dem 
Auswertungsschritt noch nicht betrachtet wurden (vgl. dazu auch Kapitel 11.2 

asserin erstellten (in Anhang E 
dieser Arbeit abgebildeten) Graphiken der Beziehungsstrukturen von 

 Die in Kapitel 11.4 aufgeführten Rangreihen der Zuordnungshäufigkeiten der 
Imperierungen zu den Annahmen des Annahmenkataloges IDZ (unter 
Berücksichtigung jedes Eingangs- und Abschlußinterview aller 
Versuchspersonen). Dieses entwickelte System wurde zum Vergleich der 
Imperierungsstrukturen reaktiv Depressiver herangezogen, da es (wie in Kapitel 
12.2 erörtert wurde) weitgehend zu deren Erfassung dient. 

12.3.1 Ähnlichkeiten von Imperierungsprozessen reaktiv Depressiver 

Im folgenden werden die Resultate des Vergleichs der Imperierungsprozesse reaktiv 

Kategoriensystems IDI unter Berücksichtigung jedes Eingangs- und 
Abschlußinterview aller Versuchspersonen. Auf dieses erstellte Systeme wird 
zurückgegriffen, da es, wie in Kapitel 12.2 erörtert wurde, der differenzierten 
Erfassung von Imperierungsinhalten dient. 

 Die in Kapitel 11.4 referierten Rangreihen der Häufigkeiten von Imperierungen in 
den einzelnen Kategorien des Kategoriensystems IDP (unter Berücksichtigung 
jedes Eingangs- und Abschlußinterview aller Versuchspersonen). Mit der 
Betrachtung dieses erstellten Systems wird über eine

12.2). 

Zur Erfassung von Ähnlichkeiten der Strukturen von Imperierungsprozessen reaktiv 
Depressiver wurd

Die quantitativen Ergebnisse der Häufigkeiten von b

Damit sollte erfaßt werden, ob sich reaktiv Depressive durch spezielle Strukturen 
von Imperierungsprozessen auszeichnen. Es ist allerdings zu anzumerken, daß 
sich diese Ergebnisse auf alle isoliert voneinander betrachteten identifizierten 
Imperierungen beziehen und übergeordnete Zusammenhäng

dieser Arbeit). Ergänzend wurden daher die Veränderungsprotokolle (siehe 
Kapitel 12.1 dieser Arbeit) auf auffällige Grundformen von Imperierungen 
durchgesehen, um übergeordnete Strukturen von Imperierungsprozessen zu 
erfassen. Des weiteren wurden die von der Verf

Imperierungsinhalten auf ähnliche Muster hin untersucht. Eine zusamenfassende 
Übersicht über die Ergebnisse befindet sich wiederum in Anhang G dieser Arbeit. 

Depressiver präsentiert. Zunächst wird eingegangen auf inhaltliche und in einem 
zweiten Schritt auf strukturelle Ähnlichkeiten. Es werden zunächst die jeweils am 
häufigsten mit Imperierungen belegten Rubriken der Tabellen inhaltlicher 
Kategorisierungen aller Interviews herausgearbeitet. Anschließend werden die am 
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häufigsten mit Imperierungen belegten TKS der Interviews betrachtet. Dabei wird 
allerdings im Gegensatz zur quantitativen Auswertung auf die Betrachtung von 
Unterschieden des Umfanges der in diesen TKS vorliegenden Imperierungen 
abgesehen. Ziel dieses Verfahrens ist es, den imperativischen Grad der 
Bedeutungsbeimessung unabhängig von individuell verschiedenen graduellen 
Differenzen zu erfassen. Sofern die Ergebnisse mit den Ergebnissen in Kapitel 11 
übereinstimmen, wird dieses vermerkt. 

12.3.1.1 Der Vergleich von graduell unterschiedlicher Bedeutungsbeimessung 
einzelner inhaltlicher Bereiche der Interviews 

a) Die inhaltlichen Kategorien 

Aus den Tabellen inhaltlicher Kategorisierungen wird ersichtlich, daß in den 
Eingangsinterviews verschiedene inhaltliche Bereiche in bezug auf 
Beziehungsschwierigkeiten, wie z. B. gegenwärtig akute Partnerschaftsprobleme, 
allgemeine Beziehungsschwierigkeiten oder Kontaktängste, konkrete Probleme mit 
den am nächsten stehenden Personen (z. B. die Erkrankung des/der PartnerIn oder im 
Falle von getrennt Lebenden die Probleme mit den Kindern), von 12 
Versuchspersonen mit den häufigsten Imperierungen102 belegt werden. Darauf folgt 
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der Bereich verschiedener Gedanken in bezug auf die Depressionen, der von drei 
rsuchspersonen mit den häufigsten Imperierungen belegt wird. Eine 
rsuchsperson äußert die häufigsten Imperierungen im Zusammenhang mit 
danken zur eigenen Person. 

 zweiter Stelle der häufigsten Imperierungsinhalte der Eingangsinterviews 
finden sich bei sieben Versuchspersonen wiederum verschiedene Bereiche von 
ziehungsschwierigkeiten, wie z. B. gegenwärtige oder zurückliegende 
ekonflikte, Probleme mit den Kindern von Alleinstehenden, gegenwärtige 
lationserfahrungen und aus den Konflikten resultierende Schwierigkeiten mit der 

genwärtigen Lebenssituation. Der Bereich von negativen Erfahrungen im 
sammenhang mit der Herkunftsfamilie wird von drei Versuchspersonen an zweiter 
lle103 thematisiert. Von zwei Versuchspersonen werden Imperierungen in bezug 

f die Depression am zweithäufigsten genannt. Imperierungen zu folgenden 
altlichen Bereichen werden von jeweils einer Person am zweithäufigsten genannt: 

Imperierungen in bezug auf materielle Probleme, Imperierungen in bezug auf die 
genwärtige organische Krankheit, Imperierungen in bezug auf die berufliche 
uation, Imperierungen im Zusammenhang mit Gedanken zur eigenen Person. 

e Ergebnisse lassen insgesamt den Schluß zu, daß sich die Imperierungsprozesse 
de terviews überwiegend r reaktiv depressiven Versuchspersonen in den Eingangsin
auf Beziehungsschwierigkeiten beziehen. 

                                                           
102  Vgl. dazu auch die zweite Fußnote dieses Kapitels. 
103  Die Angabe von Bedeutungsbeimessungen zu in den Interviews angesprochenen inhaltlichen 
Bereichen erfolgt immer auf Basis der Häufigkeit und des Stellenwertes von Imperierungsprozessen 
dieses Bereichs. Eine vereinfachte Ausdrucksweise, wie sie an dieser Stelle vorgenommen wurde, ist 
allerdings damit zu rechtfertigen, daß die Höhe der ‘imperativischen Bedeutungsbeimessung’ hier 
definiert wird als einhergehend mit der Anzahl von Wörtern in dem jeweiligen Bereich. 
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In den Abschlußinterviews fällt auf, daß die inhaltlichen Bereiche ehemals stärkster 
imperativischer Aufladung bei drei Personen auf den zweiten Rang und bei neun 
Personen noch weiter abfielen. Lediglich bei vier Versuchspersonen bleibt der 
inhaltliche Bereich stärkster imperativischer Aufladung im Abschlußinterview 
unverändert. Bei drei dieser vier Versuchspersonen handelt es sich um den Bereich 
der Beziehungsschwierigkeiten. 

Bei sieben Versuchspersonen ist der Bereich von Beziehungsschwierigkeiten im 
Abschlußinterview am stärksten imperativisch aufgeladen. Von vier 

 
geschilder anken in bezug auf die 
Gruppenteilnahme auf dem ersten Rang der Tabelle inhaltlicher Kategorisierungen 
und bei zwei Versuchspersonen ist es der Bereich von Imperierungen zur 
Herkunftsfamilie. 

rd. 

Diese Ergebnisse geben für reaktiv Depressive einen Hinweis auf die große 

Versuchspersonen werden Gedanken zur Depression am häufigsten imperativisch
t, bei drei Versuchspersonen befinden sich Ged

Insgesamt zeigt sich, daß eine graduell unterschiedliche Veränderung der 
imperativischen Bedeutung des inhaltlichen Bereiches der 
Beziehungsschwierigkeiten bei fünf von 12 Personen erreicht wird. Damit wird 
einerseits ein Hinweis auf die Auswirkungen des angeboteten Gruppenprogramms 
deutlich, das zu einem leichten Rückgang der imperativischen Bedeutung dieses 
Bereiches beiträgt. Gleichzeitig wird jedoch ersichtlich, daß 
Beziehungsschwierigkeiten auch im Abschlußinterview (wenn auch etwas weniger 
stark ausgeprägt) den größten Teil der Imperierungsinhalte reaktiv Depressiver 
darstellen. Daneben zeigt sich, daß der Bereich von Imperierungen in bezug auf die 
Depression etwas zunimmt und um imperativische Gedanken in bezug auf die 
Gruppenerfahrungen ergänzt wi

Der Bereich zweitstärkster imperativischer Aufladung bleibt bei zwei 
Versuchspersonen im Vergleich mit dem Eingangsinterview auch im 
Abschlußinterview unverändert, bei vier Versuchspersonen steigt er dort auf den 
ersten Rang und bei neun Versuchspersonen sinkt er weiter ab. Auffällig ist in den 
Abschlußinterviews die Zunahme des Stellenwertes von Imperierungen in bezug auf 
die Depression. Auf dem zweiten Rang der imperativischen Aufladung inhaltlicher 
Bereiche befinden sich bei neun Versuchspersonen Imperierungen diesen Inhalts. Bei 
fünf Versuchspersonen befindet sich im Abschlußinterview der inhaltliche Bereich 
von Imperierungen im Zusammenhang mit Beziehungsschwierigkeiten auf dem 
zweiten Rang. Bei einer Versuchsperson handelt es sich um imperativische 
Kognitionen zu gemachten Gruppenerfahrungen und bei einer Versuchsperson um 
imperativische Gedanken zur materiellen Situation. 

Bedeutung von imperativischen Kognitionen in bezug auf 
Beziehungsschwierigkeiten nach der Gruppenteilnahme, verdeutlichen aber darüber 
hinaus den Stellenwert von Imperierungen im Zusammenhang mit der depressiven 
Erkrankung. 

Ordnet man den an erster Stelle einer Rangordnung befindlichen inhaltlichen 
Bereichen von Imperierungen jeweils den Punktwert 2 zu und den an zweiter Stelle 
genannten den Punktwert 1, so ergeben die Summen dieser Werte der Eingangs- und 
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Abschlußinterviews nachstehende Ordinalskala104 der imperativischen Aufladung 
thematisierter inhaltlicher Bereiche: 
 

 Eingangsinterview Abschlußinterview 

Inhaltlicher Bereich: Beziehungs

Punktwert: 

schwierigkeiten 

29 

Beziehungsschwierigkeiten 

19 

Inhaltlicher Bereich: 

Punktwert: 

Depressionen 

8 

Depressionen 

17 

Inhaltlicher Bereich: 

Punktwert: 

Herkunftsfamilie 

3 

Gruppenerfahrungen 

7 

Inhaltlicher Bereich: 

Punktwert: 

Die eigene Person 

3 

Herkunfstfamilie 

2 

Inhaltlicher Bereich: 

Punktwert: 

Materielle Probleme 

1 

Materielle Probleme 

1 

Inhaltlicher Bereich: 

Punktwert: 

Organische Krankheit 

1 

 

Inhaltlicher Bereich: 

Punktwert: 

Berufliche Situation 

1 

 

Abbildung 68: Ordinalskala des Grades der imp. Aufladung inhaltlicher 
Bereiche 

Insgesamt zeigt die Tabelle, daß im Eingangsinterview der inhaltliche Bereich von 
Beziehungsschwierigkeiten eindeutig im Vordergrund steht. Im Abschlußinterview 
gewinnen daneben imperativische Gedanken in bezug auf die Depression an 
Bedeutung. 

b) Die TKS 

In Kapitel 11.3 dieser Arbeit wurden die Häufigkeiten von Imperierungen in den 
TKS der Interviews gruppenübergreifend präsentiert. Im Anschluß daran wurde eine 
Durchsicht der jeweils mit den meisten Imperierungen belegten TKS einer jeden 
Versuchsperson vorgenommen (vgl. Anhang D). Diese Ergebnisse werden in 
Anhang G in einer Übersichtstabelle präsentiert. Es folgt eine Zusammenfassung: 

ert werden. Ein Vergleich mit den Ergebnissen resultierend aus der 
Durchsicht aller Tabellen inhaltlicher Kategorisierungen der Eingangsinterviews 

Die Ergebnisse der Eingangsinterviews lassen insgesamt den Schluß zu, daß die 
Imperierungsprozesse der reaktiv depressiven Versuchspersonen in den Eingangs-
interviews überwiegend im Zusammenhang mit der Schilderung von Gedanken in 
(erinnerten) depressiven Situationen und mit der Schilderung von Gedanken zur 
Umwelt aktivi

                                                           
104 Aufgrund des Skalenniveaus wurde davon abgesehen, die ersichtlichen Unterschiede in der 
Bedeutungsbeimessung inhaltlicher Bereiche zwischen Eingangs- und Abschlußinterviews statistisch 
zu testen. 
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zeigt des weiteren, daß sich die in diesen Phasen aktivierten Imperierungsprozesse 
weitgehend auf Beziehungsschwierigkeiten beziehen. 

ie Ergebnisse der Abschlußinterviews zeigen eine größere Streuung der TKS mit 
den jewe s häufigsten I  wird denn ewicht von 
I den zur nken in 
(erinnerten) depressiven Situationen ersichtlich. Dabei gewinnt die TKS der 
Gedanken zur Umwelt (die sich weitgehend auf nahestehende Angehörige beziehen) 
i n Ergebn gangsinterviews edeutung. 

I unter V g der absolu
den TKS mit den häufigsten Imperierungen jeweils der Punktwert 2 zugeordnet und 
den den zweithäufigs n Imperierungen den Punktwert 1, um einen 
V rgebni hen Bereiche : 

 

Eingang terview Abschlußinterview 

D
il mperierungen. Es och ein Schwerg

mperierungen in  TKS der Gedanken Umwelt und der Geda

m Vergleich mit de issen der Ein  deutlich an B

m folgenden wird ernachlässigun ten Werte von Imperierungen 

TKS mit te
ergleich mit den E ssen der inhaltlic  zu ermöglichen

 sin

TKS: 

Punktwert: 

Ged en Gedanken zur Umwelt 

11 

anken in depr. Situation

20 

TKS: 

Punktwert: 

G  Gedanken in depr. Situationen 

10 

edanken zur Umwelt

15 

TKS: 

Punktwert

Gedanken zur eigenen Person Gedanken zur eigenen Person 

: 5 8 

TKS: Bedetsame Lebensereignisse Gedanken im Alltag 

Punktwert: 4 8 

TKS: 

Punktwer

Gedanken anderer über die VP Gedanken über die Depression 

t: 2 6 

TKS: 

Punktwert: 

Gedanken im Alltag 

1 

Bedeutsame Lebensereignisse 

3 

TKS:  Herkunftsfamilie 

Punktwert: 1 

Abbildung 69: Ordinalskala des Grades der imp. Aufladung der TKS 

Diese Übersicht zeigt, daß die mittels der Häufigkeiten von Imperierungen in den 
TKS gewonnenen Ergebnisse in die gleiche Richtung weisen wie die aus den 
Tabellen inhaltlicher Kategorisierungen resultierenden Ergebnisse. Sie verdeutlicht 
darüber hinaus die enge Verbindung von Imperierungen in depressiven Situationen 
und Imperierungen in bezug auf nahestehende Personen. 

c) Der Vergleich der identifizierten Kernimperative 

Im Eingangsinterview tritt für neun Versuchpersonen der subjektive Kernimperativ 
hervor, nicht allein sein zu dürfen. 
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Die übrigen im Eingangsinterview identifizierten subjektiven Kernimperative, die 
teilweise in Form von IVK vorliegen, beziehen sich mehr oder weniger direkt 
ebenfalls auf die Vermeidung des Alleinseins. Es liegt die Vermutung nahe, daß sich 

 ‘Die Ehe darf nicht zerbrechen!’ (VP7VG1; E: S. 9 -- Z. 344-345) 

Teilweise liegen auch subjektive Kernimperative vor, die sich eher indirekt auf die 
Vermeidung vom Alleinsein oder auch auf die Vermeidung von Ablehnungs-
erfahrungen beziehen: 

 ‘Ich s jedem ; E: S

 ‘Ich war und bin sehr schüchtern und das darf nicht sein!’ (VP1VG2; E: S. 1 -- Z. 
19). 

 ‘Ich darf mich nicht blamieren!’ (VP6VG2; E: S. 6 -- Z. 206-207). 

 Bei einer Versuchsperson kann eine Kernimperierung bestehend aus zwei 
subjektiven Imperativen identifiziert werden: 

 ‘Ich darf nicht alleine sein, ich muß eine Partnerschaft aber vermeiden!’ 
(VP ; z. B. E

 Bei einer Versuchsperson weist der subjektive Kernim
nahe nde Versuchs ndere R

 ‘Ich darf anderen nicht im Wege sein!’ (VP4VG2; z. B. E: S. 5 -- Z. 159). 

Im Abschlußinterview findet bei drei der Versuchspersonen, für die im 
Eingangsinterview der Kernimperativ, nicht allein sein zu dürfen explizit identifiziert 

7-118). 

 

Bei fünf Versuchspersonen tritt ein weniger tief in der Bewußtseinsstruktur 

u dürfen. Dieser subjektive Imperativ, der den 
Stellenwert eines Kernimperativs erhält, resultiert aus KUS. 

diese subjektiven Imperative auf nicht ganz so tiefgreifenden Ebenen des 
Bewußtseins befinden, insgesamt aber in die gleiche Richtung weisen. 

Sie stehen dementsprechend teilweise im Zusammenhang mit nahestehenden 
Bezugspersonen: 

 ‘Es darf nicht sein, daß es in der Partnerschaft oft Auseinandersetzungen gibt!’ 
(VP8VG2; E: 7 -- Z. 263-265). 

 muß e  Recht machen!’ (VP5VG2 . 12 -- Z. 434-443). 

8VG1 : S. 4 -- Z. 117-119). 

perativ in bezug auf 
stehe personen in eine a ichtung: 

wurde, keine Änderung dieses Kernimperativs statt. 

Bei einer Versuchspersonen, für die ein weniger tiefgreifender subjektiver Kernim-
perativ im Eingangsinterview identifiziert wurde, findet keine inhaltliche Änderung 
statt: 

 ‘Ich darf mich nicht blamieren!’ (VP6VG2; S. 4 -- Z. 11

anzusiedelnder subjektiver Imperativ an die Stelle des grundlegenden 
Kernimperativs, nicht allein sein z
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Bei vier der Versuchspersonen handelt es sich um die KUS des Sich Imperierens: 

 ‘Ich muß mit meinem Inneren zurechtkommen!’ (VP2VG1; A: S. 9 -- Z. 351). 

 ‘Ich brauche Kontakt!’ (VP2VG2; A: S. 8 -- Z. 299). 

 ‘Ich darf und will mich nicht mehr so depressiv fühlen!’ (VP3VG2; A: S. 12 -- 
458-459). 

 ‘Ich muß Erfolgserlebnisse haben!’ (VP7VG2; A: S. 4 -- Z. 151). 

Bei einer Versuchsperson handelt es sich um die KUS des Ignorierens: 

 ‘Ich habe einen Schutzwall aufgebaut und das muß so sein!’ (VP3VG1; A: S. 10 -
- Z. 360). 

Es kann angenommen werden, daß sich diese KUS vor den ehemals aktiven 
Kernimperativ schieben und daher zentrale Bedeutung erlangen. 

Auch bei Versuchsperson 8VG1, für die im Eingangsinterview ein Doppelimperativ-
Konflikt resultierend aus dem subjektiven Imperativ, nicht allein sein zu dürfen, im 
Zusammenhang mit einer Gegenimperierung als Kernimperativ vorlag, findet sich im 
Abschlußinterview eine KUS, die sich vor den Kernimperativ schiebt:  

 ‘Ich muß meine Partnerschaftsprobleme lösen!’ (VP8VG1; S. 11 -- Z. 407-408). 

Bei Versuchgsperson 8VG2 findet sich, allerdings ausgehend von einem weniger 
tiefgreifenden subjektiven Kernimperativ im Eingangsinterview, die gleiche 
imperativische Bewegung: 

 ‘Ich bin nicht depressiv und das muß so sein!’ (VG8VG2; S. 5 -- Z. 177). 

Eine Versuchsperson, für die im Eingangsinterview der Kernimperativ identifiziert 
werden konnte, nicht allein sein zu dürfen, formuliert im Abschlußinterview einen 
selbst konstatierend wahrgenommenen Kernimperativ: 

 „... das ist vielleicht so der Kern meiner Depression so der Kernimperativ, ich darf 
nicht stören ich bin überflüssig und das darf nicht sein...“! (VP1VG1; S. 11 -- Z. 
417-418) 

Möglicherweise ist dieser Kernimperativ ursächlich für den im Eingangsinterview 
identifizierten, das hieße daß ein tieferliegender Kernimperativ erkannt wurde. 

Bei vier weiteren Versuchspersonen kann beobachtet werden, daß der subjektive 
Kernimperativ des Eingangsinterviews durch einen tieferliegenden Kernimperativ im 
Abschlußinterview überlagert wird: 

 ‘Ich bin nicht DAS und das darf nicht sein!’ (VP2VG2; A: S. 4 -- Z. 154). 

 ‘Ich will geliebt werden!’ (VP4VG2; A: S. 4 -- Z. 131-132). 
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Für zwei Versuchsperson kann ausgehend von einem weniger tiefgreifenden 
subjektiven Kernimperativ im Eingangsinterview der subjektive Imperativ, nicht 
allein sein zu dürfen, im Abschlußinterview explizit identifiziert werden: 

 ‘Es darf nicht sein, daß ich alleine bleibe!’ (VP7VG1; A: S. 9 -- Z. 319-321). 

 ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (VP5VG2; S. 4 -- Z. 127-129). 

Diese neuen subjektiven Kernimperative stehen alle im Zusammenhang mit dem am 
häufigsten identifizierten Kernimperativ, nicht allein sein zu dürfen. 

Insgesamt zeigen sich somit vier zu unterscheidende Gruppen, die ihrer Häufigkeit 
entsprechend aufgeführt werden: 

 Vor den subjektiven Kernimperativ des Eingangsinterviews, nicht allein sein zu 
dürfen, schiebt sich bei sieben Versuchspersonen ein weniger tiefgreifender 
subjektiver Kernimperativ im Abschlußinterview. 

 Der subjektive Kernimperativ des Eingangsinterviews, der im Zusammenhang 
damit steht, nicht allein sein zu dürfen, wird bei fünf Versuchspersonen im 
Abschlußinterview durch einen tieferliegenden Kernimperativ überlagert, der 
inhaltlich in die gleiche Richtung weist. 

 Der subjektive Kernimperativ des Eingangsinterviews, nicht allein sein zu dürfen, 
bleibt im Abschlußinterview bei drei Versuchspersonen bestehen. 

 Ein weniger tiefgreifender subjektiver Kernimperativ des Eingangsinterviews, der 
im Zusammenhang damit steht, nicht allein sein zu dürfen, bleibt im 
Abschlußinterview bei einer Versuchsperson bestehen. 

d) Der Vergleich der Häufigkeiten von Imperierungen in den einzelnen 
Kategorien des Kategoriensystems IDI 

Für den Vergleich der Einzelergebnisse spezifischer Imperierungsinhalte reaktiv 
Depressiver wurde zur übersichtlichen Erfassung der Ergebnisse der Zuordnungen 
identifizierter Imperierungen zu dem Kategoriensystem eine Tabelle erstellt, die die 
Kategorie mit dem größten und zweitgrößten Umfang von Imperierungen eines jeden 
Interview wiedergibt. Diese Tabelle befindet sich in Anhang G. Dabei wurde 
allerdings wiederum im Gegensatz zur quantitativen Auswertung auf die Betrachtung 
von Unterschieden des Umfanges der in diesen Kategorien vorliegenden Imperie-
rungen abgesehen. Ziel dieses Verfahrens ist es, den imperativischen Grad der 
Bedeutungsbeimessung unabhängig von individuell verschiedenen Differenzen zu 
erfassen. 

Insgesamt zeigen die erstellten Tabellen wie auch die Ergebnisse des Kapitels 11.4.1, 
daß die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung 
negativer Erfahrungen in den Eingangs- wie Abschlußinterviews von größter 
Bedeutung ist. In den Eingangsinterviews nimmt darüber hinaus die Kategorie 
subjektiver Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend 
einen hervorragenden Stellenwert ein. Auch in den Abschlußinterviews erhält diese 
Kategorie die zweitgrößte Bedeutung, unterscheidet sich jedoch geringfügiger als 
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zuvor vom Stellenwert der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend. 

Diese Ergebnisse zeigen inhaltlich in die gleiche Richtung wie die Durchsicht der 
Tabellen inhaltlicher Kategorisierungen und der Häufigkeitsverteilungen in den 
vergleichbaren TKS. Darüber hinaus wird differenzierter als bisher ersichtlich, daß 
sich die Imperierungen in bezug auf Beziehungsschwierigkeiten überwiegend auf 
imperativische Vermeidungen negativer Erfahrungen und imperativisches Bemühen 
um Zuwendung beziehen. 

e) Der Vergleich der Häufigkeiten von Imperierungen in den einzelnen 
Kategorien des Kategoriensystems IDP 

Für den folgenden Vergleich der Einzelergebnisse spezifischer Imperierungsinhalte 
reaktiv Depressiver unter besonderer Berücksichtigung der Phasen ihres Auftretens 
wurde das gleiche Verfahren angewendet, wie in der oben durchgeführten 
Betrachtung der Einzelergebnisse des Kategoriensystems IDI. Eine die Ergebnisse 
im einzelnen darstellende Tabelle befindet sich in Anhang G dieser Arbeit. 

Insgesamt wird in Übereinstimmung mit den Ergebnissen in Kapitel 11.4.2 
ersichtlich, daß die Kategorie der während einer depressiven Phase auftretenden 
Kognitionen, die auf subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen in den 
Eingangsinterviews von größter Bedeutung ist. Darüber hinaus nimmt die Kategorie 
der Darstellungen von depressionsauslösenden Ursachen, die auf subjektive 
Imperative Depressiver schließen lassen einen hervorragenden Stellenwert ein. 

In den Abschlußinterviews erhält die Kategorie der Hinweise auf die imperativische 
Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und KUS, die 
inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten des/der Depressiven abzielen die 
größte Bedeutung. An zweiter Stelle steht die Kategorie der Hinweise auf die 
imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK 
und KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten der Angehörigen 

Kategoriensysteme, daß sich der weitaus 

Depressiver abzielen.  

Wie die Ergebnisse resultierend aus den Häufigkeiten von Imperierungen in den 
einzelnen vergleichbaren TKS weisen auch diese Ergebnisse auf den Kontext des 
Auftretens von Imperierungen hin. Der Focus der Betrachtung richtet sich hier 
allerdings in erster Linie auf verschiedene Phasen des Depressionsverlaufs (vgl. 
Kapitel 7). Wie in Kapitel 12.2 diskutiert wurde, liegt die Vermutung nahe, daß sich 
die Phasen, denen die jeweils häufig verbalisierten Imperierungen entstammen, nach 
der Gruppenteilnahme verändert haben. 

Insgesamt zeigen auch die Ergebnisse der 
größte Teil von Imperierungsprozessen auf nahestehende Personen bezieht. 

12.3.1.2 Der Vergleich von auffälligen Grundformen und Strukturen von 
Imperierungsprozessen in den Interviews 

a) Die Grundformen von Imperierungen 
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Zur Betrachtung der Einzelergebnisse von auffälligen Grundformen der 
identifizierten Imperierungsprozesse wurden zunächst für jedes Interview die vier 
Grundformen herangezogen, die am häufigsten auftraten. Eine tabellarische 

ch derartige Imperierungen in nicht unerheblichem Maße 
identifiziert werden, so ist dies schon ein auffälliger Hinweis auf die Komplexität 
imperativischer Kognitionen. 

Da die Häufigkeit identifizierter Imperierungen der Eingangs- und 

uch) im 

Übersicht dieser Ergebnisse befindet sich in Anhang G der vorliegenden Arbeit. 
Dabei ist, wie eingangs erwähnt wurde, zu berücksichtigen, daß die isolierte 
Betrachtung von identifizierten Imperierungen übergeordnete Zusammenhänge 
weitgehend außer Acht läßt. Daher treten Imperierungsformen, an denen mehrere 
isolierte Prozesse beteiligt sind, in dieser ersten Einsicht eher selten auf. Können für 
eine Versuchsperson denno

Abschlußinterviews stark divergiert, wurde ein Vergleich auch hier nicht auf Basis 
absoluter Zahlen vorgenommen, sondern es wurden den vier Grundformen der 
Auftretenshäufigkeit entsprechend Rangordnungszahlen zwischen 4 (größte der vier 
Gruppen) und 1 (kleinste der vier Gruppen) zugewiesen. 

Es wurde dementsprechend (wie in vorherigen Auswertungsschritten a
Gegensatz zur quantitativen Auswertung auf die Betrachtung von Unterschieden des 
Umfanges der einzelnen Formen vorliegender Imperierungsprozesse abgesehen. Ziel 
dieses Verfahrens ist es wiederum, den imperativischen Grad der Bedeutungs-
beimessung unabhängig von individuell verschiedenen Differenzen zu erfassen. 

Die Ergebnisse der Eingangsinterviews in tabellarischer Übersicht: 

Versuchs-
person 

Gegen-warts- 
und Antizipa-
tionskonflikte 

Vergangen-
heitskonflikte

Möglichkeits-
konflikte 

Doppel-
imperativ-
Konflikte 

Konflikt-
Konflikte 

KUS 

VP1aVG1 4 3  2  1 

VP2aVG1 4 3 1 2   

VP3aVG1 4 3 1   2 

VP4aVG1 2 4 1   3 

VP5aVG1 4 2 3   1 

VP6aVG1 4 2 1   3 

VP7aVG1 4 3 2   1 

VP8aVG1 2 3 1   4 

VG1aVG2 4 3 1   2 

VP2aVG2 4 1 2   3 

VP3aVG2 4 3 1   2 

VP4aVG2 2 4 1   3 

VP5aVG2 3 2 1   4 

VP6aVG2 4  2  1 3 

VP7aVG2 4 2 1   3 

VP8aVG2  3 2 4 1  
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Abbildung 70: Ordinalskala der Häufigkeiten verschiedener Grundformen von 
IVK in den Eingangsinterviews 

Die Tabelle zeigt einen deutlichen Überhang von Gegenwarts- und 
Antizipationskonflikten sowie Vergangenheitskonflikten. Bei 11 Versuchspersonen 
befindet sich die Gruppe der Gegenwarts- und Antizipationskonflikte auf dem ersten, 
bei einer Versuchsperson auf dem zweiten und bei vier Versuchspersonen auf dem 
dritten Rang. Die Gruppe der Vergangenheitskonflikte liegt bei sieben 
Versuchspersonen auf dem zweiten Rang und bei drei Versuchspersonen auf dem 
ersten. Bei vier Versuchspersonen nimmt diese Gruppe den dritten Rang ein Bei nur 
einer Versuchsperson befindet sie sich auf dem vierten Rang und taucht bei einer 

ierter Stelle. Nur bei einer 

t auf 
dem vierten Rang. 

Auffällig ist, daß sich für keine Versuchsperson Unmöglichkeitskonflikte unter den 
er  i r . D teste g fin ich in 
der Häufigkeit identifizierter KUS. Bei sieben Versuchspersonen nimmt sie den 
zweiten Rang der Rangordnung ein, bei jeweils drei Versuchspersonen den dritten 
und vierten Rang und bei zwei Versuchspersonen den ersten Rang. Bei einer 
V rson den sich K S gar nic  unter den rsten vier rundforme

Insgesamt liegen, wie zusammenfassend auch in Kapitel 11.2 gezeigt wurde, somit 

Versuchsperson gar nicht innerhalb der ersten vier Gruppen auf. 

Im Verhältnis der beiden Gruppen von Grundformen fällt auf, daß sechs der 
Versuchspersonen am häufigsten Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
verbalisieren und am zweithäufigsten Vergangenheitskonflikte. Die Gruppe der 
Möglichkeitskonflikte steht überwiegend an dritter und v
Versuchsperson befindet sie sich auf dem zweiten Rang und taucht bei einer 
Versuchsperson gar nicht unter den ersten vier Grundformen auf. Doppelimperativ-
Konflikte können bei der isolierten Betrachtung der Imperierungen für zwei 
Versuchspersonen innerhalb der ersten vier Gruppen ausgemacht werden. Sie 
befinden sich jeweils auf dem dritten Rang. Konflikt-Konflikte tauchen nur bei einer 
Versuchsperson in der vorgenommenen Rangordnung auf und befinden sich dor

sten vier dentifizierten Grundfo men finden ie brei  Streuun det s

ersuchspe fin U ht  e G n. 

für die meisten Versuchspersonen im Eingangsinterview Gegenwarts- und 
Antizipationskonflikte in größtem Umfang vor. Vergangenheitskonflikte stellen für 
die überwiegen  Zahl d  Versuchde er spersonen die zweitgrößte Gruppe von 
Im gen d  Die drit ößte Gru e bilden KUS, die sich bei der Hälfte der perierun ar. tgr pp
Versuchspersonen auf dem weiten R g befinden. An vierter Stelle steht die  z an
Gruppe der Möglichkeitskonflikte, die sich bei den meisten Versuchspersonen auf 
d n Ra  befindet ie Grup  der Doppelimperativ-Konflikte nd der em vierte ng . D pe  u
K onflik  sind insgesamt wenig um angreich. Die Gru e der onflikt-K te f pp
Unmöglichkeits-konflikte befindet sich bei keiner Versuchsperson unter den ersten 
vier Gruppen. 

Die Ergebnisse der Abschlußinterview n tabella scher Üb icht: 

Versuchs- Gege arts- 
und Antizipa-
tionskonflikte 

Vergangen-
heitskonflikte

Möglichkeits-
konflikte 

Doppel-
imperativ-
Konflikte 

Konflikt-
Konflikte 

KUS 

s i ri ers

person 
nw

VP1bVG1 4 3  2  1 
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VP2bVG1 4 3 1   2 

VP3bVG1 3 2  1  4 

VP4bVG1 3 2 1   4 

VP5bVG1105 2 3    4 

VP6bVG1 4 2  1  3 

VP7bVG1 3 2 1   4 

VP8bVG1 3 1 2   4 

VG1bVG2 4 1   2 3 

VP2bVG2 3 2 1   4 

VP3bVG2 3 2 1   4 

VP4bVG2 3 2 1   4 

VP5bVG2 1 2 3   4 

VP6bVG2 3  1  4 2 

VP7bVG2 3 2 1   4 

VP8bVG2 3 2 1   4 

Abbildung 71: Ordinalskala der Häufigkeiten verschiedener Grundformen von 
IVK in den Abschlußinterviews 

Die Tabelle zeigt in den Abschlußinterviews eine deutliche Zunahme der KUS. Bei 
11 Versuchspersonen befindet sich diese Gruppe auf dem ersten Rang und bei 
jeweils zwei Versuchspersonen auf dem zweiten bzw. dritten Rang. Lediglich bei 

Die Gruppe der Vergangenheitskonflikte steht bei keiner Versuchsperson mehr an 

ei und Konflikt-Konflikte bei zwei Versuchspersonen innerhalb der 
ersten vier Grupen ausgemacht werden. 

Insgesamt liegen somit für die meisten Versuchspersonen im Abschlußinterview 

einer Person stellt sie die kleinste der vier Gruppen dar. Demgegenüber befindet sich 
die Gruppe der Gegenwarts- und Antizipationskonflikte nur noch bei vier 
Versuchspersonen auf dem ersten Rang. Bei 10 Versuchspersonen stellen derartige 
Imperierungen nun die zweitgrößte Gruppe dar. Bei einer Versuchsperson liegt diese 
Gruppe auf dem dritten und bei einer auf dem vierten Rang. 

erster Stelle und nur noch bei drei Personen auf dem zweiten Rang. Bei zehn 
Versuchspersonen nimmt diese Gruppe den dritten Rang ein, bei zwei Personen den 
vierten und bei einer Person taucht sie innerhalb der ersten vier Imperierungsgruppen 
gar nicht mehr auf. 

Geringfügige Ähnlichkeiten treten in der Plazierung der Möglichkeitskonflikte auf. 
Für eine Versuchsperson stellt sie die zweitgrößte und für eine Versuchsperson die 
drittgrößte Gruppe der Imperierungen dar. Bei neun Versuchsperson befindet sich 
diese Gruppe auf dem vierten Rang und bei fünf Versuchspersonen taucht sie 
innerhalb der vier größten Gruppen gar nicht mehr auf. Doppelimperativ-Konflikte 
konnten bei dr

KUS in größtem Umfang vor. Gegenwarts- und Antizipationskonflikte stellen für 
die überwiegende Za n zweitgrößte G  von hl der Versuchsperso en die ruppe
                                                           
105 Bei dieser Versuchsperson lagen keine weiteren Imperierungsformen als die drei in dieser 
Übersicht berücksichtigten vor. 
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Imperierungen dar. Vergangenheitskonflikte befinden sich bei 10 Versuchspersonen 
auf dem dritten Rang. An vierter Stelle steht die Gruppe der Möglichkeitskonflikte, 
die sich bei neun Versuchspersonen auf dem vierten Rang befindet. Die Gruppe der 
Doppelimperativ-Konflikte und der Konflikt-Konflikte sind insgesamt wiederum 
wenig umfangre  und die ruppe der taucht bei keiner ich  G  Unmöglichkeitskonflikte 
Versuchsperson unter den ersten vier Gruppen auf. 

Es wird hier deutlich, daß mit dem angewandten Auswertungsverfahren der   
Betrachtung des Stellenwertes von Imperierungsformen eines jeden Interviews die 
Bedeutung der KUS in den Abschlußinterviews s rker herv ritt als m  der in tä ort it
Kapitel 11 vorgenommenen Betrachtung von prozentualen Mittelwerten. 

b) Die auffälligen übergeordneten Formen von Imperierungsprozessen 

Zur Betrachtung der auffälligen übergeordneten Formen der identifizierten 
Imperierungsprozesse wurden im Zuge der Erstellung von Veränderungsprotokollen 
(vgl. Kapitel 12.1) die Verbindungen einzelner Grundformen von 
Imperierungsprozessen untereinander untersucht. Ziel dieses Auswertungsschrittes 
war es, zu untersuchen, ob sich Doppelimperativ-Konflikte und Konflikt-Konflikte 

Im einzelnen zeigt sich, daß in 14 Fällen auffällig viele Konflikt-Konflikte und in 

In bezug auf Kontaktschwierigkeiten zeigen sich in drei Fällen vermehrt Konflikt-

onflikten bzw. Doppelimperativ-Konflikten. 
In weiteren inhaltlichen Bereichen fällt eine Anhäufung von Doppelimperativ-

finden lassen, die zur Komplexität imperativischer Strukturen reaktiv Depressiver 
beitragen.  

An dieser Stelle wird nunmehr untersucht, in welchen inhaltlichen Bereichen die 
identifizierten übergeordneten Formen am häufigsten auftreten. Eine tabellarische 
Übersicht über die Ergebnisse findet sich in Anhang G dieser Arbeit. 

Die Ergebnisse zeigen für die Eingangsinterviews, daß in insgesamt 30 Fällen 
verschiedenen Inhalts auffallend häufig Konflikt-Konflikte und in insgesamt 17 
Fällen verschiedenen Inhalts Doppelimperativ-Konflikte vorliegen. 

zwei Fällen verstärkt Doppelimperativ-Konflikte in bezug auf die Depression 
aktiviert werden. In bezug auf Beziehungsschwierigkeiten finden sich in vier Fällen 
auffällig viele Konflikt-Konflikte und in neun Fällen vermehrt Doppelimperativ-
Konflikte. 

Konflikte und ebenfalls in drei Fällen auffällig viele Doppelimperativ-Konflikte. Zur 
beruflichen Situation werden in drei Fällen vermehrt Konflikt-Konflikte und in zwei 
Fällen vermehrt Doppelimperativ-Konflikte aktiviert. 

Die inhaltlichen Bereiche von Konflikten mit der Herkunftsfamilie, geäußerter 
Selbstkritik und von Gedanken zu einer organischen Krankheit zeigen wenig Fälle 
von deutlich hervortretenden Konflikt-K

Konflikten oder Konflikt-Konflikten nicht auf. 

Insgesamt treten dementsprechend Konflikt-Konflikte in bezug auf die Depression 
und Doppelimperativ-Konflikte in bezug auf Beziehungsschwierigkeiten deutlich 
hervor. 
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In den Abschlußinterviews liegen in insgesamt 23 Fällen verschiedenen Inhalts 
auffällig häufig Konflikt-Konflikte  und in insgesamt 8 Fällen verschiedenen Inhalts 
Doppelimperativ-Konflikte vor. Die Häufigkeit von übergeordneten imperativischen 
Formen, die zu einer hohen Komplexität von Imperierungsprozessen beiträgt, nimmt 
dementsprechend nach der Gruppenteilnahme stark ab. 

Im einzelnen finden sich in den Abschlußinterviews in sieben Fällen auffällig viele 

Im Bereich der Kontaktschwierigkeiten werden in vier Fällen auffällig viele 
Konflikt-Konflikte deutlich. In den inhaltlichen Bereichen von Konflikten mit der 
Herkunftsfamilie, der beruflichen Situation und materieller Probleme zeigen sich 
wenig Fälle auffälligen Vorliegens von Konflikt-Konflikten oder Doppelimperativ-
Konflikten. In den verbleibenden inhaltlichen Bereichen wurden keine Anhäufungen 
von Doppelim-perativ-Konflikten oder Konflikt-Konflikten identifiziert. 

Insgesamt treten dementsprechend Konflikt-Konflikte in bezug auf die Depression 

Konflikt-Konflikte und in zwei Fällen auffällig viele Doppelimperativ-Konflikte in 
bezug auf die Depression. In bezug auf Beziehungsschwierigkeiten werden in fünf 
Fällen vermehrt Konflikt-Konflikte und in vier Fällen vermehrt Doppelimperativ-
Konflikte ersichtlich. 

und in bezug auf Beziehungsschwierigkeiten deutlich hervor. 

c) Die auffälligen Muster von Imperierungen 

Zur Erfassung auffälliger, die inhaltlichen Bereiche übergreifender Muster von 
Imperierungsprozessen wurden die erstellten Graphiken (siehe Anhang E) auf 
auffällige Strukturen hin untersucht. Die Einzelergebnisse wurden zur Erstellung von 
Veränderungsprotokollen (vgl. Kapitel 12.1) herangezogen. Eine Übersicht über die 
Ergebnisse aller Interviews befindet sich in Anhang G vorliegender Arbeit. Im 
folgenden werden diese zusammenfassend wiedergegeben. 

Insgesamt zeigen sich in den Eingangsinterviews vier verschiedene übergeordnete 
Imperativmuster: 

1. In sieben Interviews finden sich miteinander verknüpfte Imperativketten, die 
Verknüpfung erwies sich in sechs Fällen als auffällig stark. 

2. Vier Interviews zeigen Imperativketten, von mindestens einer dieser Ketten ging 
ein Imperativkreis ab. 

3. In drei Interviews finden sich stark verknüpfte Imperativnetze. 

4. Die Interviews zweier Versuchspersonen weisen Netze auf, von denen einzelne 
Imperativketten abgehen. 

In den Abschlußinterviews werden wiederum vier verschiedene Imperativmuster 
ersichtlich. 

1. In zehn Interviews finden sich Imperativketten, deren Verknüpfung erweist sich 
nur noch in vier Fällen als stark. 
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2. Drei Interviews zeigen wenig miteinander verknüpfte Imperativketten, an deren 
Enden sich teilweise Imperativkreise finden lassen. 

3. In zwei Interviews werden Imperativnetze identifiziert, von denen Imperativketten 
abgehen. Die Verknüpfung des Imperativnetzes ist in einem Fall stark. 

4. Ein Interview weist ein leicht verknüpftes Imperativnetz auf. 

Insgesamt zeigt sich somit, daß der Grad der Verknüpfung von Imperierungen 
untereinander in den einzelnen Mustern nach der Gruppenteilnahme zurückgegangen 
ist. Die grundlegenden Muster haben sich jedoch nur geringfügig verändert. 

In den Eingangsinterviews tritt die Form von Imperativketten ebenso wie in den 
Abschlußinterviews deutlich hervor. An zweiter Stelle befinden sich in beiden 
Interviewgruppen Muster von Imperativketten, von deren Enden teilweise 
Imperativkreise abgehen. 

d) Der Vergleich von Häufigkeiten der Imperierungen in den Rubriken des 
Annahmenkataloges zur Erfassung des Zusammenhangs subjektiver 
Imperative, IVK und KUS mit Depressionen 

Für den folgenden Vergleich spezifischer Imperierungsstrukturen reaktiv 
Depressiver wurde ebenso wie für die inhaltliche Betrachtung von Imperierungen auf 
Basis der entwickelten Kategoriensysteme eine Tabelle erstellt, die die Kategorie mit 

 Verfahrens ist es, den 
imperativischen Grad der Bedeutungsbeimessung unabhängig von individuell 
verschiedenen graduellen Differenzen zu erfassen. 

Insgesamt wird anhand der Übersichtstabellen ersichtlich, daß die Rubrik der 
mißlungenen Vermeidungen von IVK, die zu Depressionen führen, in den 
Eingangsinterviews von größter Bedeutung sind. Dieses Ergebnis differenziert die 
aus der Untersuchung der Grundformen von Imperierungen gemachte Beobachtung, 
daß die meisten Imperierungen reaktiv Depressiver in Form von IVK vorliegen. Des 
weiteren nimmt die Rubrik der neuen oder aktivierten subjektiven Imperative, die 
Depressionen verstärken, einen zentralen Stellenwert ein. In den 
Abschlußinterviews ist die Rubrik der aufgrund der Depression neu entwickelten 
oder aktivierten subjektiven Imperative von größter Bedeutung und den 
zweitgrößten Stellenwert nimmt die Rubrik der neuen oder subjektiven Imperative, 
die Depressionen verstärken ein. Damit werden die Ergebnisse des Kapitels 11.4 
bestätigt. 

12.3.1.3 Der Vergleich von Lösbarkeiten der IVK reaktiv Depressiver und 
deren Attributionen 

dem größten und zweitgrößten Umfang von Imperierungen eines jeden Interview 
wiedergibt. Diese Tabelle befindet sich in Anhang G dieser Arbeit. 

Dabei wurde allerdings wiederum im Gegensatz zur quantitativen Auswertung auf 
die Betrachtung von Unterschieden des Umfanges der einzelnen Formen 
vorliegender Imperierungsprozesse abgesehen. Ziel dieses
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Die bisherigen Ergebnisse führen zu der Frage, inwieweit reaktiv Depressive ihre 
subjektiven Imperative befolgen und ihre IVK lösen können. Im Zusammenhang mit 
dieser Frage steht die (innerhalb einiger Veränderungsprotokolle und in der 
Diskussion eines der von der Verfasserin entwickelten Kategoriensysteme) schon 
aufgegriffene von Kosuch (1994) entwickelte Dimension der Attribution von 
Imperierungen. Dementsprechend werden für diesen Auswertungsschritt die in den 
Interviews identifizierten IVK als größte auftretende Gruppe der Grundformen von 
Imperierungen daraufhin untersucht, ob sie in der Mehrzahl lösbar oder unlösbar 

Zur Bestimmung der Lösbarkeit der IVK werden die graduellen Abstufungen ‘nicht 
lösbar’, ‘eher nicht lösbar’, ‘begrenzt lösbar’ ‘eher lösbar’ und ‘lösbar’ angegeben. 

Zur Bestimmung der Attribution von IVK wird zwischen ‘selbstattribuiert’, fremd- 
und selbstattribuiert’ und ‘fremdattribuiert’ unterschieden. Eine die Ergebnisse aller 
Interviews darstellende Tabelle befindet sich in Anhang G dieser Arbeit. 

Die Lösbarkeit 

Im Eingangsinterview finden sich bei sieben Versuchspersonen überwiegend nicht 
lösbare IVK, bei acht Versuchspersonen eher nicht lösbare IVK und bei einer 
Versuchsperson begrenzt lösbare IVK. 

Im Abschlußinterview finden sich bei neun Versuchspersonen begrenzt lösbare IVK, 
bei fünf Versuchspersonen eher nicht lösbare IVK und bei zwei Versuchspersonen 
eher lösbare IVK. 

Insgesamt nimmt die Lösbarkeit der IVK bei 15 Versuchspersonen graduell 
unterschiedlich zu, bei einer Versuchsperson blieb sie nach der Gruppenteilnahme 
gleich. 

Die Rangordnungen dieser Ergebnisse in tabellarischer Übersicht: 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

sind und welche Attributionen vorgenommen werden. Die folgenden Angaben geben 
somit die in den Interviews analysierte vorwiegende Tendenz von Attributionen und 
Lösbarkeiten wieder. 

eher nicht lösbare IVK begrenzt lösbare IVK 

nicht lösbare IVK eher nicht lösbare IVK 

begrenzt lösbare IVK eher lösbare IVK 

Abbildung 72: Rangordnung des Grades der Lösbarkeit von IVK 

Die Attribution: 

Im Eingangsinterview finden sich bei sechs Versuchspersonen überwiegend fremd-
attribuierte IVK, bei acht Versuchspersonen fremd- und selbstattribuierte IVK und 
bei zwei Versuchspersonen eher selbstattribuierte IVK. 
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Im Abschlußinterview finden sich bei drei Versuchspersonen eher fremdattribuierte 
IVK, bei sieben Versuchspersonen fremd- und selbstattribuierte IVK und bei sechs 
Versuchspersonen eher selbstattribuierte IVK. 

Die Rangordnungen dieser Ergebnisse in tabellarischer Übersicht: 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

fremd- und selbstattribuiert fremd- und selbstattribuiert 

fremdattribuiert selbstattribuiert 

selbstattribuiert fremdattribuiert 

Abbildung 73: Rangordnung der Attributionsrichtungen von IVK 

Die Veränderungen von Fremd- und Selbstattribuierungen nach der 
Gruppenteilnahme wurden in der folgenden Tabelle ihrer Häufigkeit entsprechend in 
Rangreihe gebracht: 

Veränderung Anzahl der Versuchspersonen 

fremd- und selbstattribuiert in beiden Interviews 4 Versuchspersonen 

erst eher fremdattribuiert, später fremd- und selbstattribuiert 3 Versuchspersonen 

erst fremd- und selbstattribuiert, später eher selbstattribuiert 3 Versuchspersonen 

erst fremd- und selbstattribuiert, später eher fremdattribuiert 2 Versuchspersonen 

eher selbstattribuiert in beiden Interviews 2 Versuchspersonen 

eher fremdattribuiert in beiden Interviews  1 Versuchsperson 

erst eher fremdattribuiert, später eher selbstattribuiert 1 Versuchsperson 

Abbildung 74: Veränderung der Attributionsrichtungen aller VP nach 
Gruppenteilnahme 

Insgesamt wird somit in sieben Fällen eine unveränderte Attribution nach der 
Gruppenteilnahme ersichtlich. In ebenfalls sieben Fällen findet jedoch eine 
Bewegung in Richtung stärkerer Selbstattribution statt und in nur zwei Fällen nimmt 
die F  IVK zu. Unter Berücksichtigung verschiedener 
theoretischer Ansätze der Depressionsforschung (z. B. Beck, 1986, vgl. Kapitel 
7.1.5) und der in Kapitel 11.5 dargestellte hme subjektiv erlebter 
emotionaler Gestörtheit wird hier ein Hinweis darauf gegeben, daß die Attribution 
von IVK im Zusammenhang mit depressivem Selbsterleben stehen könnte. Damit 
wird die Notwendigkeit der Erfassung von Attributionen der Imperierungsprozesse 
reaktiv Depressiver (vgl. Kapitel 12.2) erneut bestätigt. 

remdattribution von

n signifikanten Abna

12.3.2 Zusammenfassung 

Wie die zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse zeigt, wurden zehn 
Dimensionen für die Erarbeitung von Ähnlichkeiten der Imperierungen reaktiv 
Depressiver herangezogen. Die einzelnen als hervorstechend identifizierten 
Merkmalsausprägungen der Dimensionen von Eingangs- und Abschlußinterviews 
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weisen leichte Unterschiede auf. Eine alle Versuchspersonen berücksichtigene 
Übersicht über alle Merkmalsausprägungen größeren Ausmaßes der einzelnen 
Dimensionen findet sich in Anhang H dieser Arbeit. Im folgenden werden die 
Dimensionen mit den jeweils hervorstechenden Merkmalsausprägungen 
zusammenfassend abgebildet. Die Merkmalsausprägungen werden jeweils ihrem 
graduell unterschiedlichen Auftreten entsprechend nach Rängen sortiert. 

a) Dimension der auffälligen übergeordneten inhaltlichen Bereiche von 
Imper

 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

ierungen 

Beziehungsschwierigkeiten Depressionen 

Depressionen Beziehungsschwierigkeiten 

 

b) Dimension des K  TKS), in dem sie übe

schluß

ontextes (der rwiegend auftreten 

 

Eingangsinterview Ab interview 

Gedanken in depressiven Situationen Gedanken zur Umwelt 

Gedanken zur Umwelt Gedanken in depressiven Situationen 

 

c) rative 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

Dimension der häufig identifizierten Kernimpe

 

Identifizierter subjektiver Kernimperativ, nicht 
allein sein zu dürfen  

Ein weniger tiefgreifender Kernimperativ 
gleichen Bezugs wird darübergeschoben 

Weniger tiefgreifender Kernimperativ in bezug 
auf das Alleinsein  

Wird ersetzt durch einen tiefgreifenderen 
Kernimperativ in bezug auf das Alleinsein 

Identifizierter subjektiver Kenrimperativ, nicht 
allein sein zu dürfen  

Bleibt bestehen 

Weniger tiefgreifender Kernimperativ in bezug 
auf das Alleinsein 

Bleibt bestehen 

d) Dimension der häufig vorliegenden spezifischen Inhalte von Imperierungen 

 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
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Streben nach Zuwendung betreffend Streben nach Zuwendung betreffend 

 

e) Dimension der häufigsten Phasen ihres Auftretens 

 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

Während einer depressiven Phase auftretende 
Kognitionen, die auf subjektive Imperative, 
IVK und KUS schließen lassen 

 

Hinweise auf die imperativische Über-nahme 
von gesellschaftlichen subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
di  Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven 

e
abzielen 

Darstellun den 
Ursachen e 
schließen lassen 

Hinweise auf die  Übernahme 
von gesellschaftlichen subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

gen von depressionsauslösen
, die auf subjektive Imperativ

 imperativische

 

f) Dimension der isoliert betrachteten Grundformen vorliegender 
Imperierungsprozesse 

 

 Abschlußinterview Eingangsinterview 

1. Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 

2. Vergangenheitskonflikte 

1. KUS 

2. Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 

 

g) Dimension der auffälligen übergeordneten Grundformen von 
Imperierungsprozessen 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

 

Konflikt-Konflikte in bezug auf die Depression

Doppelimperativ-Konflikte in bezug auf 
Beziehungsschwierigkeiten 

Konflikt-Konflikte in bezug auf die Depression 

Konflikt-Konflikte in bezug auf 
Beziehungsschwierigkeiten 

 

h) Dimension der auffälligen Muster von Imperierungsprozessen 

 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

Imperativketten 

Imperativketten & Imperativkreise 

Imperativketten 

eise Imperativketten & Imperativkr
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i) Dimension der in verschiedenen Ph spezifischen 
Imperierungsstrukturen 

 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

asen des Depressionsverlaufs 

Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 

Neue oder aktivierte subjektive Imperative, die 
Depressionen verstärken 

Aufgrund der Depression neu entwickelte oder 
aktivierte subjektive Imperative 

Neue oder aktivierte subjektive Imperative, die 
Depressionen verstärken 

 

j) Dimension der Lösbarkeit und Attribution von IVK 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

 

Lösbarkeit Attribution Lösbarkeit Attribution 

eher nicht lösbare IVK fremd- und 
selbstattribuiert 

begrenzt lösbare IVK fremd- und 
selbstattribuiert 

nicht lösbare IVK fremdattribuiert eher nicht lösbare IVK selbstattribuiert 

begrenzt lösbare IVK selbstattribuiert eher lösbare IVK fremdattribuiert 

Abbildung 75: 10 Dimensionen zur Erfassung von Ähnlichkeiten der 
Imperierungsinhalte reaktiv Depressiver 

12.4 Zu twickelten Systeme 

Insgesamt zeigt die Diskussion der erstellten Kategoriensysteme und des 
Annahmenkataloges sowie die Erarbeitung der Ähnlichkeiten von 
Imperierungsprozessen reaktiv Depressiver, daß ein System zur Erfassung der 
Imperierungsinhalte reaktiv Depressiver folgende Aspekte berücksichtigen sollte, 
sofern es als vergleichendes Instrument angewendet wird: 

 Es sollte m inhaltliche Kategorien zur Erfassung der subjektiven 
 ine 

ligen . 

 Des weiteren sollte der inhaltliche Kontext des Auftretens von 
Imperierungsprozessen berücksichtigt werden. 

 Ebenso sollten mittels der Zuordnung zu den Kategorien des Systems die von 
Wagner (z. B. 1993) entwickelten Formen von subjektiven Imperativen, IVK und 
KUS kenntlich werden. Diese Formen erfassen den Zeitraum, auf den sich die 
jeweilige Imperierung bezieht. Sie erfassen auch, ob es sich im Falle der IVK um 
reale od andelt und ob die identifizierten KUS ‘intrapsychisch’ 
oder ‘extrapsychisch’ orientiert sind. Als intrapsychisch orientiert werden hier 
KUS bezeichnet, die eine Veränderung de edingen, 
wie z. B. die KUS des Sich-Illusionen-Machens, des Bagatellisierens oder des 
Ignorierens. Als extrapsychisch orientiert werden KUS bezeichnet, die auf die 

sammenfassung der en

n in diesem Syste
Imperative, IVK und KUS reaktiv Depressiver geschaffen werden, die e
eindeutige Zuordnung der jewei Imperierungsinhalte zulassen

er mögliche IVK h

r subjektiven Wahrnehmung b
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Veränderung von äußeren Gegebenheiten abzielen, wie z. B. die KUS des 
Handelns zur Veränderung negativer Ist-Zustände. 

 Gleichzeitig sollte unter Heranziehung der von Wagner (z. B. 1987k, 1990c) 
entwickelten Aspekte der Stellenwert von einzelnen Imperierungen im 
Imperierungsgefüge kenntlich werden. Auf Basis dieser Dimension kann 
gegebenenfalls ein Imperativmuster (z. B. Wagner, 1987k) erschlossen werden. 

 Des weiteren sollte durch die Zuordnung von Imperierungen zu dem entwickelten 
System die Richtung von Imperierungsprozessen (z. B. Wagner, 1993a) und eine 
Ursachenzuschreibung von IVK ersichtlich werden, d. h. es sollte erfaßt werden, 
ob es sich um selbstattribuierte oder fremdattribuierte Imperierungsprozesse 
handelt (Kosuch, 1994, vgl. Kapitel 12.3.1). 

 Letztendlich sollte aus der Zuordnung von subjektiven Imperativen, IVK und 
KUS zu den einzelnen Kategorien hervorgehen, zu welchem Zeitpunkt im Verlauf 
der Krankheitsgeschichte die jeweilige Imperierung entstanden ist. 

Auf Basis dieser Anforderungen verdeutlicht ein Blick auf die entwickelten 
K nd
weitgehend unter Hinzuziehung von Elementen der anderen Systeme sowie unter 
zu r Be  d ritte  von 
I vgl. besei nten. n der 
Systeme in ein übergreifendes Kategoriensystem und dessen Erweiterung um einige 

it allen Aspekten jeder Dimensionen in 
Tabellenform vorliegen könnte.  

Im folgenden werden die Dimensionen im einzelnen vorgestellt. Gegebenenfalls 

ategoriensysteme u  den Annahmenkatalog, daß deren jeweilige Schwachstellen 

sammenfassende rücksichtigung er Auswertungssch  zur Bildung
mperierungstypen (  Kapitel 12.3) tigt werden kön Eine Integratio

Aspekte wäre somit für weitere Forschungstätigkeiten sinnvoll. Dieses System enhält 
allerdings zuviele Diemensionen, als daß es m

werden deren einzelne Aspekte jeweils anschließend dargestellt. Sofern derartige 
Kategorien in vorherigen Forschungstätigkeiten schon entwickelt wurden, wird auf 
diese Entwicklungen verwiesen. 

Anschließend folgt eine zusammenfassende Tabelle der Dimensionen. In der 
Anwendung sollten die einzelnen Aspekte für jede Dimension in codierter Form in 
die Tabelle aufgenommen werden. 

12.4.1 Die einzelnen Dimensionen 

 Der Imperierungsinhalt 

wird erfaßt durch die Berücksichtigung der nach Überarbeitung des 
Kategoriensystems IDI entwickelten Kategorien: 

 

Hauptkategorie differenzierte Kategorie 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 

Verlust-Vermeidungs-Imperierungen 

Zuwendung-von-anderen-Imperierungen 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die Ver- Selbstbeschuldigungs-Imperierungen 
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innerlichung von Verhaltensnormen betreffend Fremdbewertungs-Imperierungen 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das Be-
mühen um Erfüllung von Ansprüchen anderer 
betreffend 

Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen 

Bezugspersonen-Unterstützungs-
Imperierungen 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die Sen-
dung von Appellen an die Umwelt betreffend 

Hilfestellung-von-anderen-Imperierungen 

Vermeidung-negativer-Interaktionserfah-
rungen-Imperierungen 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Vermeidung negativer Erfahrungen betreffend 

Veränderungsaufforderungen-Imperierungen 

Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen 

Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen 

Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen 

Abbildung 76: Die in einem umfassenden Kategoriensystem zu 
berücksichtigenden Kategorien des IDI 

 Der inhaltliche Kontext von Imperierungen 

iff auf die von Wagner (z. B. 1984a) entwickelten 

erungen im Imperierungsgefüge 

wird erschlossen durch die von Wagner entwickelten Imperierungsarten der 

 Mikroimperierungsprozesse (Wagner, 1990c), 

 subjektiven Ausführungsimperative, 

 mit den subjektiven Ausführungsimperativen verbundenen bedeutsameren 
Imperierungsprozesse und 

 subjektiven Kernimperative (Wagner, z. B. 1987k; vgl. Kapitel 3.3.2.2 dieser 
Arbeit) 

 Der strukturelle Kontext von Imperierungen 

wird erschlossen durch die unter Berücksichtigung des jeweiligen entwickelten 
Interviewleitfadens erstellten inhaltlichen Bereiche der Interviews. Beispielhaft 
sei auf die im Zusammenhang mit vorliegender Untersuchung entwickelten TKS 
dieser Arbeit (siehe Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt c) verwiesen. 

 Die Grundform der Imperierung 

wird identifiziert unter Rückgr

 Grundformen von subjektiven Imperativen und  

 IVK (vgl. Kapitel 3.3.2 und Kapitel 3.3.6.2 dieser Arbeit) sowie anhand des 
von Wagner entwickelten  

 Kategoriensystems der KUS (Wagner, z. B. 1987e; vgl. Kapitel 3.3.7 dieser 
Arbeit). 

 Der Stellenwert einzelner Imperi
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wird unter Rückgriff auf die von Wagner entwickelten Imperativmuster, d. h. die 
entwickelten Imperativketten und -netzen (z. B. 1987k, vgl. Kapitel 3.3.2.2) sowie 
weiterer auffälliger Muster von Imperierungszusammenhängen erschlossen (vgl. 
z. B. auch Wagner & Iwers, 1993b). Für die an vorliegender Untersuchung 
beteiligte Gruppe reaktiv Depressiver waren Muster von Imperativketten und 
Imperativketten mit abgehenden Imperativnetzen von besonderer Bedeutung. Des 
weiteren fanden sich Imperativnetze. 

 Die Richtung der Imperierung und die Attribution von IVK 

wird entsprechend der verschiedenen von Wagner (z. B. 1993a; vgl. Kapitel 
3.3.1.1 dieser Arbeit) dargestellten Ausrichtungen von Imperierungsprozessen 
und der von Kosuch (1994) kategorisierten Bereiche der Selbst- und 
Fremdattribution erschlossen. 

 Der Entstehungszusammenhang von Imperierungen 

wird erfaßt durch die in dem Kategoriensystem IDI und dem Annahmenkatalog 
als bedeutsam nachgewiesene Differenzierung zwischen Imperierungen, die vor 
der Depression entstanden und Imperierungen, die im Depressionsverlauf 
entwickelt wurden. 

12.4.2 Die tabellarische Zusammenfassung 

 

Imperie-
rungsinhalt 

Inhaltlicher 
Kontext ihres 

Auftretens 

Grundform 
der 

Imperierung

Stellenwert 
im 

Imperierungs
gefüge 

Struktureller 
Kontext ihres 

Auftretens 

Attribution Entstehungs-
zusammen-

hang 

Abbildung 77: Die Dimensionen eines umfassenden Kategoriensystems zur 
Erfassung der Imperierungen reaktiv Depressiver 

 

12.5 Auswirkungen des Gruppenprogramms auf die subjektiv erlebte 
Befindlichkeit reaktiv Depressiver 

Es wurden bisher bei den meisten Versuchspersonen (VP1VG1, VP2VG1, VP3VG1, 
VP5VG1, VP6VG1, VP8VG1, VP2VG2, VP3VG2, VP5VG2, VP8VG2 und bedingt 
auch VP7VG1) absolute und prozentuale Abnahmen der imperativischen 
Kognitionen während depressiver Phasen deutlich (vgl. 11.4 und Kapitel 12.1 sowie 
Anhang G dieser Arbeit). Diese Reduzierungen wurden erfaßt  

 durch die Abnahme von Imperierungen in der TKS der Gedanken in (erinnerten) 

 durch den gesunkenen Stellenwert von inhaltlichen Bereichen in bezug auf die 
Depression in den jeweils erstellten Tabellen inhaltlicher Kategorisierungen, 

depressiven Situationen, 
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 durch die prozentuale Abnahme von Zuordnungen zur Kategorie der während 
einer depressiven Phase auftretenden Imperierungen im Kategoriensystem IDI, 

 durch die allerdings eher geringe prozentuale Abnahme der Imperierungen, die zu 
Hemmungen oder Wahrnehmungsverzerrungen und damit zu Depressionen führen 
können sowie 

 durch die prozentuale Abnahme der mißlungenen Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen im Annahmenkatalog IDZ. 

Sie lassen die Annahme zu, daß möglicherweise eine Abnahme depressiver Phasen 
an sich stattgefunden hat, auf die schon mittels der Ergebnisse der PD-Skalen (vgl. 
Kapitel 11.5) geschlossen wurde. 

Ebenso konnte für eine Reihe von Versuchspersonen (z. B. VP7VG1, VP1VG2, 
VP4VG2) beobachtet werden, daß die nach der Gruppenteilnahme aktivierten 
subjektiven Imperative seltener zu IVK und/oder KUS führten als die vor der 
Gr
ge
sub
mit einer Verbesserung der subjektiv wahrgenommenen Befindlichkeit einhergeht. 

Gleichzeitig wurden allerdings in der Kategorie der während einer depressiven 
Phase auftretenden Imperierungen im Kategoriensystem IDP und in der Rubrik der 
mißlungenen Vermeidungen von IVK, die möglicherweise zu Depressionen führen 
des Annahmenkataloges IDZ bei zwei Versuchspersonen (VP6VG2, VP7VG2) 
auch prozentuale Zunahm l

In diesem Fall ist zu fra s e in einer gleichbleibenden 
oder schlechteren subjektiv erlebten Befindlichkeit wiederspiegelt. 

Die gleiche Frage stellt sich für die Versuchspersonen, für die keine nennenswerte 
Veränderung der prozentualen Häufigkeit von Imperierungen in depressiven Phasen 
zu verzeichnen war. 

In diesem Kapitel wird eine Klärung aufgeworfener Fragen auf Basis der 

uppenteilnahme im Bewußtsein vorliegenden. Damit wird ein Hinweis darauf 
geben, daß es den Versuchspersonen nunmehr eher möglich ist, sich ihren 
jektiven Imperativen entsprechend zu verhalten. Es stellt sich die Frage, ob dies 

en ersicht

gen, inwiew

ich. 

eit sich die e Zunahm

Beschreibungen gegenwärtiger subjektiv erlebter Befindlichkeiten der 
Versuchspersonen angestrebt. Darauf bezogene Selbstwahrnehmungen der 
GruppenteilnehmerInnen wurden in den Auswertungsprotokollen der 
Abschlußinterviews unter Bezug auf in den Interviews enthaltenen und im Anschluß 
an die Interviewsituation abgegebenen Äußerungen in der der Rubrik ‘Subjektive 
Rückmeldungen’ erfaßt (vgl. Kapitel 10.2.4 dieser Arbeit). 

12.5.1 Die Äußerungen zur subjektiv erlebten Befindlichkeit 

Im folgenden werden die nach der Gruppenteilnahme von den Versuchspersonen 
abgegebenen positiven und negativen Äußerungen zur subjektiv erlebten 
Befindlichkeit referiert, die einen Vergleich zur subjektiv erlebten Befindlichkeit vor 
Gruppenbeginn beinhalten. Ziel dieses Kapitels ist es, den innerhalb der 
quantitativen Auswertung ersichtlichen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen 
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der Abnahme emotionaler Gestörtheit und der Abnahme von Imperierungen in 
depressiven Situationen über die Ergebnisse der PD-Skala hinaus zu untersuchen. 

Innerhalb dieser Ausführungen wird unterschieden zwischen eher allgemeinen 
Äußerungen zum gegenwärtigen Befinden und direkt auf die wahrgenommene 
Depressivität bezogene subjektive Einschätzungen. Zugunsten einer prägnanten 
Darstellung werden die von den Versuchspersonen im Laufe des Abschlußinterviews 
oder nach dem Interview vorgenommenen Wiederholungen schon vorher 
verbalisierter Veränderungen des Befindens in diese Darstellung nicht mit 
aufgenommen. 

Es werden zunächst die Äußerungen der Versuchspersonen aufgeführt, bei denen 
eine Reduktion von Imperierungen in depressiven Phasen zu verzeichnen ist und 
gemäß der obigen Annahme eine Verbesserung des subjektiv erlebten Befindens und 

eine Einschätzungen zur gegenwärtigen 

gegebenenfalls eine Abnahme depressiver Phasen zu erwarten ist. Anschließend 
werden die Äußerungen der Versuchspersonen referiert, bei denen u. a. eine 
Zunahme von Imperierungen in depressiven Phasen stattgefunden hat. 

Abschließend erfolgt die Darstellung der Äußerungen zur subjektiv erlebten 
Befindlichkeit der Versuchspersonen, für die keine nennenswerte Veränderung der 
prozentualen Häufigkeit von Imperierungen in depressiven Phasen deutlich wurde. 

Äußerungen der Versuchspersonen, bei denen eine Verbesserung des subjektiv 
erlebten Befindens vermutet wird: 

Von der VP1VG1 abgegebene allgem
Befindlichkeit: 

 „... da hab’ ich gedacht ... dann ist wohl auch schon ‘n Zeichen daß es Dir besser 
geht ...“ (A: S. 3 -- Z. 103-104)106. 

 ‘Wenn ich jetzt etwas unternehme, „... denn fühl’ ich mich auch ganz toll so“ (A: 
S. 234-235). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 „... war ganz froh daß ich so in der Zeit wo die Abende stattgefunden haben 
offensichtlich langsam da noch weiter ‘rausgekommen bin“ (A: S. 1 -- Z. 30-31). 

                                                           

Buchstabe ‘N’ in Klammern angefügt. 

106 Die Angabe von Zitaten erfolgt hier nach dem gleichen Verfahren wie in den 
Veränderungsprotokollen (vgl. Anhang E dieser Arbeit). Es werden auch die Stellungen der 
Äußerungen in den Interviews mittels einer nachgestellten Klammer wiedergegeben. Der eingangs 
aufgeführte Buchstabe ‘A’ kennzeichnet dabei, daß es sich um ein Zitat aus dem Abschlußinterview 
handelt. Sofern nach dem Interview vorgenommene Verbalisierungen aufgeführt werden, finden sich 
keine Zeilenangaben, da für diese keine wortgetreuen Transkriptionen vorliegen. Es wird lediglich der 
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 „... die Situation die war ja damals ganz ganz scheußlich ich weiß jetzt nicht hmm 
überwiegt die Freude daß das weg ist sondern die Erkenntnis daß es mir jetzt doch 
eigentlich schon besser geht ...“ (A: S. 118-120). 

Insgesamt zeigt sich, daß die Versuchsperson 1VG1

  „Ich stell’ mir vor, daß ich die nächste (Depression) etwas beruhigter passieren 
lassen würde weil ich jetzt ja gesehen hab’ wenn man unten ist kommt man auch 
wieder ‘raus ...“ (A: S. 185-186). 

 „... ich habe nicht so eine Elendsstimmung mehr“ (A: S. 426) 

 ihr eigenes Befinden als 
verbessert einschätzt, in einigen Bereichen ihres Lebens wieder Freude erlebt und 
einer potentiellen weiteren depressiven Phase nicht mehr mt den gleichen 
Vorbehalten entgegensieht. 

Von der VP2VG1 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 „So mir geht’s ganz gut ...“ (A: S. 1 -- Z. 16). 

 „Und mit meinem Schlafen ist es auch besser geworden ...“ (A: S. 6 -- Z. 202). 

 „... daß ich eben freier bin im Ganzen“ (A: S. 6 -- 212-213). 

 „... ich fühl’ mich komischerweise in meiner Wohnung ganz wohl“ (A: S. 10 -- Z. 
390-391). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 „... ging mir das eigentlich nachher immer besser und auch jetzt ... ich bin eben 
nicht mehr so depressiv nech wie ich eh hmm also wie ich eigentlich 
angenommen hätte daß ich das wäre“ (A: S. 5 -- Z. 176-178). 

 „Nech da hab’ ich ‘n ganz schlechtes Gefühl immer gehabt da wachte ich 
deprimiert auf und ging deprimiert ins Bett und hab’ gedacht ‘Du bist ja 
überflüssig’ und das Gefühl hab’ ich heute nicht“ (A: S. 12 -- Z. 435-436). 

Insgesamt zeigt sich, daß die Versuchsperson 2VG1 sich als nicht mehr so depressiv 
erachtet und in einigen Bereichen ihres Lebens ein nicht vermutetes Wohlbefinden 
wahrnimmt. 

Von der VP3VG1 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 ‘Im Ganzen geht es mir jetzt besser’ (A: S. 12 -- Z. 468-469). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 
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 ‘Depressive Verstimmungen „... habe ich gar nicht mehr heute bin ich also daß ich 
anderen sage ‘Es ist schön’ ne ...“ ‘ (A: S. 4 -- Z. 128). 

 ‘Die Depressionen haben abgenommen, „... und wenn ich depressiv bin dann geh’ 
ich ins Bett und penn’ und nächsten Morgen ist das besser“ ‘ (A: S. 7 -- Z. 250-
253). 

Insgesamt zeigt sich, daß die Versuchsperson 3VG1 eine deutliche Verbesserung 
ihrer Depressivität wahrnimmt und auch in der Lage zu sein scheint, auf 
Depressionen zu reagieren. 

Von der VP5VG1 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 „Also ich denke das war sehr gut für mich ne da bin ich froh daß ich da so dabei 
war“ (A: S. 1 -- Z. 15). 

 Die Versuchsperson beteuerte nach Beendigung des Abschlußinterviews 
nochmals, wie sehr ihr die Gruppe geholfen habe (N). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 „... so daß ich hergegangen bin das war schon der erste Weg so raus aus dem Tief 
...“ (A: S. 1 -- Z. 16-17). 

 „Also depressiv in dem Sinne wie ich es war (fühle ich mich) nicht mehr vor 
einiger Zeit daß ich mich nur noch ins Bett legen möchte und schlafen möchte das 
ist nicht mehr ich weiß ich kann mir helfen und das war irgendwie ‘n Zeichen daß 
es mir nicht mehr so schlecht geht ...“ (A: S. 4 -- Z. 124-131). 

 „... nee der Zustand den ich hatte zu Anfang der Gruppe der ist absolut nicht mehr 
da“ (A: S. 4 -- Z. 141-142). 

Insgesamt zeigt sich, daß die Versuchsperson 5VG1 deutlich verbalisiert, wieviel 
besser es ihr nach der Gruppenteilnahme geht. 

Von der VP6VG1 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 „Sicher hat sich was geändert, ganz bestimmt“ (A: S. 1 -- Z. 12). 

 „... denk’ ich jetzt auch schon positiver“ (A: S. 5 -- Z. 182). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 „.. also die Angst ist nicht mehr so schlimm das bedroht mich nicht mehr so wie 
vorher ich hab’ nicht mehr so das Gefühl daß ich schreien müßte daß mir was 
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passiert wenn ich so depressiv bin und auf die Straße gehen muß“ (A: S. 3 -- Z. 
88-91). 

 „... ich weiß jetzt so wie ich mit diesem Grübeln besser umgehen kann ...“ (A: S. 3 
-- Z. 112-113). 

 „Ja ich möchte meine Kinder von mir befreien aber deshalb muß ich mich jetzt 
nicht mehr umbringen sondern ich denk’ schon daß ich eben mein eigenes Leben 
leben will vorher hatte ich ja immer diesen Gedanken daß ich mich umbringen 
muß damit ich niemandem zur Last falle, ich möchte immer noch nicht so alt 
werden aber ich will mich nicht mehr umbringen“ (A: S. 4 -- Z. 140-143). 

Insgesamt zeigt sich bei Versuchsperson 6VG1 eine deutliche Verbesserung der 
subjektiv wahrgenommenen Befindlichkeit und eine Beendigung von 
Suizidgedanken. 

Vo ebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen n der VP7VG1 abgeg
Befindlichkeit: 

 „Ich bin zeitweise so frei im Kopf daß ich wieder arbeiten kann ...“ (A: S. 8 -- Z. 

 „... eh es war irgendwie doch auf mich hat es beruhigend eingewirkt ...“ (A: S. 
2 -- Z. 59). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 

307). 

Depression: 

„Also wenn ich alleine bin komm’ ich schon mal ins Grübeln aber ich bin nicht 
mehr so stark davon betroffen daß ich also weinerlich bin ...“

 

 (A: S. 4 -- Z. 140-
141). 

 „... aus diesem Loch bin ich jetzt also schon ziemlich weit draußen ... ich kann 
mich freier bewegen ...“ (A: S. 7 -- Z. 256-257). 

Insgesamt zeigt sich bei Versuchsperson 7VG1 eine Verbesserung der subjektiv 
wahrgenommenen Befindlichkeit, die in direktem Zusammenhang mit gedanklichen 
Prozessen gesehen wird.  

Von der VP8VG1 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 „... die Routine wo ich mich bei wohlfühlen kann da merk’ ich denn immer 
wieder doch daß ich mich unsicher fühle und diese Unsicherheiten die sind jetzt 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 

vielleicht auf ‘ner anderen Ebene aber die sind immer noch da ne“ (A: S. 3 -- Z. 
86-88). 

Depression: 
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 „... du hast es Dir nicht zugetraut aber das kannst Du ja das kannst Du das steckt 
alles in Dir drin’ und das ist nur ‘ne Frage Deiner eh was Du Dir zutraust ...“ (A: 
S. 9 -- Z. 310-311). 

Ins ie Versuchsperson 8VG1gesamt äußert d  zwar, daß sie sich in einigen Bereichen 
etwas besser fühlt, die Verbalisierungen werden allerdings sehr zurückhaltend 
vorgenommen. 

Von der VP2VG2 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 „... mitterweile denk’ ich ‘Koste die Zeit aus’ ...“ (A: S. 2 -- Z. 61). 

 „... mich interessiert viel mehr wieder ...“ (A: S. 2 -- Z. 69-70). 

 „... ich hab’ ‘n bißchen mehr Vertrauen ...“ (A: S. 3 -- Z. 86). 

 „... jetzt kann ich auch besser wieder schlafen nicht wie vorher da hab’ ich ja 
tagelang so gut wie nicht geschlafen ...“ (A: S. 9 -- Z. 341-342). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 „... also ich hatte sehr starke Depressionen ppp die sind natürlich nicht weg von 
heut’ auf morgen geht das wohl auch nicht ... solange ich krank bin werden die 
wohl auch bleiben aber ich bin ‘n bißchen besser davor“ (A: S. 1 -- Z. 29-32). 

 „... also im Moment geht das ja nun mit den Depressionen ...“ (A: S. 3 -- Z. 114-
115). 

Insgesamt zeigt sich bei Versuchsperson 2VG2 eine leichte Verbesserung der 
subjektiv erlebten Befindlichkeit. Es ist in diesem Falle allerdings zu 
berücksichtigen, daß die physische Erkrankung, die als Ursache der Depression 
angesehen wurde, unverändert geblieben ist. 

Von der VP3VG2 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 ‘Ich habe einige subjektive Imperative „... auch durch die Gruppe nochmal so 
abgelegt ...“ ‘ (A: S. 3 -- Z. 99-100). 

 „... also daß ich da zumindest schonmal mehr Energie für mich selber hab’ ...“ (A. 

 

inschlafprobleme hab’ oder so eh daß ich das jetzt schneller hinbekomm’ 
...“ (A: S. 9 -- Z. 318-319). 

S. 6 -- Z. 220). 

„... ich bekomm’ das jetzt schneller in den Griff sag’ ich mal also wenn ich jetzt 
diese E
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Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 „... aus dieser Gruppe hab’ ich eigentlich nur gelernt, daß ich gar nicht so 

ich nicht mehr so depressiv fühlen ich will in Bewegung sein“ (A: S. 
12 -- Z. 458-459). 

 sich bei Versuchsperson 3VG2

depressiv bin ...“ (A: S. 2 -- Z. 55-56). 

 „... ich will m

Insgesamt zeigt  eine Zunahme an wahrgenommener 
Energie. Direkt in bezug auf das depressive Erleben werden allerdings keine 
subjektiv wahrgenommenen Verbesserungen verbalisiert. Möglicherweise werden 
diese jedoch indirekt durch eine Distanzierung vom ‘Depressiv-Sein’ ausgedrückt, 
die im Eingangsinterview noch nicht vorgenommen wurde. 

Von der VP4VG2 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 „... ich muß sagen es ist anders geworden als noch vor der Gruppe es hat sich 
irgendwas geändert ...“ (A: S. 1 -- Z. 24-25). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 „... natürlich immer den Wunsch so daß die Depression weniger wird aber anders 
als sonst irgendwie nicht so mit so viel Leistung und so Ungeduld verbunden so“ 
(A: S. 11 -- Z. 430-431). 

Insgesamt bleiben die Äußerungen der Versuchsperson 4VG2 in bezug auf die 
gegenwärtige Befindlichkeit sehr verhalten. Deutlich wird allerdings, daß eine 
Änderung des Befindens wahrgenommen wird, die im Zusammenhang mit einer 
Abnahme von ‘Genesungsdruck’ steht. 

Von der VP5VG2 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 ‘Meine Gedanken haben sich durch die Gruppenteilnahme verändert’ (A: S. 1 -- 
Z. 11). 

 „... eh wenn hier Gruppe gewesen ist und ich komm’ denn nach Hause und geh’ 
nach Hause dann fühl’ ich mich frei richtig gut ...“ (A: S. 1 -- Z. 15-16). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 ‘Das erdrückende Gefühl „... geht manchmal recht schnell wieder weg ...“ (A: S. 1 
-- Z. 12). 
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 „... hab’ ich das Gefühl ‘Mensch E. dieses Gefühl was Dich erdrückt so diese 
Angst manchmal die ist total weg’ ...“ (A: S. 1 -- Z. 16-17). 

 „... manchmal kommt es denn vor daß ich auch durch diese na wollen wir mal 
sagen Gleichgültigkeit die ich mir dann die ich dann in mir entwickel’ daß ich 
dadurch auch ruhiger werde daß ich nicht immer so mit aller Kraft ‘Hoo nun geh’ 
dagegen an nun laß’ laß’ es weggehen’ ...“ (A: S. 6 -- Z. 203-205). 

Insgesamt zeigt sich bei Versuchsperson 5VG2 eine Reduktion ihres ‘erdrückenden’ 
Gefühls und gleichzeitig wird deutlich, daß es ihr möglich ist, auch mit diesem 
Gefühl umzugehen. 

Von der VP8VG2 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 ‘Mein Gemütszustand hat sich weder positiv noch negativ verändert’ (A: S. 156-
157). 

 „... ich fühl’ mich genauso gut oder schlecht wie man so will ...“ (A: S. 6 -- Z. 
209-210). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 „... ich kann aber nicht für mich sagen daß ich also jetzt zu der Erkenntnis 
gekommen bin ich bin also nun depressiv und bin also bin also wirklich irgendwo 
nech also das tut mir leid das ist nicht ich bin eher zu der gegensätzlichen 
Überzeugung gekommen ...“ (A: S. 169-172). 

Insgesamt zeigt sich bei Versuchsperson 8VG2, daß das Allgemeinbefinden vor und 
nach der Gruppenteilnahme gleich gut bewertet wird und daß sie sich von der 
Diagnose der Depression distanziert. 

____________________________________________________________________ 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß alle Verbalisierungen über die 
subjektiv erlebte Befindlichkeit der Versuchspersonen, die eine Abnahme 
imperativischer Kognitionen in depressiven Phasen zu verzeichnen haben, eine 
graduell unterschiedliche Verbesserung aufweisen. 

Äußerungen der Versuchspersonen, bei denen keine Verbesserung des subjektiv 
erlebten Befindens vermutet wird: 

Von der VP6VG2 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 
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 „Insgesamt bin ich also ich denk’ schon so durch die Gruppe ein bißchen offener 
geworden mit meiner Problematik so pppp zwar noch nicht so wie ich das möchte 
aber es ist doch schon ‘n bißchen anders geworden 

 „... zum Beispiel mein Zittern ist ja durch die Gruppe viel besser geworden aber 
es ist eben nicht weg sondern eben nur so daß ich nicht mehr andauernd zitter’ ...“ 
(A: S. 1 -- Z. 11-12). 

 ... aber so hundertprozentig fit fühle ich mich immer noch nicht“ (A: S. 1 -- Z. 6-
9). 

 „... so ganz fit bin ich wirklich noch nicht“ (A: S. 1 -- Z. 25). 

 ‘Frauen sind „... immer noch so bedrohlich so aber nicht mehr ganz so schlimm 
...“ ‘ (A: S. 3 -- Z. 78). 

 „... ich fühl’ mich sicherer und ich denk’ auch nicht mehr so oft daß ich verkehrt 
bin ...“ (A: S. 6 -- Z. 194-195). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 „Ich hab’ im Moment nicht so viele Phasen gehabt wo ich mich schlecht fühle ...“ 
(A: S. 1 -- Z. 16-17). 

 „Obwohl ich immer noch so diese Jammerphasen hab’ ...“ (A: S. 1 -- Z. 36). 

 „... die Gedanken sind dieselben glaub’ ich schon da hat sich nichts geändert 
pppp“ (A: S. 1 -- Z. 29). 

 „... wenn ich sie (die Jammerphasen) krieg’ dann ist es auch richtig schlimm ...“ 
(A: S. 2 -- Z. 40). 

 „... und wenn dann diese Gedanken komen dann Oh Gott wenn das so bleibt ist 
schon ganz fürchterlich ...“ (A: S. 3 -- Z. 94-95). 

Insgesamt zeigt sich bei Versuchsperson 6VG2, daß sie keine grundlegenden 
Verbesserungen des emotionalen Selbsterlebens wahrnimmt, sich allerdings nicht 
mehr ganz so oft schlecht fühlt und auch in einigen Bereichen deutliche 
Aufwärtstendenzen erkennt. 

Von der VP7VG2 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 „... ich muß sagen mir hat das ziemlich geholfen ...“ (A: S. 1 -- Z. 9). 

 zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die Einschätzungen
Depression: 
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 „Durch diese Gruppe muß ich sagen habe ich nachher praktisch diese 
Medikamente ganz abgesetzt ...“ (A: S. 1 -- Z. 21-22). 

 „... jetzt habe ich wieder eh ein bißchen neue Probleme ...“ (A: S. 1 -- Z. 26). 

 

 „Ja auf jeden Fall selbstverständlich ist das (die depressiven Gedanken) nicht eh 
ganz alles weg ...“ (A: S. 3 -- Z. 107). 

hwierigkeiten würde 
ich sagen ...“ (A: S. 5 -- Z. 161-162). 

Ins ersuchsperson 7VG2, daß sie die Gruppenteilnahme als 

„... muß man auch vielleicht sehen Rückschläge wie das bei mir ...“ (A: S. 2 -- Z. 
58-59). 

 „.... man hat fast kaum Erfolgserlebnisse ja das macht so Sc

gesamt zeigt sich bei V
hilfreich empfand, allerdings unter zu Beginn der Gruppe noch nicht aktuellen neuen 
Problemen leidet, die sich auf das gegenwärtige Befinden auswirken. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Äußerungen über die subjektiv 
erlebte Befindlichkeit der Versuchspersonen, die eine Zunahme imperativischer 
Kognitionen in depressiven Phasen zu verzeichnen haben, leichte Verbesserungen 
aufweisen. Diese werden allerdings als begrenzt wahrgenommen und es werden 
gegenwärtig aktuelle Konflikte oder noch nicht erreichte Ziele in den Abschlußinter-
views imperativisch thematisiert. 

Äußerungen von Versuchspersonen, bei denen keine prozentuale Reduktion 
imperativischer Kognitionen während depressiver Phasen vorliegt, deren nach 
der Gruppenteilnahme aktivierte subjektive Imperative allerdings eindeutig 
seltener zu IVK führen als vorherige: 

Von der VP4G1 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 ‘ „... also das finde ich für mich sehr gut ...“ daß ich jetzt ohne Medikamente lebe’ 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 

(A: S. 5 -- Z. 178-179). 

 ‘In meinem allgemeinen Befinden nehme ich einen Aufwärtstrend wahr“ (A: S. 7 
-- Z. 260). 

Depression: 

 „... es holt mich immer wieder ein das ist ehm ppp das macht einen kaputt und 
mürbe mit der Zeit“ (A: S. 4 -- Z. 155-156). 

 „... daß so ein Einbruch da ist aber ich merke auch ne /// okay wenn auch noch ‘ne 
kleine Depression da ist aber es ist also doch so so minimal mit der ich also gut 
leben kann“ (A: S. 196-198). 
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 „... das (panische Gedanken) hatte ich ganz hatte ich ganz stark das ist weniger 
geworden ...“ (A: S. 6 -- Z. 210). 

Insgesamt zeigt sich bei Versuchsperson 4VG1, daß sie eine Besserung der subjektiv 
erlebten Befindlichkeit wahrnimmt, gleichzeitig aber auch Rückschläge verzeichnet. 

Von der VP1VG2 abgegebene allgemeine Einschätzungen zur gegenwärtigen 
Befindlichkeit: 

 „Also ich kann jetzt nicht sagen daß ich mich wohl fühle daß ich mich richtig 
wohl fühle daß kann ich nicht sagen“ (A: S. 6 -- Z. 205-206). 

Einschätzungen zum gegenwärtigen Befinden unter direktem Bezug auf die 
Depression: 

 „... obwohl der Druck ist irgendwie noch da aber nicht so ppp also im Moment 
jedenfalls nicht so so wie sonst ppp“ (A: S. 2 -- Z. 52-53). 

 „Also ich find’s ‘n bißchen schwächer abgeschwächt ist das schon ...“ (A: S. 3 -- 
Z. 86). 

 „... obwohl manchmal gerate ich ja doch wieder in so irgendwas ‘rein wo ich dann 
doch nicht wieder so ‘rauskomm’ ...“ (A: S. 3 -- Z. 114-115). 

Insgesamt zeigt sich bei Versuchsperson 1VG2, daß die Äußerungen über eine 
Verbesserung der subjektiv erlebten Befindlichkeit sehr verhalten bleiben. Es wird 
auch deutlich, daß gegenwärtig noch negativ erlebte Phasen auftreten. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Versuchspersonen, die keine 
auffällige Veränderung der prozentualen Häufigkeit imperativischer Kognitionen in 
depressiven Phasen zu verzeichnen haben, Verbesserungen emotionaler 
Befindlichkeit sehr verhalten äußern und daß gegenwärtig noch negativ bewertete 
Befindlichkeiten vorliegen. 

12.5.2 Zusammenfassung und Diskussion 

Die Äußerungen zur subjektiv erlebten Befindlichkeit zeigen überwiegend eine 
Verbesserung des Wohlbefindens in der Gruppe von Versuchspersonen, bei denen 
eine prozentuale Reduktion von Imperierungen in depressiven Phasen zu beobachten 
ist. Damit wird die mittels der PD-Skala festgestellte signifikante Abnahme 

Besonders deutlich werden die subjektiv erlebten positiven Veränderungen der 

VP
     

emotionaler Gestörtheit nach der Gruppenteilnahme bestätigt (vgl. Kapitel 11.5). 

Befindlichkeit von den Versuchspersonen VP1VG1, VP3VG1, VP5VG1, VP6VG1, 
7VG1 und VP5VG2107 geäußert. Eher verhalten, aber einen positiven Trend 

                                                      
107 Wie diese Darstellungen zeigen, scheinen die Versuchspersonen der Gruppe 1 eine deutlichere 
Verbesserung ihres Allgemeinbefindens zu verzeichnen als die der Versuchsgruppe 2. Ob es sich 
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verzeichnend drücken sich die Versuchspersonen VP2VG1, VP8VG1, VP2VG2, 
VP3VG2 und VP4VG2 aus. Lediglich die Versuchsperson 8VG2 beteuert an 
verschiedenen Stellen des Abschlußinterviews, daß sich die subjektiv 

Es wird somit ersichtlich, daß ein Zusammenhang zwischen der prozentualen 
Abnahme von Imperierungen in depressiven Phasen und einer Verbesserung des 
Wohlbefinden zu bestehen scheint. Es kann den Aussagen der TeilnehmerInnen des 
weiteren entnommen werden, daß die positive Veränderung der subjektiv erlebten 
Be

Dementsprechend verdichtet sich die Vermutung, daß ein Zusammenhang zwischen 
der Abnahme von Imperierungen in depressiven Phasen und der Abnahme 
emotionaler Gestörtheit existiert. Aufgrund der aufgezeigten Beobachtungen kann 
des weiteren angenommen werden, daß es sich bei diesem Zusammenhang um eine 
Kausalbeziehung handelt. 

Die Äußerungen der Versuchspersonen, bei denen ein prozentualer Anstieg der 
Imperierungen in depressiven Phasen nachzuweisen ist, weisen in die gleiche 
Richtung. Die VP6VG2 äußert zwar, daß die Gruppenteilnahme eine Veränderung 
des Befindens bewirkt habe, betont aber verschiedentlich, daß sie sich noch nicht 
‘ganz fit’ fühle. Sie verbalisiert denn auch an verschiedenen Stellen des 
Abschlußinterviews, daß sie noch immer mit Depressionen und negativen 
Gedankengängen zu tun habe. 

esserung des 
Befindens wahrnimmt. Im Laufe des Interviews wird jedoch ersichtlich, daß 
gegenwärtig aktuelle Konflikte zu neuen depressiven Phasen führen. Hinzuzufügen 
ist für diese Versuchsperson, daß die Zunahme von Imperierungen in depressiven 
Phasen bei diesem Teilnehmer möglicherweise auch im Zusammenhang mit dem 
Absetzen seiner depressionshemmenden Medikamente steht. 

Die Äußerungen zur subjektiv erlebten Befindlichkeit der Versuchspersonen, bei 
denen keine auffällige prozentuale Veränderung der Häufigkeit imperativischer 
Kognitionen in depressiven Phasen stattfindet, ähneln denen der Versuchspersonen 

rierungen in depressiven Phasen. So 
berichtet die VP4VG1 zwar einerseits von leichten Verbesserungen, betont aber 

      

wahrgenommene Befindlichkeit nach Gruppenteilnahme in keiner Weise geändert 
hätte. 

findlichkeit im Zusammenhang mit der Abnahme depressiven Erlebens steht.  

Damit werden die Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Imperierungen in 
depressiven Phasen und der subjektiv erlebten emotionalen Gestörtheit erneut 
bestätigt. Die VP7VG2 äußert zwar zunächst, daß sie eine Verb

mit einem prozentualen Anstieg von Impe

gleichzeitig, daß sie Einbrüche erlebt. Darüber hinaus hat sie, wie auch VP7VG2 ihre 
Medikamente inzwischen abgesetzt108. Die VP1VG2 äußert sich sehr verhalten über 

                                                                                                                                     

108 Die Ergebnisse beider Versuchspersonen legen die Vermutung nahe, daß die Einnahme von 
depressionshemmenden Mitteln möglicherweise zu einer Reduktion der Wahrnehmung von 
subjektiven Imperativen, IVK und KUS führt. Das Absetzen dieser Medikamente könnte deren 

dabei um ein zufälliges Ergebnis handelt, oder ob es in Abhängigkeit von den angeboteten Gruppen 
steht, kann leider nicht mehr geprüft werden. Rein subjektiv blieb bei der Gruppenleiterin der 
Eindruck zurück, in beiden Gruppen gleich vorgegangen zu sein. Es wurden im Gruppenverlauf auch 
keine hervorstechenden Entwicklungsunterschiede der Gesamtgruppen wahrgenommen. 
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eine verbesserte Befindlichkeit und berichtet auch über gegenwärtig negativ erlebte 
Phasen. 

Anzumerken ist den vorliegenden Ergebnissen, daß die Reduktion des 
wahrgenommenen depressiven Erlebens und die Steigerung des subjektiv 
wahrgenommenen Wohlbefindens zwar in direktem Zusammenhang stehen mit einer 

 die 
im Gruppendurchschnitt liegen. Lediglich bei VP7VG2 nimmt die Anzahl der 

prozentualen Abnahme von Imperierungen in depressiven Phasen und/oder einer 
prozentualen Abnahme mißlungener Vermeidungen von IVK, nicht aber mit einer 
Abnahme der Zahl der Imperierungen pro Seite. 

Bei den Versuchspersonen 6VG2 und 4VG1 zeigen sich Abnahmen dieser Werte,

Imperierungen auffällig gering ab. Umgekehrt steht der ungefähr gleichbleibende 
Wert der Imperierungen pro Seite bei den Versuchspersonen 3VG1 und 7VG1 auch 
nicht im Zusammenhang mit einer unveränderten subjektiv erlebten emotionalen 
Gestörtheit. 

12.6 Kritische Betrachtung des entwickelten Gruppenprogramms 

Ziel des folgenden Abschnittes ist es, auf Basis der in Kapitel 11.5 sichtbar 
werdenden leichten Zunahme subjektiv erlebter kognitiver Gestörtheit und der für 
verschiedene Versuchspersonen nachgewiesenen Zunahme von Konflikt-Konflikten 
mittels der selbstinstruiert abgegebenen Kommentare zum Gruppenangebot das 
durchgeführte Programm kritisch zu diskutieren. 

Dazu werden zunächst desbezügliche Äußerungen der TeilnehmerInnen 
exemplarisch referiert. Dabei wird im Interesse einer prägnanten Darstellung auf eine 
vollständige Wiedergabe aller sich inhaltlich wiederholenden Bemerkungen zum 
Gruppenangebot verzichtet. Es werden nur diejenigen Kommentare abgebildet, die 
jeweils neue Aspekte der Beurteilungen beinhalten. 

Es folgt eine Zusammenfassung der abgegebenen Beurteilungen und abschließend 
werden diejenigen Aspekte des Gruppengeschehens kritisch reflektiert, die von den 
Versuchspersonen mehr oder minder stark bemängelt wurden. 

12.6.1 Kritik der Versuchspersonen an dem entwickelten Gruppenprogramm 

Allgemeine Äußerungen zum Gruppenverlauf: 

Fast alle Versuchspersonen bewerteten den Gruppenverlauf insgesamt positiv, z. B. 
in folgenden Äußerungen: 

 „... ich bin gerne hergekommen ...“ (VP1VG1, A: S. 3 -- Z. 108). 

 „... daß ich so gemerkt hab’ wie wichtig das alles für mich war so im Ganzen so“ 
(VP5VG1, A: S. 9 -- Z. 317-318). 

                                                                                                                                           
Wahrnehmung dementsprechend intensivieren. Ein derartiger Zusammenhang muß hier allerdings 
hypothetisch bleiben und sollte in langfristig angelegten Studien differenziert untersucht werden. 
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 „... also insgesamt hat mir das eigentlich gut gefallen ...“ (VP1VG2, A: S. 1 -- Z. 
21). 

 „... also ich muß ehrlich sagen ich hab’ mich immer gefreut wenn ich zur Grupe 
gehen konnte ...“ (VP5VG2, A: S. 8 -- Z. 313-314). 

 „... hat mir das Programm gut gefallen ...“ (VP2VG2, A: S. 4 -- Z. 121). 

 „... also einmal fand ich’s in Ordnung das ist mal ‘ne ganz andere Erfahrung ...“ 
(VP8VG2, A: S. 3 -- Z. 104-105). 

e ich höhere Er- Erwartungen an die Gruppe“ (A: S. 1 -- Z. 32-33). 
Möglicherweise ist diese verhaltene Ausdrucksweise darauf zurückzuführen, daß 
sowohl die Gruppenleitung als auch das Abschlußinterview von der Verfasserin 
vorliegender Arbeit durchgeführt wurden und keine neutrale Person dafür eingesetzt 
wurde. 

Äußerungen zu den angebotenen Übungen des konstatierenden aufmerksamen 
Wahrnehmens bzw. des Imperativzentrierten Focusing: 

Die in der Gruppe angebotenen Übungen wurden durchweg von allen Versuchs-
personen positiv bewertet. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Beurteilung 
der angebotenen Übungen des Imperativzentrierten Focusing, die insgesamt als 
hilfreich angesehen wurden. Im folgenden werden einige Äußerungen exemplarisch 
wiedergegeben, die zum einen eher allgemeine Bewertungen beinhalten, zweitens 
auf spezifische Prozesse des Imperativzentrierten Focusing abzielen und drittens die 
Bedeutung der Übungen über das Gruppengeschehen hinaus betreffen. 

Allgemeine Äußerungen zu den Übungen:

Eine Versuchsperson, die VP3VG1, gab keinen Kommentar zum Gruppenverlauf im 
Ganzen ab. 

Kritik am vorgegebenen Programm wurde ausschließlich von der VP8VG1 vor-
gebracht, die allerdings eher indirekt formuliert wird: „... vielleicht war ich ‘n 
bißchen hatt

 

 „Das hat mir gut getan muß ich ganz ehrlich sagen ...“ (VP3VG1, A: S. 1 -- Z. 
15). 

 „... diese Übungen so mit diesem wie ‘s in uns aussieht ne so daß wir uns mehr so 
nach Innen so vorstellen und wie wir uns fühlen das war so ‘n Hilfsmechanismus 
so hat mir auch einiges klarer gemacht als wenn es nur im Gespräch gewesen wär’ 
...“ (VP5VG1, A. S. 3 -- Z. 91-94). 

 „Ja und diese Übungen wo ich nach Innen schaue da kann ich immer ganz gut 
folgen und krieg’ so ‘n anderes Gefühl zu mir“ (VP6VG1, A: S. 5 -- Z. 185-186). 

 d ...“! (VP1VG2, A: S. 8 -- Z. 282). 

 „... wenn wir Focusing gemacht haben und etwas herauskam und eh das war bei 
mir gut da konnte ich gut hinschauen“ (VP8VG2, A: S. 6 -- Z. 230-231). 

„... weil ich das Focusing so gut fan
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Äußerungen zu spezifischen Prozessen des Imperativzentrierten Focusing: 

 

n besser als wenn man das so 
erzählt so ...“ (VP5VG1, A: S. 3-4 -- Z. 109-118). 

 „... sehr gut also so so von der Entspannung her das Gefühl danach ne ich mein’ 
währenddessen begegnet man ja nicht nur schönen Sachen aber das Gefühl 
danach ne“ (VP3VG2, A: S. 4 -- Z. 151-152). 

 „Ja also die Übungen (mochte ich) nicht so pp ich werd’ immer ganz unruhig so 
wenn ich so in mich ‘reinfühlen soll so pp aber daß wir immer danach darüber 
gesprochen haben das fand ich schon gut so“ (VP6VG2, A: S. 5 -- Z. 171-172) 

 „... die Bilder die entstanden in den Übungen ppp das hat auch ‘ne erleichternde 
Funktion das ist ja erleichternd“ (VP8VG2, A: S. 7 -- Z. 241-242). 

Äußerungen zur Bedeutung der Übungen über das Gruppengeschehen hinaus:

‘Das Erleben eines Verlustschmerzes „... das war so der Aha-Moment wo viel 
‘rauskam bei mir so und Du auch gemerkt hast das anzuschauen und das konnte 
ich dann auch gut erkennen einfach aus der Situatio

 

 „... daß man was machen kann daß es Übungen gibt die helfen ...“ (VP4VG2, A: 
S. 11 -- Z. 410-411). 

 „Ja das fand ich wirklich gut das habe ich auch zu Hause probiert ...“ (VP7VG2, 
A: S. 4 -- Z. 123). 

Äußerungen zur Vermittlung theoretischer Hintergründe: 

Teilweise wurde die Kenntnis einiger theoretischer Aspekte des Gruppenprogramms 
als hilfreich angesehen: 

 „... vor allen Dingen mich hat das zu Hause noch beschäftigt im Nachhinein nech 
daß ich dadrüber nachgedacht hab’ das ist ja nicht nur hier daß man die das 
mitgemacht hat mich hat das eigentlich zu Hause immer und ich hab’ oftmals dran 
gedacht an den Imperativ oder so einige Sätze die mir dann auch so ‘n bißchen 
weitergeholfen haben vom Inneren her“ (VP2VG1, A: S. 4 -- Z. 130-134). 

Für eine Versuchsperson waren die Sequenzen der Vermittlung theoretischer 
Hintergründe der wichtigste Bestandteil des Gruppenprogramms: 

 „... was am meisten ankam ... ist das mit dem was man verinnerlicht hat mit den 
Imperativen genau das war das wichtigste ...“ (VP4VG1, A: S. 4 -- Z. 131-132). 

Es wurde von einer Versuchsperson aber auch Kritik geübt, die sich zum einen auf 
die Vermittlung der Theorie allgemein bezieht: 

 „... daß das hier doch so mehr vom Kopf her von der Theorie her kommt und so 
das hat mich anfangs doch ziemlich gestört“ (VP8VG1, A: S. 1 -- Z. 8-9).  

Zum anderen wurden von dieser Versuchsperson die Begriffe der Theorie subjektiver 
Imperative als besonders hinderlich bewertet: 
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 „... für mich ich bin also kein Gebildeter da in der Beziehung für mich ist das also 
schwierig mit diesen Begriffen zunächst etwas anzufangen aber wenn das so so 
mit diesen ganz einfachen Worten gesagt wird denn kann ich das sofort 
nachvollziehen ... ist für Dich vielleicht auch so ‘n kleiner Hinweis um das zu 
betiteln das ganze nech daß man das verstädlicher darstellt“ (A: S. 12 -- Z. 499-
454). Gleichzeitig verbalisiert die Versuchsperson allerdings auch: „... es ist ... 
Unterstützung wie gesagt und auch irgendwie Erleichterung weil das ja irgendwie 
dann noch klarer wird das was man vielleicht selber sich irgendwo zurechtgelegt 
hat und irgendwie mehr oder weniger noch unbewußt geblieben ist das ist schon 
klarer durch die Theorie das unterstützt das“ (A: S. 2 -- Z. 54-57). 

Es kann darüber hinaus angenommen werden, daß die theoretischen Hintergründe 
von einigen TeilnehmerInnen noch nicht voll erfaßt wurden, wie z. B. an folgender 
Äußerung ersichtlich wird: 

 „... ich müßte das vielleicht nochmal neu erzählt bekommen oder nochmal in 
Erinnerung gerufen bekommen so einiges so ganz präsent ist es nicht mehr ...“ 
(VP1VG1, A: S. 8 -- Z. 282-283). 

Insgesamt verdeutlicht die Kritik, daß die Vermittlung theoretischer Hintergründe an 
sich eher positiv aufgefaßt wird und zu Klärungen beiträgt, daß aber der Stellenwert 
innerhalb des angebotenen Gruppenprogramms ebenso zu überdenken ist wie das 
verwendete Vokabular, das u. U. zu Mißverständnissen führen kann, wie anhand der 
Äußerung von VP7VG2 deutlich wird: ‘Wenn ich mir anschauen sollte, was schlimm 
daran ist, habe ich immer gesagt, ‘Es gibt bestimmt noch schlimmere Sachen!’ (A: S. 
2 -- Z. 38-40). 

Äußerungen in bezug auf die Interaktionsprozesse der TeilnehmerInnen 
untereinander: 

Den Interaktionsprozessen der TeilnehmerInnen untereinander wurde von einigen 
Versuchspersonen besondere Bedeutung beigemessen. Dabei wurden drei Aspekte 
hervorgehoben.  

Zum einen schien es für fast alle TeilnehmerInnen bedeutsam zu sein, die 
Schwierigkeiten anderer Menschen mit der gleichen klinischen Diagnose 
kennenzulernen, wie folgende Äußerungen beispielhaft belegen: 

 „... daß doch die Leute sehr offen über ihre Probleme geredet haben daß ich doch 
also gesehen habe daß das doch eine sehr weit verbreitete Krankheit ist ...“ 

 n 
daß ich nicht die einzige bin die depressiv veranlagt ist ...“ (VP5VG2, A: S. 8 -- 
Z. 299-300). 

 „... daß im Grunde genommen auch jeder so sein Problemchen hat das ist ja auch 
ganz schön zu sehen daß es vielen so geht und daß es nichts Schlechtes ist“ 
(VP6VG1, A: S. 5 -- Z. 181-182). 

(VP4VG1, A: S. 1 -- Z. 17-18). 

„Also erstmal hab’ ich muß ich sagen hat es mir so ‘n bißchen geholfen zu sehe
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 „... es erleichtert mich schon daß ich jetzt merke oder festgestellt habe daß andere 
auch irgendwo in einer Art betroffen sind“ (VP7VG1, A: S. 1 -- Z. 17-18). 

 „... zu sehen wie sie das schaffen (mit ihren Problemen fertig zu werden) ppp 
denn hab’ ich eh das lenkt von meinen Problemen ab ...!“ (VP2VG2, A: S. 1 -- Z. 
27-28). 

 „... weil ich ja die Menschen dort kennengelernt habe wir sind ja alle so 
unterschiedliche Menschen die irgendwie das Gleiche haben und so zu erleben 
daß man sich das nicht einredet ...“ (VP4VG2, A: S. 11 -- Z. 408-410). 

 „Damit fühl’ ich mich gut so daß ich nicht der einzigste bin“ (VP6VG2, A: S. 5 -- 
Z. 155) 

Des weiteren schien die Akzeptanz von individuellen Schwierigkeiten in der Gruppe 
von Bedeutung zu sein: 

 „... daß keiner gelacht hat und ich hab’ mich auch nicht mehr so geschämt ...“ 
(VP6VG2, A: S. 5 -- Z. 175-176). 

 „... jeder hat versucht eh eh meine Probleme zu verstehen und eh ich glaube das 
eh mir hat das auch geholfen“ (VP7VG2, A: S. 1 -- Z. 18-19). 

Darüber hinaus fanden sich Äußerungen, die die Wichtigkeit der Kontakte 
untereinander verdeutlichten: 

 „... ja woher sollte ich diese Menschen kennenlernen wenn ich nicht zur Gruppe 
gegangen wär’ ...“ (VP5VG1, A: S. 2 -- Z. 49-51). 

 „... also ich fühlte mich etwas geborgen ...“ (VP2VG2, A: S. 53). 

Für einige TeilnehmerInnen bleibt diese Bedeutungsbeimessung sogar über das 
Gruppenende hinaus bestehen: 

 „Da ist die Gruppe bestimmt viel wert da kann ich mir dadurch ‘ne Krücke bauen 
... das ist wichtig daß ich jemanden habe allein ist das noch schwer“ (VP5VG1, A: 
S. 8 -- Z. 295-300). 

 „... jetzt hab’ ich ganz einfach das Gefühl die Gruppe ist da wenn es ganz schlimm 
kommt kann ich zu Dir gehen oder kann mich an irgendeinen von der Gruppe 
wenden ...“ (VP4VG2, A: S. 1 -- Z. 12-13). 

Dementsprechend äußerten auch einige Versuchspersonen, daß sie die Gruppenteil-
ne

 

uch nicht viel Freunde habe und mit denen man reden kann ne“ 
(VP2VG1, A: S. 12 -- Z. 454-455). 

 „... es ist schade daß es die Gruppe nicht mehr geben wird ...“ (VP5VG2, A: S. 10 
-- Z. 363). 

hmerInnen vermissen werden: 

„... so ab und zu mal ‘n Gespräch das werd’ ich wohl sicherlich vermissen weil 
ich ja sonst a
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 „... das ist eh für mich nicht schön wenn man sich so eine lange Zeit sieht und 
dann auseinander wieder läuft ... man hat sich ja irgendwo mit denen vertraut 
gemacht ... es war ja doch viel und mit einigen besonders sicherlich werde ich das 
vermissen ...“ (VP7VG1, A: S. 10 -- Z. 357-366). 

Für die Versuchsperson 7VG2 führte das Ende der Guppe denn auch zu einer KUS 
des Sich Imperierens: „... naja man ist irgendwie man muß auch selbstverständlich 
auch ohne diese Gruppe irgendwie zurechtkommen ne ...“ (A: S. 7 -- Z. 255-256). 

Es wurde allerdings teilweise auch die Zusammensetzung der Gruppe kritisiert. 

Drei Versuchspersonen äußerten sich negativ zu den TeilnehmerInnen:  

Diese Kritik bezog sich zum einen auf die bei anderen GruppenteilnehmerInnen 

ehm so ‘n bißchen gestört daß so wenig Interesse eigentlich 
da war ...“ (A: S. 1 -- Z. 35-36). Eine ähnliche Kritik findet sich bei VP3VG2: „... ist 
eigentlich wenig Gespräch so entstanden das war also schleppend eher fand ich ...“ 
(VP3VG2, A: S. 1 -- Z. 27-28). 

Die VP3VG1 hingegen schien Schwierigkeiten mit von anderen TeilnehmerInnen 
eingebrachten Inhalten zu haben: „Es ging mir einiges sehr einiges sehr stark auf die 
Nerven ...“ was andere GruppentelnehmerInnen in die Gruppe eingebracht haben’ 

Von zwei Versuchspersonen wurde keine Kritik in bezug auf die TeilnehmerInnen 
geäußert, sie hätten sich aber eine andere Zusammensetzung der Gruppe gewünscht, 
da ihnen zu viele verschiedene Interessen und inhaltliche Bereiche von Problemen 
vorlagen: 

e Gruppe mit Übungen oder sowas“ (VP1VG1, A: S. 
4 -- Z. 151-153). 

 „... die Probleme die waren ein bißchen nech sagen wir nech wenn jemand krank 
ist oder so das ist selbstverständlich eh das ist schon ein bißchen anders das 
glaube ich eh ppp das wäre vielleicht das weiß ich nicht aber das ist wirklich 
schwer daß man vielleicht Leute die vielleicht gleiche Probleme oder ähnliche 
Probleme haben daß man eh eh vielleicht eh solche Leute nur zusammenkriegt 
und daß man eh daß die irgendwie dann glaube ich dann ist das diese Verständnis 

Äußerungen zur Dauer des Angebotes: 

Einheitlich von allen Versuchspersonen wurde die Dauer der Gruppe bemängelt, wie 
z. B. folgende Äußerung verdeutlicht: 

 „... fand ich ‘n bißchen kurz so ...“ (VP1VG2, A: S. 2 -- Z. 39). 

wahrgenommene Antriebslosigkeit. In dem Zusammenhang äußert die VP8VG1: „... 
muß ich sagen hat mich 

(A: S. 4 -- Z. 146). 

 „... daß man jetzt dann vielleicht in zwei Gruppen getrennt hätte vielleicht ich 
weiß nicht weswegen eigentlich ist eigentlich Quatsch ja vielleicht in eine Erzähl- 
und Sprechgruppe und in ein

vielleicht noch besser ...“ (VP7VG2, A: S. 8-9 -- Z. 308-313). 
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Es zeigt sich bei den meisten Versuchspersonen, daß die Kritik an der Gruppenlänge 
im Zusammenhang mit der persönlichen Entwicklung gesehen wurde. 

So äußerte VP3VG1: „Das war gut ich hätte es ‘n bißchen ausgiebiger haben 
möchten noch ...“ (A: S. 6 -- Z. 214) und „Also ich persönlich würde für mich sagen 

Ein ähnlicher Zusamenhang findet sich bei VP5VG1. Zunächst äußert sie: ‘Die 
eicht 

noch solche Übung ...“ (A: S. 3 -- Z. 100-101). Kurz darauf berichtet sie dann: „In 
iten und da 

merk’ ich daß ich auch jetzt nach der Gruppe weitermachen will ...“ (A: S. 4 -- Z. 

beiten oder andere Gruppen ähnlicher Ziesetzung zu 
besuchen: 

 „... dieses Focusing das will ich ja weitermachen ...“ (VP3VG2, A: S. 10 -- Z. 

rst nach einigen Sitzungen folgen konnte: „... das wäre vielleicht gut so 
jetzt nochmal weiterzumachen und diese Übungen sind ja auch gar nicht schlecht ...“ 
(VP7VG1, A: S. 7 -- Z. 249-250). 

Von einer Versuchsperson, der VP1VG1, wurde über die Dauer des Gesamtangebots 
hinaus die vierzehntägige Rhythmus bemängelt: „Und obwohl mich wöchentliche 
Termine ganz schnell ‘n bißchen nerven würde ich auch wöchentlich vorziehen“ (A: 
S. 8 -- Z. 307-308). 

12.6.2 Zusammenfassung und Diskussion der Rückmeldungen 

Zusammenfassend zeigt sich, daß das Gruppenprogramm weitgehend positiv109 
beurteilt wurde und daß auch die Übungen zum konstatierenden aufmerksamen 
Wahrnehmen bzw. zum Imperativzentrierten Focusing von allen TeilnehmerInnen 

bewertet wurden. Die Versuchspersonen 
gen trotz auftretender negativer Gefühle 

letztendlich als entspannend wahrnahmen und daß dieser relativ neue Zugang zum 

daß ich also in der Beziehung noch einiges machen müßte weil ich bei mir Sachen 
entdeckt habe die also pp nicht gerade positiv sind ...“ (A: S. 6 -- Z. 218-219). 

Gruppe ist „... so schnell vergangen ich hab’ so ‘n bißchen das Gefühl so ... viell

ganz wenigen kleinen Punkten noch da muß ich wohl noch dran arbe

154-155). 

Ähnliche Zusammenhänge finden sich z. B. bei VP1VG2, VP3VG2 

Dementsprechend wurde von den meisten Versuchspersonen der Wunsch geäußert, 
weiterhin in dieser Gruppe zu ar

 „... ich glaub’ ich müßte doch weiter in der Gruppe bleiben ...“ (VP2VG2, A: S. 
264). 

393). 

Eine Versuchsperson äußerte denn auch, nachdem sie berichtet hat, daß sie den 
Übungen e

als wichtiger Bestandteil des Angebotes 
beschrieben durchweg, daß sie die Übun

                                                           
109 Es ist in bezug auf die Äußerung von Kritik insgesamt zu berücksichtigen, daß die 
Gruppenleitung und die Erhebung der Abschlußinterviews von der gleichen Person durchgeführt 
wurden, so daß möglicherweise aufgrund wahrgenommener ‘Interviewer-Erwartungs-Effekte’ (vgl. 
Kapitel 9.2.1 dieser Arbeit) kritische Anmerkungen eher verhalten ausfielen (vgl. z. B. die 
zurückhaltend geäußerte Kritik der VP8VG1). 
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intrapsychischen Erleben eine Hilfestellung für ihren weiteren Umgang mit innerren 
Konflikten darstellen könnte. 

Auffällig ist im Zusammenhang mit diesen Rückmeldungen, daß die Interviewten 
sich kaum des eingeführten Vokabulars der Theorie subjektiver Imperative 
bedienten. Von einer Versuchsperson wurde dementsprechend explizit Kritik am 
Vokabular und an der Vermittlung theoretischer Hintergründe geübt. Anhand einiger 
anderer Äußerungen in bezug auf die Theorie wird auch ersichtlich, daß der 
theoretische Hintergrund des Imperativzentrierten Focusing teilweise als schwierig 
eingeschätzt wurde und nicht von allen TeilnehmerInnen voll erfaßt werden konnte. 

Ebenso ist es bemerkenswert, daß keine der Versuchspersonen innerhalb der 
Rückmeldungen die an den letzten Abenden durchgeführten partnerschaftlichen 
Übungen des Imperativzentrierten Focusing erwähnte. 

Der Kontakt zu anderen GruppenteilnehmerInnen schien jedoch für die meisten 
Versuchspersonen von großer Bedeutung zu sein. Damit liegt einerseits die 
Vermutung nahe, daß dieser Kontakt Auswirkungen auf das Wohlbefinden der 
TeilnehmerInnen gehabt haben könnte. So ist es denkbar, daß die Sympathie der 
Gruppenmitglieder untereinander zu einem für das Imperativzentrierte Focusing 
förderlichen Klima der Akzeptanz und Empathie beiträgt (vgl. dazu auch Kapitel 8 
der vorliegenden Arbeit). 

Bestätigt wird diese Annahme durch einen vermuteten Zusammenhang zweier 
Äußerungen der VP8VG1. Einerseits berichtete sie, daß sie höhere Erwartungen an 
den Gruppenverlauf gehabt hätte und ihr das Angebot zu rational war und 

eher die Funktion einer KUS haben könnte. Für 

t wurde die Kürze des Gruppenprogramms. Diese ist sicherlich 
nicht unabhängig von der TeilnehmerInnenzahl zu betrachten, wie auch aus den 
kritischen Äußerungen in bezug auf die Gruppenzusammensetzung ersichtlich wird. 
Es lagen, wie aus den Veränderungsprotokollen ersichtlich wird, weitgehende 
psychische Konflikte in den verschiedensten Lebensbereichen der Versuchspersonen 
vor. Möglicherweise bedürfen sie einer tiefgreifenderen Aufarbeitung mittels des 
Imperativzentrierten Focusing als die Rahmenbedingungen des angeboteten 
Gruppenprogramms zuließen. Diese Vermutung verdichtet sich durch die in Kapitel 
11.5 sichtbar werdende leichte Zunahme der subjektiv erlebten kognitiven 
Gestörtheit der VersuchsteilnehmerInnen. 

In einer Vergleichsstudie über die Auswirkungen der Methode in größeren und 
kleineren Gruppen bzw. in Einzelsitzungen könnte dieser Vermutung differenziert 
nachgegangen werden. 

12.6.3 Reflektion des entwickelten Gruppenprogramms 

andererseits bemängelte sie die Haltung der anderen GruppenteilnehmerInnen. Die 
kritischen Äußerungen der VP3VG1 und VP3VG2 in bezug auf die TeilnehmerInnen 
stehen allerdings nicht im Zusammenhang mit einer negativen Bewertung des 
Gruppenangebotes. Andererseits ist es denn auch vorstellbar, daß der Kontakt zu 
anderen GruppenteilnehmerInnen 
diese Annahme spricht, daß die analysierten subjektiven Kernimperative der reaktiv 
Depressiven entweder das Vermeiden von Situationen des Alleinseins direkt 
betreffen oder damit im Zusammenhang stehen. 

Durchweg bemängel
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Wie die kritischen Äußerungen der Versuchspersonen zeigen, ist die Dauer des 
Gruppenprogramms zu überdenken. In dem Zusammenhang stehen Überlegungen 
zur Spezifizierung der Zielgruppe und deren Größe. 

 So wäre es vorstellbar, Gruppen für reaktiv Depressive mit inhaltlich ähnlichen 
Konflikten zu bilden. Gegebenenfalls ist damit eine altersmäßige Eingrenzung 
verbunden.  

 Des weiteren ist in Erwägung zu ziehen, die TeilnehmerInnenzahl deutlich zu 
senken. Möglicherweise würde eine Gruppe mit der Hälfte der TeilnehmerInnen 
größere Veränderungen bewirken, d. h. die Gelegenheit bieten, vermehrt 

enzahl bei 8 zu belassen und 
zwei GruppenleiterInnen einzusetzen. Dadurch könnte eine größere individuelle 

 (vgl. Kapitel 8.1 dieser Arbeit). Die Äußerungen der 
TeilnehmerInnen zeigten jedoch, daß ein weitergehendes Bedürfnis nach 

 Im vorliegenden Programm fand an 
jedem Gruppenabend nach den Phasen des Ankommens und der Einstiegsrunde 

 zur Initiierung von Focusingprozessen 
anzuleiten. Gleichzeitig scheint eine Supervision für diese Sequenz des 

mperativische Verarbeitung von Gruppenerfahrungen sowie 
die Aktivierung von damit im Zusammenhang stehenden neuen subjektiven 
Imperativen vermindert werden. 

Imperierungsprozesse aufzulösen. 

 Es wäre allerdings auch denkbar, die TeilnehmerInn

Begleitung Imperativzentrierter Focusingprozesse gewährleistet werden. 

 Deutlich erhöht werden sollte die Anzahl der einzelnen Sitzungen. Das von der 
Verfasserin entwickelte Gruppenprogramm verstand sich unter besonderer 
Berücksichtigung der reaktiv-depressiven Klientel als ein vorsichtiger erster 
Schritt in Richtung der Erfassung und gegebenenfalls der Auflösung subjektiver 
Ausführungsimperative

Aufarbeitung bestand. Dementsprechend könnte das vorliegende Angebot als 
Hinleitung zu Prozessen des Imperativzentrierten Focusing verstanden werden, 
der ein zu entwickelndes Intensivprogramm folgen sollte. 

Ebenso sollten die Sequenzen der Vermittlung theoretischer Hintergründe neu 
gestaltet werden, da diese zum einen von einer Versuchsperson explizit kritisiert 
wurden. Andererseits wurde deutlich, daß das vermittelte Vokabular nicht in den 
aktiven Wortschatz der Versuchspersonen eingegangen ist. 

 Es scheint somit zunächst angebracht, den Stellenwert der Vermittlung 
theoretischer Hintergründe neu zu bestimmen.

eine Einheit der didaktischen Vermittlung theoretischer Hintergründe statt. Die 
von der Gruppenleiterin referierten Aspekte der Theorie subjektiver Imperative 
wurden anschließend in einer kurzen didaktischen Übung erfahrbar gemacht. 
Insgesamt dauerte diese Phase etwa 30 Minuten und es folgte eine Pause von 15 
Minuten (vgl. Kapitel 8.2.1 dieser Arbeit). 

 Möglicherweise wurde dem theoretischen Teil durch diese Anordnung zuviel 
Bedeutung beigemessen. Es wäre dementsprechend vorstellbar, die theoretischen 
Hintergründe ohne eine darauf bezogene didaktische Übung zu vermitteln und 
eher gleich im Anschluß eine Übung

Gruppenangebotes vonnöten. Diese sollte darauf abzielen, die Vermittlung 
theoretischer Hintergründe möglichst imperativfrei zu gestalten. Gegebenenfalls 
könnte dadurch die i
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 Des weiteren scheint es notwendig zu sein, die verwendeten Begriffe 
umzuformulieren, da ihre Verwendung trotz intensiver Erklärung nicht 
selbstverständlich zu werden schien und die Versuchspersonen teilweise eigens 
geschaffene Ausdrücke verwendeten. So spricht VP1VG1 z. B. statt vom 
‘Imperativzentrierten Focusing’ von ‘Beobachtungsübungen’ (A: S. 1 -- Z. 61) 
und die meisten anderen Versuchspersonen verwenden einfach den Begriff 
‘Übungen’.  

Die zu Beginn einer jeden Gruppensitzung durchgeführten Übungen zum 
konstatierenden aufmerksamen Wahrnehmen werden von einer Versuchsperson 
als ‘Entspannungstraining’ (VP2VG2, S. 3 -- Z. 116) bezeichnet. Der Begriff 
‘subjektiver Imperativ’ wurde weitgehend durch ‘Imperativ’ ersetzt oder auch als 
‘Zwang’ (VP8VG1, A: S. 12 -- Z. 444) benannt. Im Laufe der theorie-
vermittelnden Phasen wurde denn auch deutlich, daß die Versuchspersonen mit 
Begriffen wie ‘Eigenbefehle’ und ‘Sollvorstellungen’ eher umgehen konnten als 
mit den Begriffen ‘subjektive Imperative’ und ‘Imperativverletzungskonflkte’. 

12.7 Zusammenfassung und Gesamtdiskussion 

Das von der Verfasserin entwickelte Gruppenprogramm orientierte sich, wie in 
Kapitel 8.1.1 beschrieben wurde, stark an der intrapsychischen Stabilität der 
TeilnehmerInnen. Dementsprechend bestand das Ziel des Programms in einer 
schrittweisen Heranführung an Prozesse des Imperativzentrierten Focusing. Es bezog 
sich eher auf die Auflösung subjektiver Ausführungsimperative als auf die 
Auflösung tieferliegender Imperierungsprozesse. 

Die Anwendung eines derartigen Programms läßt denn auch keine allzu großen 
Erwartungen an die Auflösung von grundlegenden Imperierungsprozessen zu. Es 
kann eher davon ausgegangen werden, daß subjektive Ausführungsimperative 
konstatierend wahrgenommen und gegebenenfalls nach der Betrachtung von damit 
im Zusammenhang stehenden Schlimm-Gefühlen aufgelöst werden. Die in den 
Veränderungsprotokollen dargelegten Ergebnisse der Untersuchung stimmen 
weitgehend mit diesen Erwartungen überein. Es konnte gezeigt werden, daß die 
inhaltlichen Bereiche von Imperierungsprozessen, die in den Hintergrund traten oder 
gar nicht mehr thematisiert wurden, teilweise aufgelöst wurden. An einigen Stellen 
wurden auch sie durch neu entstandene Imperierungsprozesse überdeckt, d. h. daß 
der grundlegende Modus des Sich Imperierens hier bestehen blieb, die Inhalte sich 
jedoch veränderten. 

Insgesamt führte die punktuelle Auflösung und auch die Veränderung der 
Imperierungsinhalte allerdings zu einer Vereinfachung der Strukturen von 
Imperierungen untereinander. Damit scheint das angebotene Gruppenprogramm trotz 
seiner relativ vorsichtigen Vorgehensweise von Erfolg gewesen zu sein. Insgesamt 
zeigt die Auswertung denn auch, daß die imperativische Aufladung der Kognitionen 
Depressiver nach der Gruppenteilnahme abnahm. 

Dabei handelte es sich inhaltlich bei fast allen TeilnehmerInnen um Imperierungen 
während depressiver Phasen und um Imperierungen im Zusamenhang mit 
bedeutsamen Lebensumständen, wie z. B. konfliktreichen Beziehungen oder 
Schwierigkeiten im Berufsleben. Gleichzeitig erhöhte sich jedoch die Anzahl und die 
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subjektive Bedeutungsbeimessung von Imperierungen zur Vermeidung weiterer 
depressiver Phasen. 

Auf Basis der Ergebnisse der qualitativen Auswertung und unter Rückgriff auf einige 
quantitative Ergebnisse wurden die identifizierten Imperierungsprozesse der 
depressiven Versuchspersonen auf Ähnlichkeiten hin untersucht. Es wurde gezeigt, 
daß die Merkmalsausprägungen von zehn Dimensionen der identifizierten 
Imperierungsprozesse auffällige Häufungen aufweisen und daß sich teilweise 
de
las

Di
wu
Zu
An
Ein ie 
Anwendbarkeit der entwickelten Systeme für einen aussagekräftigen Vergleich von 
imperativischen Kognitionen Depressiver ein. 

Es konnte festgestellt werden, daß die inhaltlichen Unterschiede überwiegend im 
Kategoriensystem IDI auftauchten und zurückzuführen waren auf eine fehlende 
Berücksichtigung der Form der jeweils zugeordneten Imperierungen, des Zeitpunkts 
ihrer Entstehung und ihrer Richtung. Ebenso wurde deutlich, daß einige Kategorien 
dieses Systems zukünfig eher zu vernachlässigen sind und gegebenenfalls auch 
zusammengefaßt werden können. 

Des weiteren wurde deutlich, daß nicht alle Kategorien des Kategoriensystems IDP 
in vorliegender Form gleichermaßen von Bedeutung waren. Ebenso diente das 
System nicht der Erfassung der Formen vorliegender Imperierungen, es konnten 
jedoch die Dimensionen der Richtung von Imperierungen und des 
Entstehungszusammenhangs von Imperierungsprozessen eher berücksichtigt werden. 

Die Untersuchung der Annahmen über einen Zusammenhang zwischen 
Imperierungsprozessen und reaktiven Depressionen zeigte, daß mit den vorliegenden 
Annahmen die Formen von Imperierungen unter Berücksichtigung ihres 
Entstehungszusammenhanges erfaßt wurden, nicht jedoch deren spezifische Inhalte. 

Auf Basis der skizzierten Beobachtungen wurden alle drei Systeme zu einem neuen 
Kategoriensystem zusammengefaßt und um Aspekte aus vorherigen 
Forschungsarbeiten ergänzt, so daß insgesamt ein Kategoriensystem zur Erfassung 

Wohlbefindens verbunden war. Es 
verdichtet sich somit die Vermutung, daß die Abnahme imperativischer Kognitionen 

erneute Durchführung die theorievermittelnden Sequenzen des Programms zu 

utliche Unterschiede zwischen den Eingangs- und Abschlußinterviews finden 
sen. 

e von der Verfasserin entwickelten Kategoriensysteme und der Annahmenkatalog 
rden auf ihre Anwendbarkeit hin untersucht. Es zeigten sich Unterschiede der 
ordnungen von Imperierungen zu den Kategoriensystemen und dem 
nahmenkatalog zwischen den Versuchspersonen, aber auch zwischen den 
gangs- und Abschlußinterviews einzelner. Dieser Aspekt schränkt d

der Inhalte und Strukturen von Imperierungsprozessen reaktiv Depressiver 
(ID: I - S) vorliegt. 

Die von den Versuchspersonen geäußerten Schilderungen ihrer Befindlichkeit im 
Abschlußinterview zeigten, daß mit den Veränderungen und Reduktionen von 
Imperierungen in fast allen Fällen ein Anstieg des 

in depressiven Phasen zur Abnahme emotionaler Gestörtheit führt. 

Unter Bezug auf von den Versuchspersonen geäußerten Anmerkungen zum 
Gruppenprogramm wurde dieses kritisch reflektiert. Es zeigte sich, daß für eine 
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überarbeiten sind und daß das Angebot entweder verlängert oder die 
TeilnehmerInnenzahl reduziert werden sollte. 

ellbar, daß durch diesen Kontakt eine für Prozesse des Imperativzentrierten 
Focusing förderliche Atmosphäre der Akzeptanz und Empathie hergestellt wurde. 

renden Wahrnehmen eigener 
Imperierungsprozesse und sie begleitender Schlimm-Gefühle befaßt. Sie sah sich 

 Imperative fand jedoch nicht statt Somit flossen 
eventuell von der Verfasserin nicht wahrgenommene selbst aktivierte 

Gruppenprogramms auf eine diagnosefreie Gruppe oder auf eine Gruppe mit anderer 
klinischer Diagnose stattfand. Daher bleibt die Frage offen, inwieweit es sich bei 
dem entwickelten Gruppenprogramm um ein depressionsspezifisches Angebot 
handelt. Es wäre zukünftig zu prüfen, ob und in welchem Ausmaß auch andere 
Zielgruppen positiv auf einen derartigen Gruppenablauf reagieren. 

 aufweisen männlich sind. Darüber hinaus sind die beiden 

Ebenso zeigten die subjektiven Rückmeldungen der TeilnehmerInnen, daß ein 
weitergehendes Interesse an der Wahrnehmung und Auflösung subjektiver 
Imperierungsprozesse bestand, so daß für zukünftige Angebote überlegt werden 
sollte, das Programm zu verlängern und zu intensivieren. Es ist in diesem 
Zusammenhang zu berücksichtigen, daß dem Kontakt zu anderen 
GruppenteilnehmerInnen relativ große Bedeutung beigemessen wurde. Einerseits ist 
es vorst

Andererseits könnte der Kontakt zu anderen reaktiv Depressiven aber auch die 
Funktion von KUS haben. 

Anzumerken ist, daß die Durchführung des von der Verfasserin entwickelten 
Gruppenprogramms in beiden Gruppen von der Verfasserin selbst vorgenommen 
wurde. Wie in Kapitel 8.1. beschrieben wurde, hat sich die Verfasserin 
verschiedentlich mit dem konstatie

dementsprechend in der Lage, neben den subjektiven Imperativen, IVK und KUS der 
TeilnehmerInnen auch eigene im Interaktionsprozeß aktivierte Imperierungsprozesse 
weitgehend zu erfassen.  

Eine parallel zu den Gruppenangeboten verlaufende kontrollierende Supervision110 
auf Basis der Theorie subjektiver

Imperierungsprozesse möglicherweise das Gruppengeschehen mit ein. Nach 
subjektiver Einschätzung konnte eine prozeßfördernde distanzierte Haltung zu den 
Imperierungsprozessen der Versuchspersonen allerdings eingehalten werden. 

Weiterhin ist anzumerken, daß keine vergleichende Anwendung dieses 

Ebenso wird die Frage aufgeworfen, inwieweit geschlechtsspezifische Unterschiede 
der Auswirkungen des Gruppenprogramms vorliegen. In Kapitel 12.1 und 12.3 
wurden Hinweise darauf gegeben, daß zwei der drei Versuchspersonen, die eine 
geringe Abnahme von Imperierungsprozessen, bzw. eine geringe Vereinfachung der 
Imperierungsstruktur
Versuchspersonen, für die eine relative Zunahme von während depressiver Phasen 
aktivierten Imperierungsprozessen gezeigt wurde, männlichen Geschlechts. Ein 
Blick auf die subjektiven Rückmeldungen der TeilnehmerInnen zeigt, daß zwei der 
vier Versuchspersonen, die sich eher verhalten über Verbesserungen des 
Allgemeinbefindens äußern, männlich sind. Die einizige Versuchsperson, die 
                                                           
110 Während der Durchführung der beiden Gruppenangebote nahm die Gruppenleiterin an zwei 
verschiedenen Supervisionsprozessen teil, in denen die Reflektion des Gruppengeschehen möglich 
war. Zum einen handelte es sich um die Teamsupervision der MitarbeiterInnen der ‘Brücke Elmshorn 
e. V.’ und zum anderen um Supervisionen im Rahmen einer gestalttherapeutischen Zusatzausbildung. 
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keinerlei Veränderungen der subjektiv wahrgenommenen Befindlichkeit feststellen 
konnte, ist ebenfalls männlich. Einer weiteren geschlechtsspezifische Auswertung 
der Ergebnisse wird in einem gesonderten Aufsatz nachgegangen. Dessen Ziel ist es, 

ionen und Emotionen in Abhängigkeit eines gewohnten 
Sprachstils erfolgt. Eine Versuchsperson, die ehemals eine Vielzahl von subjektiven 

in einem Vorlauf differenzierte Annahmen für Folgestudien zu entwickeln. 

Die Abschlußinterviews zeigen, wie z. B. in den Veränderungsprotokollen deutlich 
wird, daß die Versuchspersonen während der Gruppenteilnahme gemachte 
Erfahrungen teilweise imperativisch formuliert haben. Aufgrunddessen und unter 
Berücksichtigung konotativer als auch kontextabhängiger Aspekte wurde aus diesen 
Formulierungen auf das Vorliegen von subjektiven Imperativen, IVK und KUS 
geschlossen. Dabei bleibt jedoch der Aspekt unberücksichtigt, daß 
Sprachhandlungen habituell bedingt sein können. Es ist denkbar, daß die 
Verbalisierung von Kognit

Imperativen aktiviert hatte, hat eventuell im Zusammenhang damit einen 
imperativisch aufgeladenen Sprachstil entwickelt, der sich nicht umittelbar nach der 
Reduzierung von aktivierten subjektiven Imperativen ändert. Um dieser Annahme 
nachzugehen, bedürfte es allerdings einer Langzeituntersuchung der 
Versuchspersonen nach der Teilnahme an dem Gruppenprogramm. 
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13 Schlußfolgerungen 

13.1 Zur potentiellen Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing für 
pädagogisch-sozialtherapeutische Handlungsfelder 

Es wurde mittels der durchgeführten Untersuchung gezeigt, daß die Anwendung des 
Imperativzentrierten Focusing am Beispiel reaktiv-depressiver Klientinnen der 
Psychiatrienachsorge zur Reduktion von Imperativverletzungskonflikten 
(insbesondere in depressiven Phasen), zur Veränderung von Imperierungsinhalten, 
zum Abbau der Komplexität von Imperierungsstrukturen und zur Abnahme subjektiv 
beurteilter emotionaler Gestörtheit führt. Damit kann insgesamt davon ausgegangen 
werden, daß mit der vorliegenden Arbeit ein Gruppenprogramm zur Lösung von 
Bewußtseinskonflikten reaktiv Depressiver entwickelt wurde. Dieses könnte in 
möglicherweise leicht veränderter Version (vgl. Kapitel 12.6) einen positiven Beitrag 
zur Lösung von Bewußtseinskonflikten reaktiv Depressiver leisten. 

Zur potentiellen Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing in der 
gemeindenahen Psychiatrienachsorge 

Für eine gemeindenahe Psychiatrienachsorgeeinrichtung wurde exemplarisch 
aufgeführt, daß bei etwa 30% aller BesucherInnen der Begegnungsstätte eine 
diagnostizierte Depression vorliegt (vgl. Kapitel 10.1). Dementsprechend könnte das 
entwickelte Gruppenprogramm in der pädagogisch-sozialtherapeutischen Arbeit 
gemeindepsychiatrischer Nachsorgeeinrichtungen einen relativ bedeutenden 
Stellenwert erlangen. 

In Kapitel 2.1.5.2 wurde für das pädagogische Handlungsfeld der 
Gemeindepsychiatrie gezeigt, daß gegenwärtig einerseits die fehlende pädagogische 
Strukturierung des Umgangs mit KlientInnen kritisiert wird ( Novak, 1989; vgl. 
Kapitel 2.1.5.2.4). Andererseits wird jedoch auch Kritik an einer zu stark 
strukturierten Umgangsweise mit KlientInnen der Gemeindepsychiatrie geübt, die zu 
depersonalisierten Umgangsformen führe (Schuchhardt, 1987). 

Das entwickelte Gruppenprogramm könnte beiden Mangelzuständen 
entgegenwirken, da es sich durch einen stark an der Persönlichkeit des/der KlientIn 
ausgerichteten Interventionsprozeß auszeichnet und gleichzeitig den 
Interaktionsprozeß klar strukturierende Handlungsanweisungen für PädagogInnen 
zur Verfügung stellt. 

Zur potentiellen Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing im gesamten 
sozialpädagogischen Handlungsfeld 

Wie in Kapitel 2.1 dargelegt wurde, wird gegenwärtig (über den in vorliegender 
Arbeit exemplarisch betrachteten Bereich der Gemeindepsychiatrie hinaus) 
weitreichende Kritik am pädagogischen Agieren im gesamten sozialpädagogischen 
Handlungsfeld geübt. 
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Diese Kritik bezieht sich auf 

dene Analyse von Problemsituationen, 

 die fehlende Einbindung von Zielvorgaben in sozialpädagogische Theorien und  

 die fehlende theoriegebundene Entwicklung pädagogischer Methoden. 

mmt erfolgt wie 
die Auswahl zu betrachtender Inhalte. Bei freier Problemauswahl wird den 

tudien belegt werden 
kann, daß die Anwendung des entwickelten Gruppenprogramms auf 
Versuchspersonen mit anderen psychischen Störungen oder auch auf ‘normale’ 
(diagnosefreie) Versuchspersonen zu positiven Ergebnissen führt, kann dem 
kritisierten theorieungebundenen Methodenpluralismus möglicherweise 
entgegengewirkt werden. 

Wie in Kapitel 5 theoretisch erörtert wurde, könnte das Imperativzentrierte Focusing 

elder ‘Hilfe zur Selbsthilfe’ anzubieten (z. B. 
Böhm, 1982 vgl. Kapitel 2.1.1.3.2 dieser Arbeit). In dem entwickelten 

rfahrungen des konstatierenden Wahrnehmens ermöglicht. 

 die fehlende theoriegebun

Insgesamt führten die aufgezeigten Mangelzustände zu einer unreflektierten 
Übernahme verschiedener Methoden aus Nachbardisziplinen (vgl. z. B. Khella, 
1980). 

Der Einsatz des Imperativzentrierten Focusing in diesem Bereich könnte aufgrund 
folgender Gegebenheiten zur Verbesserung sozialpädagogischen Handelns beitragen: 

 Das auf Basis der Theorie subjektiver Imperative entwickelte Gruppenprogramm 
fußt auf einer imperativzentierten Problemfokussierung der TeilnehmerInnen. 
Damit wird gewährleistet, daß die subjektiv vorgenommene 
Bedeutungsbeimessung von Problemen ebensowenig fremdbesti

KlientInnen jedoch zu deren Analyse ein klares theoretisches Konzept zur 
Verfügung gestellt. 

 Die theoretische Vorgabe ermöglicht gleichzeitig die Erarbeitung von 
Zielvorgaben, die wiederum an den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen orientiert 
sind. So ist es den KlientInnen z. B. möglich, verschiedene in ihrem Bewußtsein 
vorliegende subjektive Imperative zu erkennen und sich innerhalb des jeweiligen 
Gruppenprozesses für die Fokussierung auf einen dieser Konflikte unter 
Vernachlässigung der anderen zu entscheiden. 

 In Kapitel 3 wurde gezeigt, daß die Theorie subjektiver Imperative aus der 
empirischen Beobachtung von kognitiven Phänomenen entwickelt wurde. Daran 
anschließend wurde das Imperativzentrierte Focusing erarbeitet, das demzufolge 
als pädagogische Interventionsmethode eine klare theoretische Einbindung 
aufweist.  

Sofern im Anschluß an die vorliegende Untersuchung in Folges

über diese Aspekte hinaus einen wesentlichen Beitrag zu dem Anspruch leisten, 
innerhalb sozialpädagogischer Arbeitsf

Gruppenprogramm wurde dieser Aspekt vierfach berücksichtigt: 

1. Zum einen wurden den TeilnehmerInnen in der ersten Sequenz der 
Gruppensitzungen E
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2. Ebenso wurden die TeilnehmerInnen in der anschließenden Einstiegsrunde einer 
jeden Sitzung gebeten, über ihnen in der Zwischenzeit aufgefallene 
imperativische Kognitionen zu berichten. Dadurch wurde die bewußte 
Wahrnehmung von Imperierungsprozessen im Alltagsleben gefördert. 

3. Des weiteren wurde den TeilnehmerInnen die grundlegende Theorie didaktisch 
vermittelt und durch kleine didaktische Übungen wurden deren 
Anwendungsmöglichkeiten verdeutlicht (dieses Vorgehen ist allerdings zu 
überdenken, vgl. Kapitel 12.6). 

4. Letztendlich wurde in den letzten Sitzungen die Initiierung von 
partnerschaftlichen Prozessen des Imperativzentrierten Focusing berücksichtigt. 
Im Gruppenverlauf wurden derartige Übungen von den TeilnehmerInnen mit 
hoher Motivation durchgeführt. (Es zeigte sich allerdings, daß in den 
Abschlußinterviews ebensowenig wie nach der jeweiligen Interviewsituation auf 
diese Prozesse eingegangen wurde, vgl. Kapitel 12.6). 

Insgesamt beinhaltet das entwickelte Gruppenprogramm dementsprechend 
Informationen für die TeilnehmerInnen, auf welche Art zukünftige 
Problemauseinandersetzungen stattfinden könnten, und unterscheidet sich damit 
wesentlich von den meisten Verfahren, die aus dem Bereich der 
Psychologie/Psychotherapie in den Bereich der Sozialpädagogik übernommen 
worden sind (z. B. die klientzentrierte Gesprächspsychotherapie, vgl. Kapitel 5.2).  

Zur potentiellen Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing im 
erwachsenenbildnerischen Handlungsfeld 

Für den erwachsenenbildnerischen Bereich wurde dargelegt, daß sich das 
pädagogische Handeln dort über rein didaktisches und erzieherischens Handeln 
hinaus auf den Bereich psychosozialer Beratungstätigkeit ausgeweitet hat und daß 
die Teilnahme an erwachsenenbildnerischen Angeboten teilweise stark durch die 
Reflektion persönlicher Krisenerfahrungen  motiviert ist (z. B. Schmitz, 1983, vgl. 
auch Kapitel 2.2.2 und Kapitel 5.5.1). 

Dementsprechend bedarf es gegenwärtig einer kritischen Auseinandersetzung mit 
pädagogisch-psychologischen Handlungskompetenzen und deren 
Anwendungsmöglichkeiten innerhalb der Erwachsenenbildung. Dieses sollte jedoch 
keinesfalls zu einer theorieungebundenen Übernahme von psychologischen 
Methoden führen. (Die Auswirkungen dieses Vorgehens wurden am Beispiel des 
sozialpädagogischen Arbeitsbereiches in Kapitel 2.1 eingehend dargestellt.) Von 
daher böte sich das theoriegebundene Imperativzentrierte Focusing möglicherweise 

Zur potentiellen Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing für die Aus- und 
Weiterbildung von SozialpädagogInnen und ErwachsenenbildnerInnen 

als in diesen Bereich einzuführende Methode an. Diese Vermutung verdichtet sich 
unter Rückgriff auf die positiven Ergebnisse einer von Wagner et al. (z. B. 1987b) 
durchgeführten Studie an Frauen mit Redeängsten, die durchaus TeilnehmerInnen 
von erwachsenenbildnerischen Angeboten sein könnten. Die Untersuchung zeigte 
einen Zusammenhang zwischen dem Abbau der Redeängste und der Auflösung von 
Imperativverletzungskonflikten. 
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In beiden pädagogischen Anwendungsfeldern fehlt es derzeit an bereichsadäquaten 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die pädagogischen MitarbeiterInnen (vgl. 
für den Bereich der Sozialpädagogik z. B. Fuhr, 1991 und für den Bereich der 
Erwachsenenbildung z. B. Koring, 1987). 

Nach Leffers (1980) sollte die Ausbildung von PädagogInnen u. a. den Aspekt der 
dem zu erlernenden Verfahren zugrundeliegenden Ziele und Wertvorstellungen 
beinhalten. Dieser Aspekt wird zum einen durch die von Wagner (z. B. 1993a, vgl. 
Kapitel 3.1) differenziert vorgenommene Darstellung der Theorieentwicklung unter 
Bezugnahme auf philosophisch-logische, kommunikationstheoretische, 
tiefenpsychologische, humanistische, kognitionspsychologische und 
handlungstheoretische Ansätze berücksichtigt. 

Ebenso beinhaltet das aus der Theorie subjektiver Imperative resultierende 
Imperativzentrierte Focusing eine eindeutige Zielbestimmung, nämlich die 
Auflösung von subjektiven Imperativen.  

Des weiteren werden die Ziele auch durch die Abgrenzung von anderen 
pädagogisch-psychologischen Ansätzen bestimmbar (z. B. Wagner 1984a, 1987a, 
vgl. Kapitel 3.5). 

Ein weiterer von Leffers (1980) angeführter Aspekt bezieht sich auf die Klärung der 
Methodeneffizienz. In verschiedenen Untersuchungen (z. B. Wagner et al., 1987a; 
Krause & Röder, 1990; vgl. Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit) wurden positive 
Auswirkungen des Imperativzentrierten Focusing bei verschiedenen Zielgruppen 
gefunden. 

Die in dieser Arbeit vorgelegte Untersuchung erweitert die vorgenommenen 

ksam erweist und innerhalb der Ausbildung 
von SozialpädagogInnen und ErwachsenenbildnerInnen Anwendung finden könnte. 

Zur potentiellen Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing für die 
berufliche Identität von PädagogInnen 

Die in den Kapiteln 2.1 und 2.2 aufgeführte Vielschichtigkeit der 
sozialpädagogischen und erwachsenenbildnerischen Arbeitsbereiche bedarf nach 
Geißler et al. (1988, vgl. Kapitel 2.1.2.2) der eindeutigen Bestimmbarkeit von 
beruflicher Identität, die über eine individualistisch-private Konstitution hinaus 
durch berufliche Kompetenz gestiftet werden sollte. Berufliche Kompetenz umfasse 
die Bereiche der instrumentellen, der reflexiven und der sozialen Kompetenz. 

In Kapitel 5.3 wurde theoretisch erörtert, daß der vorliegende Ansatz in allen von 
den AutorInnen genannten Bereichen zu einer Professionalisierung beitragen könnte. 

Wirksamkeitsprüfungen um ein wiederum insgesamt als positiv zu bezeichnendes 
Ergebnis. Dementsprechend kann angenommen werden, daß es sich auch im 
Hinblick auf noch nicht untersuchte Zielgruppen um ein wirksames Verfahren 
handelt. Diese Annahme wird in weiteren Untersuchungen differenziert zu prüfen 
sein. Zunächst kann jedoch davon ausgegangen werden, daß sich die Methode des 
Imperativzentrierten Focusing als wir

Während der für die vorliegende Arbeit durchgeführten Gruppenangebote hat die 
Gruppenleiterin Selbstbeobachtungen durchgeführt, die im Hinblick auf die 
genannten Bereiche zu folgenden Ergebnissen führten: 
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 Die instrumentelle Kompetenz der Gruppenleiterin war gewährleistet durch die 
Kenntnis der theoretischen Hintergründe und des anzuwendenden Verfahrens. 
Diese Kenntnis gewährleistete neben der differenzierten Planung der 
Gruppensitzungen auch ein situationsangemessenes Verhalten in vorab nicht 
planbaren Interaktionssituationen. 

 Die reflexive Kompetenz war dadurch gegeben, daß die Gruppenleiterin das 
Imperativzentrierte Focusing auf für die Praxis relevante Lebensbereiche schon 
vorab in verschiedenen Bezügen praktizierte. Auch in der Zeit der 
Gruppenverläufe wurde eigene Betroffenheit imperativzentriert fokussiert, um 
möglicherweise aktivierte subjektive Imperative in bezug auf das 
Gruppengeschehen aufzulösen. 

bene situationsbedingte Anforderungen 
einzulassen und gleichzeitig eine für professionelles pädagogisches Handeln 
notwendige Distanz aufrecht zu erhalten (Anmerkungen dazu finden sich in 
Kapitel 12.7). 

Insgesamt zeigen die Selbstbeobachtungen der Gruppenleiterin, daß der vorliegende 

nsbestimmung des innerhalb des Gruppenprogramms angewendeten 

 
intervenierenden Handelns überwögen (vgl. Schmitz, 1983). 

n langwierigen Rekonstruktionsprozeß in 
therapeutischen Bezügen. Situationen, die Entscheidungsprozesse von existentieller 
Bedeutung erfordern und deren wahrgenommene Bedrohung subjektiv zu 
Distanzlosigkeit und fehlender Rationalität führen, bedürften der Beratung. 

Auf Basis dieser Unterscheidung ist es möglich, das durchgeführte 
Gruppenprogramm eher als beraterisches denn als therapeutisches Verfahren zu 
klassifizieren, wie folgende Kriterien verdeutlichen: 

 In Kapitel 8.1.1 wurde aufgezeigt, daß die Entwicklung des Gruppenprogramms 
unter Berücksichtigung der emotionalen Belastbarkeit und des nicht 
einzuschätzenden subjektiv wahrgenommenen Leidens der Versuchspersonen 
eher auf die Auflösung subjektiver Ausführungsimperative als auf die Auflösung 
grundlegender Kernimperative abzielte. Die inhaltliche Betrachtung der in den 

 Damit war auch die von Geißler et al. (a.a.O.) geforderte soziale Kompetenz 
gewährleistet, da es der Gruppenleiterin möglich war, sich auf die KlientInnen mit 
ihren Bedürfnissen und auf gege

Ansatz einen Beitrag zur pädagogischen Kompetenz und damit zur beruflichen 
Identität von PädagogInnen leisten könnte. Dieser ersten Selbstbeobachtung sollten 
allerdings weitere Studien folgen. 

Zur Positio
Imperativzentrierten Focusing zwischen Beratung und Therapie 

In Kapitel 5.1.1 wurden die Bestimmungsstücke von Beratung und deren 
Abgrenzung von therapeutischem Handeln aufgeführt. Gleichzeitig wurde gezeigt, 
daß die Grenzen zwischen Beratung und Therapie in praktischen 
Anwendungsfeldern meist fließend sind (z. B. Machenbach, 1994). Unterschiede 
zwischen Beratung und Therapie ergäben sich oft nur dadurch, daß aufgrund der 
klientInnenseitigen Anforderungen Elemente des einen oder anderen

Nach Schmitz (a.a.O.) erfordert die tiefgreifende Erschütterung subjektiver 
Geltungssysteme und deren Revision eine
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Eingangs- und Abschlußinterviews identifizierten Imperierungen zeigt denn auch, 
daß die Inhalte eher den von Schmitz (a.a.O.) angeführten Bedingungen für 
beraterische als für therapeutische Interventionen entsprechen. 

 Des weiteren wurden zur Ausklammerung akut vorliegender tiefgreifender 
Erschütterungen der subjektiven Geltungssysteme der TeilnehmerInnen nur 
Versuchspersonen in die angebotenen Gruppen aufgenommen, deren letzte 
Klinikeinweisung mindestens ein halbes Jahr zurücklag (vgl. Kpaitel 10.1.2). 

Eine grundlegende Positionsbestimmung des Imperativzentrierten Focusing 
zwischen Beratung und Therapie ist gegenwärtig allerdings nicht möglich. Wagner 
(z. B. 1984b) bezeichnet das Imperativzentrierte Focusing zwar nicht als eine neue 
Therapiemethode, sondern als einen Schritt des Aufhörens, etwas zu tun, nämlich das 
Sich Imperieren von Bewußtseinsinhalten (vgl. Kapitel 3.3.8.2) und betont in diesem 
Sinne, daß KlientInnen von einem/einer TherapeutIn nicht ‘behandelt’ werden, „... 
Aufgabe der ‘Therapeutin’ ist es lediglich, sie auf diese Möglichkeit, ihre inneren 
Konflikte zu beenden, hinzuweisen“ (Wagner, 1987b, S. 186). 

Mit dieser Definition rückt das Verfahren eher in die Nähe von Beratung. Unter 
Rückgriff auf Schmitz (1983) kann es jedoch auch zur Rekonstruktion tiefgreifend 
erschütterter subjektiver Geltungssysteme beitragen wie z. B. die von Wagner 
(1987b) durchgeführte Einzelfallstudie zeigt. 

13.2 Zur potentiellen Bedeutung der Theorie subjektiver Imperative für die 
psychologische Depressionsforschung 

Zum Zusammenhang von Imperierungsprozessen und Depressionen 

Es ließen sich die in den erhobenen Eingangs- und Abschlußinterviews der 
vorgelegten Untersuchung identifizierten Imperierungen dem in Kapitel 4 
entwickelten Annahmenkatalog IDZ weitgehend zuordnen (vgl. Kapitel 11.4.3). Auf 
Basis der Ergebnisse dieses Datenauswertungsschrittes verdichtet sich die 
Vermutung, daß ein großes Ausmaß und/oder ein hoher Grad der Komplexität von 
Imperierungsprozessen (und insbesondere von IVK) depressiogene Wirkung haben 
könnten. 

Unter Rückgriff auf die in Kapitel 9.1 dargelegten methodologischen Grundsätze 
sozialwissenschaftlicher Forschung sei angemerkt, daß die vorliegende 
Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Imperierungsprozessen und 
Depressionen weitgehend hypothesenerkundenden Charakter hat (siehe dazu Bortz, 
1984; vgl. Kapitel 9.5) und daß die Annahmen in weiteren Untersuchungen als 
Hypothesen zu verifizieren sind. Es wurde in Kapitel 12.2 gezeigt, daß in 
Folgestudien Untersuchungen verschiedener Ausrichtung notwendig sind: 

 Zum einen sollten Studien vorgenommen werden, die diejenigen Annahmen 
zugrundelegen, die auf verschiedene Imperierungsformen im Depressionsverlauf 
abzielen, um gegebenenfalls deren Zusammenhang mit der depressiven Störung 
zu erfassen. 
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 Zum anderen sollte denjenigen Annahmen weiter nachgegangen werden, die auf 
die wahrnehmungsverzerrenden und hemmenden Auswirkungen von 
Imperierungen und deren Bedeutung im Depressionsverlauf abzielen. 

Zur potentiellen Bedeutung der Theorie subjektiver Imperative für die meta-
theoretische Synthetisierung verschiedener psychologischer 
Depressionstheorien 

sch gezeigt, daß die 
Strukturen der von den verschiedenen AutorInnen hervorgehobenen 

tiv 
ng 

der I nd KUS reaktiv Depressiver (IDI) 
zusammengefaßt, mittels dessen deutlich wird, daß eine metatheoretische 

inhaltliche 
Differenzierungen verzichten muß. 

Zur empirischen Prüfung dieser theoretischen Ergebnisse wurde das erstellte 
Kategoriensystem IDI zur Datenauswertung der vorgelegten Untersuchung 
herangezogen, um einerseits die Imperierungsinhalte der Versuchspersonen 
differenziert erfassen zu können und andererseits in einem reiterativen 
Forschungsprozeß die Anwendbarkeit der einzelnen Kategorien zu prüfen. 

Es wurde ersichtlich, 

Die Ergebnisse zeigen im einzelnen, daß zehn der erstellten Kategorien relativ häufig 
mit Imperierungen besetzt sind und demzufolge eindeutig der Erfassung von 
Imperierungsinhalten reaktiv Depressiver dienen. Dabei handelt es sich um die 
folgenden Kategorien: 

 Aus psychoanalytischen Theorien hergeleitete 

Wie in Kapitel 7 theoretisch erörtert wurde, liegen derzeit zahlreiche intrasubjektiv 
und intersubjektiv orientierte psychologische Depressionstheorien vor. Unter 
Würdigung der Bemühungen und Erfolge konnte jedoch keinem dieser Ansätze der 
Status einer das Geamtbild depressiver Störungen erfassenden wissenschaftlichen 
Theorie zugedacht werden. 

Auf Basis dieser Einsicht wurden die einzelnen Theorien den Annahmen der Theorie 
subjektiver Imperative gegenübergestellt. Es wurde theoreti

Kognitionsinhalte Depressiver weitgehend als Imperierungsprozesse identifizierbar 
waren. Demzufolge wurde der Schluß gezogen, daß die Theorie subjektiver 
Imperative zur Integration verschiedener depressionspsychologischer Ansätze 
beitragen könnte. 

Die in den einzelnen Theorien bedachten Inhalte der Bewußstseinkonflikte reak
Depressiver wurden von der Verfasserin in einem Kategoriensystem zur Erfassu

nhalte subjektiver Imperative, IVK u

Synthetisierung psychologischer Depressionstheorien nicht auf 

 daß diesem System durchschnittlich 98,35% aller in den Interviews identifizierten 
Imperierungen zugeordnet werden konnten (vgl. Kapitel 11.6) und 

 daß die auf Basis der Strukturen von Kognitionen reaktiv Depressiver erfaßten 
Inhalte zu einer umfassenden Berücksichtigung aller in den Interviews 
verbalisierten Kognitionsinhalte führte (vgl. Kapitel 12.1 und die Anhänge B und 
C). 
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 Verlust-Vermeidungs-Imperierungen, 

 Selbstbeschuldigungs-Imperierungen, 

 Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen, 

 Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen, 

 Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen, 

 ebenfalls aus psychoanalytischen Theorien hergeleitete Funktionserfüllung-
durch-andere-Imperierungen. 

Im Hinblick auf diese Kategorie wurde erörtert, daß sie unter Berücksichtigung 
des gegenwärtigen Forschungsstandes der Zusammenfassung der aus 
intersubjektiven Theorien hergeleiteten Kategorien der 

Zuwendung-durch-Symptomatik-Imperierungen,  

Zuwendung-durch-Manipulation-Imperierungen und der  

Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierungen dient. 

 Aus psychoanalytischen und intersubjektiven Theorien hergeleitete 

 Zuwendung-von-anderen-Imperierungen; 

 aus humanistischen Theorien hergeleitete 

 Fremdbewertungs-Imperierungen; 

 aus humanistischen und intersubjektiven Theorien hergeleitete 

 Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierungen; 

 aus kognitionspsychologischen Theorien hergeleitete 

 Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen. 

Insgesamt kann somit davon ausgegangen werden, daß die Ergebnisse der 
vorliegenden Untersuchung die theoretisch erörterte mögliche metatheoretische 
Synthetisierung von Depressionstheorien mittels der Theorie subjektiver Imperative 
grundsätzlich bestätigt und einen empirischen Nachweis für zehn der in den Theorien 
behandelten Kognitionsinhalte reaktiv Depressiver erbringt.   

Zur potentiellen Bedeutung des Imperativzentrierten Focusing im Bereich 
psychologischer Depressionstherapie 

Die in Kapitel 7 vorgenommenen theoretischen Betrachtungen ließen den Schluß zu, 
daß das Imperativzentrierte Focusing (unter Berücksichtigung der in Kapitel 13.1 
aufgeführten Möglichkeit der Initiierung therapeutischer Prozesse) auch im Bereich 
der Therapie depressiver Störungen einen integrativen Beitrag zur gegenwärtigen 
Methodenvielfalt leisten kann. Ein Vergleich des Imperativzentrierten Focusing mit 
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zahlreichen, aus verschiedenen psychologischen Depressionstheorien resultierenden 
therapeutischen Ansätzen zeigte, daß diese teilweise im Verhältnis relativ 
umständliche Verfahrensweisen darstellen oder aus Sicht der Theorie subjektiver 
Imperative auf die Entwicklung von Konfliktumgehungsstrategien abzielen. 

Die Teilnahme an dem entwickelten Gruppenprogramm zur Anwendung des 
Imperativzentrierten Focusing führte zu einer signifikanten Abnahme subjektiv 
erlebter emotionaler Gestörtheit der Versuchspersonen. Es erweist sich somit trotz 
seines relativ vorsichtigen Vorgehens (vgl. Kapitel 8) und trotz einer eher beraterisch 
als therapeutisch zu nennenden Vorgehensweise (vgl. Kapitel 5.1 und Kapitel 13.1) 
als wirksames Verfahren. 

Damit, und unter Rückgriff auf frühere Forschungsarbeiten (z. B. Wagner, 1987b), 
verdichtet sich die Vermutung, daß das Imperativzentrierte Focusing einen direkten 
Zugang zu Bewußtseinskonflikten und deren Auflösung ermöglicht. Gleichzeitig 
zeigen die Ergebnisse vorliegender Untersuchung, daß die Entwicklung von KUS 
auch mit der Anwendung dieses Verfahrens möglich ist. In Kapitel 12.6 wurde 
allerdings gezeigt, daß dieser Umstand nicht unabhängig von der Gruppengröße und 
der relativen Kürze des Gruppenangebotes zu betrachten ist. 

Zur potentiellen Bedeutung der Theorie subjektiver Imperative für die 
Untersuchung des Entstehungszusammenhanges und der Richtung von 
Bewußtseinskonflikten 

Neben dem unter Bezug auf psychologische Depressionstheorien entwickelten 
Kategoriensystem wurde ein Kategoriensystem zur Erfassung von subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS in verschiedenen Phasen der Depression (IDP) 
entwickelt und zunächst zur Identifikation von Imperierungen in 
'populärwissenschaftlichen' Ratgebern zum Umgang mit Depressionen herangezogen 
(vgl. den Exkurs im Anschluß an Kapitel 7.3). Es konnte gezeigt werden, daß die in 
den untersuchten Ratgebern enthaltenen Schilderungen des Selbsterlebens reaktiv 
Depressiver zum Teil auf Imperierungsprozesse schließen lassen. 

Darüber hinaus beinhalten die Ratgeber imperativisch formulierte 
Handlungsanweisungen für Depressive und deren Angehörige. Ein Vergleich dieses 
Kategoriensystems mit dem Kategoriensystem IDI ergab, daß sich die Kategorien 
teilweise auf ähnliche Inhalte beziehen. Durch die vordergründige Betrachtung der 
Entstehungszusamenhänge von Imperierungen im zweiten Kategoriensystem IDP 
trägt dieses jedoch zu einer weiteren Differenzierung von Imperierungsinhalten 
reaktiv Depressiver bei. 

Die Datenauswertung der empirischen Untersuchung bestätigt diese theoretischen 
Ergebnisse. Es konnte mittels dieses Auswertungsschrittes gezeigt werden, daß über 
die Betrachtung der Inhalte reaktiv Depressiver hinaus die Aspekte  

 des Entstehungszusammenhanges von Imperierungsprozessen (zur Erfassung von 
kausalen und finalen Bezügen),  

 der Richtung von Imperierungen und  

 der Attribution von IVK bedeutsam sind. 
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Zum Beitrag der Theorie subjektiver Imperative für die weitere Untersuchung 
von Imperierungsprozessen reaktiv Depressiver 

Die auf Basis der entwickelten Kategoriensysteme und des Annahmenkataloges IDZ 
erarbeiteten Ergebnisse der Datenauswertung zeigten unter Rückgriff auf die 
Ergebnisse vorheriger Auswertungsschritte insgesamt, daß die drei Systeme unter 
Vernachlässigung einzelner Kategorien und unter Hinzuziehung der Ergebnisse 
anderer Forschungsarbeiten (z. B. Wagner; 1987k, Kosuch, 1994) zu einem System 
zusammengeschlossen werden sollten. Diesen Erkenntnissen entsprechend wurde ein 
Kategoriensystem zur Erfassung der Inhalte und Strukturen von 
Imperierungsprozessen reaktiv Depressiver (ID: I - S) entwickelt, daß in weiteren 
Untersuchungen zur Identifikation von Imperierungsprozessen herangezogen werden 
kann. Nach Überarbeitung der Dimension der Inhalte von Imperierungsprozessen 
könnte dessen Anwendung zur Erfassung von Imperierungsprozessen über die 
Gruppe reaktiv Depressiver hinaus auf andere Versuchsgruppen ausgeweitet werden. 

13.3 Zusammenfassung 

Insgesamt wurde mit der vorliegenden Arbeit eine theoretische und empirische 
Untersuchung vorgenommen, die 

 zeigt, daß das als Gruppenprogramm in der gemeindepsychiatrischen Nachsorge  
angewandte Imperativzentrierte Focusing zur Reduktion von IVK, zur 
Veränderung von Imperierungsinhalten und zur Abnahme subjektiv erlebter 
emotionaler Gestörtheit reaktiv Depressiver führt, 

 die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen Imperierungsprozessen und 
Depressionen verdichtet, 

 den Nachweis erbringt, daß die Theorie subjektiver Imperative einen Beitrag zur 
Synthetisierung verschiedener psychologischer Depressionstheorien leisten kann 
und  

 den Schluß zuläßt, daß die Anwendung des aus dieser Theorie entwickelten 
Imperativzentrierten Focusing in sozialpädagogischen und 
erwachsenenbildnerischen Arbeitsbereichen dem gegenwärtig kritisierten 
Methodenpluralismus entgegenwirken könnte. 

Gleichzeitig wurde ein für weitere Untersuchungen zur Verfügung stehendes System 
zur Erfassung der Imperierungsinhalte und -strukturen reaktv Depressiver ‘ID: I - S’ 
entwickelt. 
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Eingangsinterview VP4aVG1 30.08.1992 

 

I: Beginnen möchte ich dieses Interview mit einigen Fragen zu deiner Person. Wie alt bist Du? 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

G: Ich bin 44. 

I: Was bist Du von Beruf? 

G: Also ich hab’ mal studiert Sozialpädagogik studiert aber abgebrochen wegen der Ehe damals und 

jetzt arbeite ich als Sekretärin in einem kleinen Betrieb bei uns im Ort. 

I: Lebst Du Du sagtest eben wegen der Ehe lebst Du also mit deinem Mann zusammen? 

G: Ja mit meinem Mann und natürlich mit meiner Tochter. 

I: Aus welchen Mitgliedern bestand die Familie in der Du aufgewachsen bist? 

G: Also das war ein bißchen durcheinander weil ich bin weggekommen ich habe eine Schwester die 

wurde adoptiert ich aber nicht ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen meine Mutter konnte uns 

beide nicht (!) in ihrem Leben haben. 

I: Gibt es besondere Ereignisse in deinem Leben die Du als bedeutsam bezeichnen würdest? 

G: pp Ja vielleicht diese Kindheit dieses daß ich nicht in einer normalen Familie aufgewachsen bin ja 

das so mit Sicherheit. Und daß ich meinen Mann kennengelernt habe das war ein ganz wichtiges 

Ereignis und dann eben alles was so im Laufe der Ehe passiert ist eigentlich waren das zwei Sachen 

so die Geburt mener Tochter und daß mein Mann mich einmal betrogen hat so das war auch ganz 

entscheidend daran bin ich wirklich kopeister gegangen. 

I: Seit wann bist Du depressiv? 

G: Im Grunde seit dieser Sache mit dem Betrügen erst richtig schlimm. 

I: Wie oft warst Du deswegen in der Klinik? 

G: Oh zweimal Gott sei Dank nicht öfter als zweimal in der Klinik weil die Klinik das hat nie 

wirklich viel gebracht. 

I: Kannst Du mir den Verlauf deiner Krankheit schildern? 

G: Ja also das ist ne lange Geschichte (00:01:23). 

Ja also sicherlich liegt die Depression in meiner Biographie. 

I: Mhm 

G: Das eh davon bin ich überzeugt ich hab’ auch mit dreißig eine Gesprächstherapie ein Jahr lang 

gemacht und eh hab’ das denn aber nach ‘m Jahr abgebrochen weil ich gemerkt hab’ ich kriegte zu 

der Therapeutin ‘ne Abhängigkeit. 

I: Mhm 

G: Das hab’ ich gesagt das will ich nicht ich will meine eigenen Fehler wieder machen und nicht 

immer so daß ich denke rückfrage ist das auch wohl gut? und so ne. 

I: Mhm 

G: Ja und was dabei rauskam weil ich hatte ehm ‘n Bürojob ja den hab’ ich irgendwo genommen weil 

meine Mutter Bürosache hatte ich wußte damals mit 17 was sollte ich machen und denn irgendwie 

nach ‘ner Zeit war war war das nichts und eh zu der Zeit wurden gerade viele Sozialpädagogen 

gebraucht dann konnte man auf 'm zweiten Bildungsweg abgeschlossene Lehre und 
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Berufsjahre auch also konnte man also da die Fachhochschule besuchen da war ich in M. (Stadt) 

und da hab’ ich auch vier Semester Sozialpädagogik gemacht lernte dann aber meinen Mann kennen 

und muß sagen das ich also so mit Männern keine dollen Erfahrungen gemacht hatt- habe und daß 

damit so ziemlich dann wenn ich keine Familie kriege hab’ ich gedacht ‘So denn tust Du da Deinen 

sozialen Tick hin’ und dann eh ja das war eine Kommilitonin die / gesagt hat ‘Das ist doch wirklich 

so schade daß Du keine Familie hast ne denk’ doch mal nach was machst Du denn mal jetzt geh’ doch 

mal in der Zeitung stehen immer so tolle Sachen pp laß uns doch mal überlegen jetzt haben wir das 

auch in ‘ner eh Werbepsychologie wie können wir das geschickt anfangen ne was reinzubringen’ und 

dann hab’ ich immer überlegt ‘Verdammt nochmal da muß doch mal ‘n Mann sein hab’ ich denn so 

gedacht ‘Nee’ hab’ ich gesagt so ‘Das denk ich manchmal schon’ ne ‘Ja’ sagt sie ‘Laß uns das doch 

einbauen’ ne pp und dann haben wir ‘ne Klein- Kleinanzeige aufgegeben und ich kriegte eine Fülle 

von Zuschriften (lacht) das war also erschreckend fast ne daß eh also sich so viele darauf gemeldet 

hatten ne naja und mein Mann hat denn eh das Rennen gemacht pp er hat also erstmal gar keine 

Chance gehabt weil er Seemann war und hat dieses Blatt schon sehr viel später irgendwo ich weiß 

nicht ob das Südamerika war oder wo er ‘s gelesen hat und eh er hat nun doch sehr zum Schluß 

geschrieben und ich hab’ gedacht ‘Das ist ja wohl ‘n armer Mensch der immer so (!) unterwegs ist’ 

und und der schrieb also sehr ansprechend hab’ ich ihm auch eh wiedergeschrieben aber hab’ mir 

gesagt daß er ja wohl nicht in Frage käme denn also so sowas von Familie das wollte ich wohl nicht 

machen das seh’ ich nicht als eh sinnvoll für mich pp naja und als wir uns da doch widererwartend 

getroffen haben der war auf der Durchfahrt zu seinem Bruder und sagte er könnte doch vielleicht mal 

‘rumkommen auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen ja und denn haben wir uns gesehen und 

eh ja irgendwie weiß man was was was läuft nech und dann hab’ ich auch gesagt ‘Irgendwie müssen 

wir das ja nun klarkriegen’ pp da haben wir im Grunde nach m halben Jahr geheiratet und ich bin 

danach dann nach H- H. (Stadt) und dachte ich könnte also da in H. weitermachen an der 

Fachhochschule dann hab’ ich aber die doch die Hochzeitsreise mitgemacht das heißt also ich hatte 

damals gejobt im im Sommer und dachte ‘Gut wir können dann in der Zeit heiraten aber ich mach 

weiter und er fährt denn was weiß ich wohin’ und dann haben die dann haben so ‘n paar Kollegen 

von ihm gesagt ‘Du bist ja bescheuert also warum machst Du denn das und man kriegt doch hier 

wenn Du zu dem gehst Papiere’ oder so Sachen also ich hab’ keinen Paß und kein ‘Also das das ist ‘n 

Unding ne’ naja aber aber man kann doch einiges bewegen und das wurde dann gemacht mußte noch 

so bei der Firma wo ich also Freundeskreis war mir sehr peinlich zu sagen ‘Also ich geh jetzt doch 

keine’ daß ich da nicht weitermachte ja und eh pp dann sind wir nach also damals fuhr er nach 

Südamerika ja und wie das bei manchen Schiffen so ist die sind nicht in ‘ner Plan so durch 

irgendwelche Ereignisse haben sie dann Verspätung und so war das auch also ich war noch in M. eh 

eingeschrieben 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

I: Mhm 

G: und dachte ‘Das das kommt hin daß Du Dich dann zurückmeldest’ und es hat nicht geklappt um 

ein paar Tage und da bin ich gesagt worden ‘Wir machen keine Ausnahmen auch in diesem Falle 

nicht wir haben genug Bewerber Sie sind draußen!’ ne. 

I: Mhm 
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G: Ja und das war eigentlich dann ‘n ganz schöner Schlag für mich ‘Was mach ich nun ne’ ja dann 

bin ich mit zur See gefahren ne das konnte man man konnte also als Ehefrau geringen Teil zahlend 

konnte man mit das waren also alles sehr kleine Kabinen und so aber es es ist zu machen gewesen ne 

war für mich auch da weil ich also auch sehr gerne reiste war das für mich also auch ja ne dolle ne 

dolle Gelegenheit sowas berufsmäßig im Grunde mitzumachen. 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

I: Mhm 

G: Ja und danach wann ist N. (Eigennname) geboren 74 geheiratet 76 ist N. geboren da hab’ ich 

nochmal ne Reise mitgemacht ja und dann war ich also zu Hause und dann mit dem Kind ne war ich 

da sehr angebunden und fühlte da so richtig nach dem der war mein Mann war Gott sei Dank während 

der während der also zur Geburt und hinterher vier Wochen da und denn als er denn weg ging merkte 

ich daß ich richtig so ‘n ‘n Zusammenbruch hatte ne ist ‘ne Freundin bei mir geblieben ich weiß noch 

ich hing diese kleinen Wäscheteile von meinem Kind auf und dachte ‘Was hast Du bloß gemacht Du 

hast jetzt ‘n Kind’ da war mir so die ganze diese ganze Dramatik diese Verantwortung für das Kind 

die Du erfüllen sollst das war war das war irgendwie einfach zuviel für mich ne. 

I: Mhm 

G: Ja und denn so nach ner Zeit also als es mir dann doch besser ging ich hatte auch ‘ne blöde Geburt 

und Pilzsachen und alles was für komische Sachen dazu kommen allmählich hab’ ich mich dann 

nachher dran gewöhnt und so dieses Kind hat mich sehr strapaziert und tut es heute noch. 

I: Mhm 

G: Sie ist also sehr ehm pp ja eh pp das richtige Wort sie ist ehm anstrengend rich- richtig 

anstrengend und vor allen Dingen was ich nicht habe was ich für sie gebrauchte sind gute Nerven und 

die hab’ ich nie gehabt und die krieg’ ich immer weniger ne pp und ich weiß daß ich wo sie kleiner 

war denn die nachts schrie sie denn auch immer denn alleine mit dem Kind also da hab’ ich zum 

ersten Mal verstanden wenn in Zeitungen stand also Kindesmißhandlung nech also daß die denn so ‘n 

Kind windelweich geschlagen haben ne das hab’ ich gesagt das kann ich so gut verstehen ich hab’ 

mich also im Schlafzimmer eingeschlossen das Kind konnte dann durch das kleine Bett da Stäbe ‘raus 

da rumlaufen in der Wohnung die hat dann vor der Schlafzimmertür gestanden und gebumst nech 

‘Wenn Du jetzt rausghest Du fegst dem kleinen Kind eine ne’. 

I: Mhm 

G: Dann hab’ ich gewartet daß sie also dann zu müde wurde ist sie davor eingeschlafen dann hab’ ich 

sie wieder ins Bett gebracht ne. 

I: Mhm 

G: Naja und nun zu nehmen ist ja auch ‘ne Schwierigkeit für mich dann das Kind ich hab’ da immer 

gesagt ich führ’ zwei Leben nech eins zusammen und eins eins mit dem Kind alleine und eins zu dritt 

ne pp ja und als sie drei war dann dann durften die Kinder mitfahren und das haben wir denn auch 

gemacht aber was das auf'm Schiff bedeutet so ‘n Kleinkind zu haben das ist also wahnsinnig pp. Ja 

und dann war das mit der Schulzeit was was wir von der Welt gesehen haben das ist also 

unwahrscheinlich gewesen und das war auch gut daß ich also die Sprache also Englisch sehr gut 

beherrschte ich war auch mal in E. (Land) gewesen das man sich da also gut überall wo man war 

durchlavieren konnte ne. 
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I: Mhm 118 

119 

120 
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124 

125 
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130 

131 

132 
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138 

139 

140 

141 

142 
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148 
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150 

151 

152 

153 
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155 

156 

157 

G: Ja und dann als sie in die Schule kam da war wieder ‘ne neue Situation und da fühlte man sich hier 

so richtig angebunden ich wollte immer irgendwas was machen noch noch arbeiten irgendwo aber da 

hab’ ich gesagt ‘Nee das kannst Du dem Kind nicht antun’ also ich war ein (seufzt) ja Schlüsselkind 

(!) später erst ich bin sagte ich ja von meiner Großmutter aufgezogen bis ich bis ich dreizehn war 

dann ist sie gestorben dann kam ich ‘n Jahr zu meiner Tante und dann kam meine Mutter und hat 

mich allein aufgezo- also hat mich allein gehabt die war nicht verheiratet die mußte also Geld 

verdienen die war öfter mal in ‘ner anderen Stadt und dann haben wir versucht mit vierzehn so ‘ne 

Mutter-Tochter-Beziehung aufzubauen was nicht ging sie war die Fee die immer mal kam am 

Wochenende schöne Sachen mitbrachte und so und dann der Alltag das war hart das war sehr hart 

also das war gab ‘s dann dolle Auseinandersetzungen aber die nicht ausblieben ne. 

I: Mhm 

G: Ja denn gehört zu meiner Biographie daß da eine Schwester existiert sagte ich ja auch schon kurz 

die also ein Jahr nach mir geboren wurde und von dem gleichen Mann und sie hat mir mal gesagt so 

ich hatte in der Schule immer Schwierigkeiten ‘Du hast keinen Vater’ gefallen und was man so sagt 

ne 

I: Mhm 

G: und ja was so in den was so manchmal läuft an eh lief so in Familienkreis ja ich ich wurde von 

jedem so ‘n bißchen miterzogen jeder fühlte sich so ‘n bißchen verantwortlich und so und dann eben 

auch diese Geschichte mit der dem zweiten Kind richtig meine Mutter hat ja mal gesagt wir beiden 

hatten ne große Auseinandersetztung kein Mann und so weiter und ‘Jetzt versuchst Du immer noch ‘n 

Mann zu kriegen’ daß ich ‘n Produkt der Vergewaltigung bin ne ich hab’ gesagt ‘Das zweite also 

auch?’ 

I: Mhm 

G: ‘also das das kannst Du mir nun nicht erzählen ne’. 

I: Mhm 

G: Naja und irgendwann kam dieses Kind auch diese zweite Tochter als sie 18 war und hat ehm 

(räuspert sich) meine Mutter aufgesucht und die war also natürlich total von den Socken und so und 

meine Tante sagte noch ‘Mensch was Gundi Deine Schwester Stimme des Blutes’ und so und denn 

hab’ ich gesagt ‘Wenn Du nicht verstehst dann ist das Stimme des Blutes und da laß ich mir 

überhaupt nicht reinreden’ ich sagte ‘Ich habe jede meiner Freundinnen für die hab’ ich mehr Gefühl 

als für dieses Mädchen es tut mir leid’. 

I: Mhm 

G: Und die hat mir dann auch Vorhaltungen gemacht daß ich ja nun das bessere Leben von ihr gehabt 

hätte bei der Mutter und die war in O. (Gegend) bei Pflegeeltern die sich die keine Kinder hatten die 

also wirklich sie verhätschelt haben die waren schon ‘n bißchen älter ich bin da mal hingefahren hab’ 

sie kennengelernt aber ich hab’ denn gesagt also daß ‘Ich kann keine normale Beziehung zu zu 

diesem Mädchen haben und ich will es auch nicht und ich hab’ keine Lust mir ewig Vorhaltungen zu 

machen und nur weil es die Stimme des Blutes ist eh hab’ ich nichts davon’. 

I: Mhm 
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G: Und da war ich so richtig das war auch die Zeit wo ich die Therapie nachher gemacht hab’ daß 

ich sag ‘Ich mach jetzt einmal was was wonach mir ist ne’. 
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I: Nämlich den Kontakt nicht aufrechterhalten? 

G: Ja weil ich sag’ ‘Was was soll ich damit das ist ne Belastung für mich’ ich hab’ genug Belastungen 

gehabt denen ich nicht aus'm Wege gehen konnte aber jetzt will ich die Verantwortung für mich 

haben ich will das nicht. 

I: Mhm 

G: Und sie hat mir jetzt nochmal geschrieben als ich fünfzig wurde (räuspert sich) hat meine Mutter 

ihr sicherlich die Adresse gegeben und da hab’ ich gedacht ‘Was sollst Du denn nun machen?’ ich 

hab’ das also liegenlassen und liegenlassen /// lassen wir das mal stehen aber (räuspert sich) ich finde 

es also besser nicht zu antworten als wenn ich sie verletze und ‘n Brief schreibe daß ich daß ich das 

nicht kann. 

I: Mhm 

G: Und so so laß ich es dann und auch richtig ich war zur Kur mal im pp eh na dieses ist ‘n ganz 

bekannter W.-R. (Kurort) ja da war ich also vor 87 oder 88 aufgrund meiner Misere mit Depressionen 

eh so psychosomatische Kur sechs Wochen lang und da hat mich so ‘ne Ärztin beschwatzt kann ich 

wohl sagen wo ich so doch meinte zu diesem Erzeuger ob der noch existiert oder so weil der da ob 

mich das gar nicht interessieren würde mal Kontakt da aufzunehmen vielleicht ist er ja gar nicht so 

wie meine Mutter ihn schildert nech (Räuspern) ich hab’ mich also beschwatzen lassen hab’ gesagt 

‘Kannst Du doch mal tun’ denn hab’ ich so zwischendurch auch mal gedacht ‘Ja Mensch vielleicht ist 

der ja gar nicht so und wäre doch vielleicht ganz toll wenn da noch ‘n Vater wäre’ und hab’ denn die 

ja die Polizei denn seine Adresse er ist er hat sich damals nach O (Gegend) abgesetzt kommt kam 

auch aus T (Gegend) dazu muß man sagen er hieß soundso von R. und hat mir den Namen B 

(Eigenname) gegeben und sagte hab’ meine Mutter dann mal gefragt ‘Sag’ mal wie bist Du dazu also 

das ist doch das Allerletzte’. 

I: Mhm 

G: Und dann war mir das klar es hätte natürlich gut zueinander gepaßt nech. 

I: Mhm 

G: Ja und dann hab’ ich also ihm geschrieben und (Räuspern) und kriegte dann also irgendwie von 

seiner Frau oder seiner Tochter Nachricht daß es wohl ‘ne Verwechslung wäre und also sehr sehr 

komisch pp. Dann hab’ ich wieder geschrieben nee ‘Also das das ich möchte mal wissen was mit ihm 

ist’. Ja und dann hat er schließlich geantwortet und hat gesagt also eh pp er könnte sich nicht 

vorstellen und er bezweifelt es immer noch daß ich seine Tochter wäre beim bei dem zweiten 

Mädchen also das da ist er wohl mehr mehr sicherer ne aber ich nun nicht und da hab’ ich gedacht 

‘Also das hat ja nun gerade noch gefehlt ne’ und dann hab’ ich den ganzen Sumps genommen von eh 

was er mir geschrieben hatte oder da alles in ‘n Briefumschlag und gesagt So jetzt ist das Kapitel 

endgültig beendet ne’ 

I: Mhm 

G: und einfach so zurückgeschickt ne hab’ auch nichts mehr gehört ne. 

I: Mhm 
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G: Ja und ich muß so noch rückblickend sagen bestimmt hab’ ich also in meiner Jugend schon 

Depressionen gehabt aber wie wird das wie wird das eingeordnet nech da weil weil es also oft 

organische Sachen sind 
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I: Mhm 

G: die so zum Tragen kommen und pppp. 

I: Ja 

G: Ja und dann im Grunde ich hatte rich- ich hatte den ‘n Zusammenbruch da war mein Mann in S 

(Land) da bin ich mit N. hingeflogen um die Rückreise durch den S. (Fluß) eben nach H. (Land) zu 

machen. Und irgendwie ging ‘s mir vorher sehr schlecht also Schlafstörungen und irgendwie so ‘n 

dumpfes Gefühl ich muß sagen also auf die Entfernung hin wir hatten immer eine sehr gute 

Beziehung auch so was gefühlsmäßig lief das war also irgendwie eh wir wir fühlten uns also sehr 

verbunden was ne außergewöhnliche Sache war und irgendwie dachte ich auch ‘Da ist irgendwas da 

da da da muß irgendwas sein’ also ich hab’ mich richtig schlecht gefühlt und dachte nur ‘Mensch wie 

kannst Du dem entgehen’ dann mußten wir auch noch so lange auf das Schiff warten an der Pier weil 

das draußen lag also das war so heiß also mir wurde schlecht und schlechter und ja als wir dann an 

Bord gingen da hab’ ich gedacht so ‘Also irgendwas ist hier gelaufen bist Du nun eine von den 

klugen Frauen und sagst nichts oder fragst Du mal gleich ne’ 

I: Mhm 

G: und da hab’ ich gedacht das schaff ich nicht nichts sagen und so weiter ist ist auch ja und da hab’ 

ich ihn gefragt und dann hat er gesagt ‘Ja er hatte ne Affaire mit einer Amerikanerin gehabt’ da 

konnten immer auf den eh Schiffen konnten bis zu zehn Passagiere mitfahren pp so auf so Schiffen ist 

das natürlich attraktiver als so mit Umkleide und so weiter ja und ja das war eigentlich so der Anfang 

da bin ich also richtig zusammengebrochen ich dachte mein Mann wußte daß ich schon zwei 

Selbstmorde zwei Selbstmordversuche hinter mir hatte und er hat gesagt ‘Also wenn sie was weiß das 

können wir nur gemeinsam machen ne’. 

I: Mhm 

G: Und pp das ist schlimm für unsere Tochter gewesen die das mitgekriegt hat aber ich war also pp 

ich war am Ende und wär’ auch vom Schiff gesprungen wenn nicht Kind dagewesen wäre ich hab’ 

gesagt ‘Dieses Kind das kannst Du dem Kind nicht antun’ pp bin dann aber wir haben dann einen 

Nothafen angelaufen in / und dann kam ein Arzt an Bord und der hat mich untersucht und der hat 

mich gleich auf so ‘n eh ja hat mi- so ‘n Psychologen nein Psychologen nicht also irgendwie so ‘'n 

Facharzt da gehabt und mit dem hab’ ich dann paarmal Gespräch gehabt und bin auch da ins 

Krankenhaus gegangen wo er war aber da in diesen Gegenden in diesen Krankenhäusern da ist alles 

offen da ist keine Aircondition das ist da schwirren alle Sachen rum also das war alles so etwas was 

mich sehr beängstigt hat ich hab’ gesagt ‘Wenn Du mich hier allein läßt in diesem Krankenhaus also 

dann weiß ich nicht was passiert’. Naja und dann waren wir da im Hotel und dann kam der Arzt 

immer in ‘s Hotel und da sind wir dann (Räuspern) pp ja fünf sechs Tage gewesen daß ich dann also 

wieder fliegen konnte und dann sind wir also nach Hause. 

I: Mit deinem Mann? 
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G: Ja der wurde abgelöst da kam ‘ne Ablöse rausgeflogen weil er sagte ‘Ich kann meine Frau nicht 

alleine lassen und das Kind dabei’ (Räuspern). Ja ja und dann hab’ ich etwas gemacht zu Hause ich 

war immer ich war fertig und da hab’ ich dann angefangen zu trinken ich hab’ gesagt ‘Du mußt das 

irgendwie wegtun weil das das Du Du mußt damit fertigwerden das haben andere auch geschafft 

warum schaffst Du das nicht’ die Krücke Alkohol die Krücke würde krücker und krückiger und ganz 

schlimm und ich merkte daß ich das doch bewußt immer mehr verdrängt habe. 
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I: Mhm 

G: Aber es ist nach ‘m halben Jahr denn dermaßen rausgekommen daß ich dermaßen aggressiv 

meinem Mann gegenüber war den hab’ ich also gescheuert hab’ den angschrien und fertiggemacht der 

letzte der Mensch war das ich war also außer mir und hab’ also ihn unheimlich fer- also gesagt ‘Einer 

von uns muß hier raus’. 

I: Mhm 

G: Dann ist er ausgezogen pp ja und dann wurde es mit mir immer noch schlechter also es wurde 

nicht besser als er ausgezogen ist es wurde schlechter und dann hab’ ich also ne Freundin wo wir wir 

haben auch zweieinhalb Jahre in den Tropen gelebt und eh da hatte ich also ne ne gute Beziehung zu 

einer da waren vier deutsche Familien da und sie war Argentinierin so so 15 Jahre jünger als ich aber 

wir hatten immer ‘n sehr guten Draht zusammen miteinander und sie war auch daß sie genau wie ich 

schw- schwache Nerven und von allem Möglichen beeinflußt und also sie ihr ging’s so soweit bei ihr 

war eine Psychose daß sie sie hatte zwei Töchter und die Tochter die kleine die K. (Eigenname) war 

ein süßes Kind aber sie lebte unter dem Zwang dieses Kind umbringen zu müssen und ist dann also in 

den G. (Klinik) in ihrer / gekommen und da hab’ ich sie also besucht und hab’ gesagt ‘Mensch Du das 

ist ja so toll hier’ sie hat gesagt ‘Ich fühl’ mich immer noch nicht und was die mit mir machen und so’ 

und sie ist da recht lange gewesen aber sie ist dann in eine ehm ja sie hat eine eine Analyse 

mitgemacht war sehr strapaziös aber es hat ihr sehr geholfen und sie hat jetzt ‘n Studienplatz schon 

sie studiert jetzt Psychologie ja und sie hatte mir dann gesagt wo ich also ich hab’ gesagt ‘Es hat alles 

keinen Zweck mehr so irgendwie ist alles sinnlos geworden’ da sagte sie ‘Geh’ bitte zum Arzt daß Du 

in den G. (Klinik) kommst’ und das hat meine ich konnte im Grunde nur noch zu meiner Frauenärztin 

gehen die in Sch. (Stadt) wohnte von Q. (Stadt) aus und die hat also mit dem G. (Klinik) gesprochen 

und Gott sei Dank hatten wir ‘ne Zusatzversicherung daß ich also doch gleich reinkam und die hat 

mich da auch ins Krankenhaus gebracht und mein Mann ist dann wieder in die Wohnung gezogen zu 

dem Kind während ich da war und wir hatten zuerst überhaupt keinen Kontakt also ich war ich sag’ 

‘Ich kann auch nicht mehr was was soll ich mit dem noch reden oder oder überhaupt’ ppp hatte leider 

eine Bettnachbarin die total verkorkst war und noch diese ja das war also auch ihre Psychose die 

mußte andauernd reden die hat auf mich eingeredet also das war schlimm ich bin einmal bei ‘ner bei 

‘ner Visite bin ich dann rausgegangen und dann sagte ‘n Arzt ‘Warum wehren Sie sich nicht der 

gegenüber?’ und dann hab’ ich gesagt ‘Ich kann das nicht’ die sieht schon so komisch aus die Frau 

die hatte noch ne Hasenscharte (!) die gebraucht sicher jemand zum Reden nech aber ich kann das 

nicht mehr ertragen die hat so richtig in mich reingeredet und das war nicht nur bei mir bei anderen 

auch wenn sie die sahen gingen ihr schon aus ‘m Wege nech. 

I: Mhm 
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G: Aber ich konnt das ja nicht war ja mit ihr in einem Zimmer (!) aber das war für mich ‘n guter 

Lernprozeß daß ich doch dann was gesagt habe daß ich sag ‘Ich möchte jetzt mal in Ruhe gelassen 

werden ich ich möchte jetzt nicht reden ne!’ 
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I: Mhm 

G: Und da war ich also denn vier Wochen und da richtig da hat der leitende Arzt das war also ich 

muß sagen daß ich zu Ärzten zu männlichen Ärzten also da auf dem Gebiet so irgendwie ne 

Voreingenommenheit hatte nech also ich hab’ gedacht daß die Frauen es waren die mich verstehen 

konnten und das nachempfinden konnten und so weiter aber bei dem hatte ich das Gefühl ich meine 

ich hab’ ja nie ‘n Vater gehabt ich weiß ja gar nicht was ich vermisse nech aber der hat sich meiner so 

angenommen und hat so gesagt ‘Was Sie haben das ist eine ganz starke Depression’ und dann hab’ 

ich gesagt ‘Sag mal der spinnt ja’ Depression was wer hat schon gerne ne Depression was ganz 

dolles. 

I: Ja 

G: Da hab’ ich gesagt ‘Also ne das glaub ich nicht’ und das hat sich immer mehr rausgestellt und 

durch die ganzen Therapien die wir dann machten also war ich war ich überzeugt daß es auch so ist 

aber das mir geholfen werden kann ich kann Medikamente nehmen ich hab’ richtig früher früher 

waren wir im Urlaub gewesen bevor ich da ins Krankenhaus kam in S. (Gegend) und da hatten wir 

schon so so so ‘ne enge Wohnung da weil wir weil wir nichts anderes kriegten und das war wieder 

kam meine Kindheitserinnerung ich hab’ bei meiner Tante als ich da wohnte haben wir mit fünf Mann 

in einem Schlafraum geschlafen und ich bin da ausgerastet ich hab’ also ‘nen totalen Zusammenbruch 

gekriegt und dann diese Berge noch das fand ich also ganz ungeheuerlich (laut) für mich und da bin 

ich da in M. (Ort) ins Krankenhaus da waren wir mit den gerade Freunden da das ist sie ist Italienerin 

richtig sie hat ‘n italienischen Vater und spanische Mutter und sprach sehr gut Italienisch und sie ist 

denn dahin haben wir also die Krankenhäuser abgeklappert wer mich denn da nehmem könnte und da 

war ich fünf Tage im M.er Krankenhaus und ich hab’ da Infusionen gekriegt also Anafranil Ludomil 

und noch etwas und nach fünf Tagen war ich ja ich war noch apathisch von den ganzen 

Medikamenten aber ich hatte das Gefühl ‘Du kannst wieder raus’ aber wir sind denn gleich am 

nächsten Tag wir haben Sachen gepackt nach Haus weil ich gesagt hab’ ‘ich kann da nicht mehr in 

die Wohnung gehen’. 

I: Mhm 

G: Ja und von da aus von da an hab’ ich dann Ludomil genommen sollte ich und hab’ nur immer 

gemerkt daß mich das hab’ ich auch jetzt wieder so ‘ne wahnsinnige Mundtrockenheit machten diese 

Dinger nech und dann hab’ ich gesagt die laß’ ich jetzt weg (leise) und dann ging’s mir doch wieder 

schlechter und zum Arzt wollt’ ich auch nicht dieser ganze / hab’ ich gesagt durch diese ganzen 

blöden Maschinen wieder durch aber irgendwie bin ich nun doch nicht umhingekommen daß es mir 

daß ich wieder so unten war daß ich doch jemanden brauchte und richtig mein Mann mein Mann hatte 

nach dieser Zeit eh als ich aus'm Krankenhaus kam ich glaube ‘n paar Wochen später eh hab’ ich ihn 

gebeten wieder zu uns zu kommen nech und das hat er denn auch gemacht. 

I: Mhm 
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G: Also es wurde da besser und eh er hatte auch paar Sitzungen bei dem Arzt mitgemacht der ihm 

das genauestens erklärt hat was mit mir eigentlich passiert ist das er nicht derjenige ist sondern ich 

(laut) was mit mir passiert ist  
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I: Mhm 

G: und daß ich das auf ihn projiziert habe daß ich denke also okay er war irgendwo der Anlaß 

sicherlich daß ich ‘n Zusammenbruch hatte aber p das kann man ja vielleicht zusammen lösen nech. 

I: Mhm 

G: Und das haben wir dann versucht auch pp. Ja und die Medikamente mußte ich weiternehmen und 

als ich sie denn mal weggelassen hatte gesagt ‘Ach immer diese blöden Dinger’ da hab’ ich da also 

zwei zwei schlimme Erfahrungen gemacht daß ich eh in der eigenen Wohnung Angst hatte die Wände 

kamen auf mich zu ich bin ‘raus auf's Fahhrad bin irgendwo hingefahren und um so daß ich merkte da 

ist eine unheimliche Energie die muß da die muß abgebaut werden nech und das tat das tat mir gut 

wenn ich mit ‘m Fahrrad aber soald ich wieder zu Hause war ging das wieder los bin ich wieder auf ‘s 

Fahhrad und wieder weggefahren und so fürchterlich naja und denn bin ich auch bei ‘n paar (zögert) 

dollen Fachärzten gewesen (ironisch) die ne richtig ich bin aus ‘m G. (Klinik) entlassen worden weil 

ich ‘ne Therapie Therapeutin vorweisen mußte daß ich ‘n Termin hatte und da hatte ich eine sehr 

nette Dame da aus dem pp E. (Gegend) und da dachte ich schon ‘Mensch so einen kalten Menschen 

hast Du noch nie gesehen’ guckt sie mich so an und hab’ gesagt so beim zweiten Mal ‘Mit Ihnen kann 

ich nicht das ist unmöglich das geht nicht’ ‘Ja und das das daran merkt man mal’ ‘Ja und’ sag ich ‘das 

ist mir vollkommen egal ich kann das nicht’ und hab’ das denn abgebrochen pp und hatt denn auch 

erstmal die Nase richtig von diesen Leuten voll und irgendwann hab’ ich denn glaub ich mal wieder 

weitergemacht pp aber überwiegend bin ich so an so Typen gekommen wo ich sagte ‘Oh Mensch was 

sollte der nicht lieber da sitzen wo Du jetzt sitzt’ und ach wie man manchmal so wenn man so unten 

ist kann man sich ja auch nicht wehren nech was wie die einen manchmal behandeln solche Leute wie 

der letzte Dreck (sehr lauter Satz) daß ich im Grunde noch froh sein kann daß er überhaupt mit mir 

redet pp. 

I: Mhm 

G: Und richtig denn haben mir immer klarzumachen versucht daß ich also Medikamente nehmen muß 

pp. 

I: Mhm 

G: Nicht so hohe man kann ‘runtergehen aber dieser Spiegel das ist also im Grunde meine Depression 

das gibt ja verschiedenste Ursachen ist irgend ‘ne Stoffwechselstörung im Gehirn und das bewirkt 

dieses Medika- dieses Ludomil eh hebt das auf und das ist klar wo das denn weg ich das denn 

weggelassen hatte der der Pegel ist im Körper noch so ja vier Wochen glaub ich ne und dann hab’ ich 

gesagt ‘Geht doch gut prima ne’ und dann hat das sich aufgebraucht ja und dann war ich unten und 

dann braucht es natürlich wenn man mit diesem Medikament wieder anfängt genauso eine lange Zeit 

bis man wieder hochgeht. 

I: Mhm 

G: ‘Okay das hab’ ich nun geschnallt’ hab’ ich gesagt ‘Das machst Du’ und da hatte ich also da in 

Sch. (Klinik) wieder so ‘n Arzt und da hab’ ich gesagt ‘Nee also jetzt hörst Du mal auf die können 



Anhang B  XIII

nicht’ also manchmal haben die mich so wütend gemacht hab’ ich gesagt ‘Du kommst noch mehr 

‘runter als daß sie Dir was wollen’ und dann bin ich bei meiner Hausärztin das ist ‘ne so eine vom 

alten Schlag so ‘ne Ärztin so männliche Stimme und so und da hab’ ich gesagt ‘Können Sie mir nicht 

mal sagen wo ich also’ sie hat mir denn auch die Tabletten weiter verschrieben sagt sie ‘Das müssen 

Sie nehmen das sehen Sie ja aber wir sollten doch nochmal nochmal ‘n Versuch mit ‘m Facharzt 

machen da ist in Kaltenkirchen jetzt jemand neu der ist also Psychologe und auch Psychotherapeut’ ja 

zu dem bin ich hin und hatte gleich also das merkt man ja eigentlich auch also ich besonders entweder 

krieg’ ich zu dem ‘n Draht oder oder da ist nichts ja und zu dem kriegt’ ich gleich ‘n guten Draht hab’ 

ich auch gesagt ‘Also es wär das erste Mal seit langer Zeit daß ich’ also das was er mir sagte also total 

annehmen kann und nicht so so von ihm mich abgegrenzt oder behandelt fühlen und das war 

eigentlich ‘ne sehr gute gute Basis pp ja und jetzt bin ich also seit einem Jahr da wir haben immer so 

in vier Wochen vierwöchige eh Kontrollen also Kontrollgespräche und wie ist es mit den 

Medikamenten und dann hat er auch schon mal versucht ‘n neues Medikament zu geben was ehm ja 

was nicht so dämpfend ist wie dieses Ludomil auch aber da das hat also ganz große Schlafstörungen 

gemacht und das hab’ ich erstmal nun weggetan und bin jetzt dabei das irgendwann nun wieder zu 

versuchen und also wenn ‘s mir schlecht geht das ist also geh’ ich ins Bett ich merk’ schon es fängt 

wieder an so ‘n Gefühl bloß nicht ‘raus aus'm Bett nicht waschen nicht anziehen also gar nichts nur da 

und ‘Bitte laßt mich zufrieden’ und immer dieses Schuldgefühl es ist schon wieder da. 
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I: Ja und was sind das für Gedanken die Du Dir jetzt so machst in bezug auf Deinen Alltag? 

G: Das wichtigste ist natürlich die Krankheit so ‘Wie oft wie oft kommt das denn nun noch was hab’ 

ich eigentlich noch für ne Lebensqualität wenn das jetzt alle drei Wochen oder so kommt’ also das 

hab’ ich mich wirklich gefragt. 

I: Mhm 

G: Aber ich muß sagen mein Mann und meine Tochter die bestärken mich sagt sie ‘Du kannst doch 

nichts dafür wenn Du was dafür könntest dann wär es ja ne schlimme Sache wenn wir alle immer so 

solche Zeit mitmachten aber Du kannst nichts dafür also müssen wir sehen wie wir damit 

klarkommen’ und dann war ich auch im letzten Jahr richtig und hab’ immer gemerkt daß ich so diese 

im Haushalt alleine das ist hab’ immer versucht zu jobben mal war zur Grone-Schule hab’ ‘n 

Schwesternhelferinnenkursus gemacht beim Deutschen Roten Kreuz hab’ in der Haus- und 

Familienpflege ‘n Jahr gearbeitet bis ich merkte das war zuviel hab’ also immer was ich merkte daß 

ich noch was außer meinem Haus und nur auf die und so nech das war absolut wichtig das merkt ich 

so je mehr ich rausging daß das gut war und nun hab’ ich auch gerade im letzten Sommer hab’ ich ‘ne 

richtig gute Phase so dachte ‘Mensch guck mal die Annoncen durch wo wieder ist’ und da war ganz 

in der Nähe pff ne Feuerlöscherfirma dachte auch erst zuerst aber die brauchten suchten ‘ne 500-

Marks-Kraft hab’ ich gedacht ‘Da gehst Du jetzt mal hin da bewirbst Du Dich ne’ da hab’ ich 

angerufen war schon zwei Tage später hab’ ich gesagt ‘Also Sie haben bei diesen ganzen Sachen da 

sicher wahnsinnig viele Leute da ‘Ja’ sagt sie ‘Sechzehn Leute’ ich sag ‘Okay denn hab’ ich ja 

sowieso keine Chance’ ‘Nee’ sagt sie ‘Kommen Sie doch mal vorbei’ ja und dann bin ich dahin und 

hab’ also merkte das war so ‘n junger dynamischer Mensch und gar nicht so einer wie diese 

Büromenschen so waren er kam kommt auch nicht aus'm Bürofach so eben nicht wie diese typischen 
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Bürohengste sind lustig aufgeschlossen und so ne hab’ ich gedacht ‘Also das ist ja so einer der 

läg Dir für den zu arbeiten das wär so gerade was Dir fehlt’ ja und denn zwei Tage später oder sagt er 

‘Kommen Sie doch nochmal vorbei’ ne und hatte sich also die anderen Bewerber angeguckt und dann 

hat er gesagt ‘Also ich habe mich für Sie entschieden’ ich dachte was ist denn jetzt los die anderen 

waren jünger hatten Kinder wo also man vielleicht daß sie mal zu Hause blieben ne. 
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I: Ja 

G: Jaja und denn hab’ ich denn auch es hat mir also gleich großen Spaß gemacht aber nur die 

Belastung es war also mehr zu tun als ich dachte. 

I: Mhm 

G: Und hab’ also manchmal die dop- doppelte Zeit gearbeitet das ging nicht mit mir also kam ich 

wieder ‘runter hab’ da gesagt also jedem also mit wem ich jetzt drüber reden kann über Depression ist 

mir auch klar ich sag’ also mit dem nicht dem kann ich also sonstwas erzählen aber der ist sehr ein- er 

ist ‘n echter Mensch so mitfühlend und ‘Ja gehn Sie bloß nach Hause Mensch!’ und eh richtig dann 

war es so schlimm wieder daß ich sagte also jetzt hat meine richtig meine Hausärztin sagte ich konnte 

ich kann dann auch nicht nach K. (Stadt) fahren mit ‘m Auto sondern bin zu ihr gegangen und sie 

sagte ‘Jetzt hört's auf jetzt versuchen wir daß Sie ins Krankenhaus kommen Infusionen kriegen’ ne so 

und dann hat sie für mich in I (Klinik) was gekriegt auch dur- dadurch daß ich also diese 

Zusatzversicherung Einzelzimmer und ehm hab’ mich da also schon sehr mit dem jungen Arzt da 

angelegt weil ich gesagt hab’ ‘Ich brauche ne Infusion!’ ‘Nein das machen wir nicht mehr wir ver- 

versuchen erstmal die orale Methode hohe Dosierung’ Also hab’ ich jetzt hoch gekriegt bis ich glaube 

250 Milligramm war ich denn war ich also so fertig von dem ganzen hab’ ich also von fünf glaub ich 

bis zum nächsten Morgen um acht geschlafen bin auf- aufgewacht und dachte das gibt ‘s nicht dieses 

Gefühl irgendwo so da ist nichts mehr im Nacken also hab’ ich gesagt das gibt ‘s ja das gibt's ja gar 

nicht pp und bin dann richtig richtig aufgestanden hab’ mich fertiggemacht hab’ gesagt so jetzt gehst 

mal ‘raus und guckst mal was hier eigentlich los ist ne Frühstück bekommen und gedacht ‘Nee hier 

brauchst Du eigentlich nicht zu bleiben ne’ also Krankenhäuser sowieso und in der Richtung sind also 

eigentlich ‘n rotes Tuch für mich ne 

I: Mhm 

G: und dann hab’ das gesagt der Schwester und hab’ gesagt ‘Es geht mir prima es geht mir wirklich 

prima was gegenüber was gestern war ich kann das fast nicht glauben’ (laut) ne naja und dann kam 

der Prof. M. der machte seine Visite samstags war das da hab’ ich gesagt so wie Du die Leute so 

kennst ne läßt der Dich ja wohl nicht los ne hab’ ich gesagt aber denn geh ich auch ohne hier bleib ich 

jedenfalls nicht ich weiß nicht wo's mir gut geht was ich hier noch soll. 

I: Mhm 

G: Ja und der mit dem hab’ ich denn gesprochen und da sagt er ‘Nee also das seh ich auch also Frau 

M. ich seh keinen Grund daß Sie eh noch hierbleiben sollten sollte es Ihnen wieder schlechter gehen 

kommen Sie her aber jetzt sagen Sie mal warum nehmen Sie eigentlich so so viel eh Medikamente?’ 

Ich sag ‘Ich hab’ also schlimme Erfahrungen ohne die Dinger gemacht.’ Also seiner Ansicht nach 

kommt ne Depression und geht ‘ne Depression mit und ohne Medikamente so und das ist jetzt was ich 

wirklich im Nacken habe und wo ich mich auch mit dem Dr. F. da also sag also ‘Was sagen Sie 
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dazu?’ ‘Ja’ sagt er ‘Das ist klar aber für Sie das zu Hause zu machen ist ‘n Unding das kann ich 

das kann ich nicht verantworten und tu ich auch nicht.’ Und wo hatten wir mal ganz ruhig gesprochen 

darüber und richtig dann war ich nochmal ein Wochenende wo ‘s mir so schlecht ging hat mich diese 

eh diensthabende Ärztin klar die mußte sich absichern wenn da irgendwas passiert ne also nach H. 

(Klinik) aber da hab’ ich ja da bin ich ja weg da da hab’ ich also gesagt ‘Wenn ich hier bleibe dann 

passiert was ganz schlimmes’. 
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I: Mhm 

G: Und eh ja da hab’ da war ich aber auch sehr glücklich daß ich so schnell das geschafft hab’ da 

‘raus nun weiß der Arzt daß ich mich richtig zur Wehr gesetzt hab’ gesagt ‘Also das ist ja 

Menschenraub das können Sie doch nicht machen das ist das können Sie nicht machen’ und wenn ‘s 

mir natürlich noch schlechter gegangen wär’ dann hätt’ ich mich nicht dagegen wehren (laut) können 

sondern hätte da gesessen (!) das ist ja das schlimme im Grunde wenn sie so wenn man so 

eingewiesen wird daß sie da keine eh ja großen Unterscheidungen haben in welcher ja welcher 

Verfassung und ist ist ja jeder Depression ist ja nicht gleich Depression sondern der ist ganz unten der 

ist in der Mitte und so weiter die sind zusammen und das ist eben das Gefährliche dabei also muß ich 

die schweren Fälle auch mit mit ertragen (!) und da hab’ ich gesagt ‘Das schaff ich nicht das pack ich 

wirklich nicht’ und bin dann bin dann auch weg hab’ nochmal versucht im G. (Klinik) da sonntags 

aber da war keiner da und dann bin ich hab’ ich gesagt ‘So jetzt geh ich erst am Montag wieder hin zu 

meiner Ärztin’ und dann hat sie gesagt ‘Also das hätte ich Ihnen jan nun gerne erspart nech also da 

gehören Sie ja nun wirklich nicht hin nech aber’ sagt sie ‘Ich sag’ ja sag ich ‘Ich fühl mich jetzt soviel 

besser nehmen wir mal weiter Medikamente dann läuft das schon wieder ne seh ‘n wir denn ja nach 

‘ner Zeit denn mal wieder aber jetzt dieses eh Medikamente nehmen’ jetzt nehm’ ich also noch 

Hormone dazu ich hab’ vorher schon mal Hormone genommen und hab’ gedacht ‘Was sollst Du 

noch’ und wo es mir so schlecht ging hab’ ich gesagt ‘So egal was Du Dir vornimmst Du schluckst 

alles daß es Dir besser geht’. 

I: Ja das war also der Verlauf deiner Krankheit? 

G: Ja so eben sehr ausführlich erzählt. 

I: Ja danke für die Ausführlichkeit ppp. 

Erinnere Dich doch bitte jetzt einmal an eine Situation in der Du Dich depressiv fühlst und versuche 

mir die Gedanken zu berichten die Dir dabei durch den Kopf gehen oder gingen. 

G: Also die wichtigste Sache war die mit der Amerikanerin die Affäre das war ganz wichtig das war 

so ist immer in meinen Gedanken da wenn es mir schlecht geht. 

I: Und hast Du ‘ne Ahnung was für Gedanken Du Dir da gemacht hast in bezug auf Deinen 

Zusammenbruch? 

G: pp 

I: Was ging da so in Dir vor? 

G: Ja weil ich gedacht hatte das würde würde er mi- er mir nicht antun weil eh wir immer gesagt 

hatten ‘Also wir sind alt genug geworden’ da haben wir gesagt daß solche Sachen nebenbei nicht 

laufen wenn wir das nicht oder wenn ich das nicht wüßte und er auch nicht ja auf solche Entfernung 

hin ja dann können wir einpacken 
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I: Mhm 476 
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G: und davon war ich fest überzeugt wir haben auch manchmal so zwischendurch geflachst und 

haben so ach so mit Fremdgehen und was weiß ich dazu sind die M (Familienname) viel zu faul ne. 

I: Mhm 

G: Und was was da läuft an Bord also ich weiß wie da kommen eben in manchen Häfen kommen die 

an Bord und ist ja auch klar brauchen sollen sie ja auch machen ne aber nur er hat das nicht 

mitgemacht und diese Amerikanerin die kannte ich das war das war das Schlimme das war das 

Schlimme dabei da war also ne junge junges Mädchen da hab’ ich gedacht ‘Naja also das kannst Du 

ver-’ die war älter als ich die war älter als ich und war irgendwo nn doch ‘n ziemlich gestörter 

Mensch (zögert) sie war klein und redete immer mit so ner übermäßigen Stimme wir haben sie schon 

genannt ‘The voice’ haben wir immer gesagt ne und der schrieb auch zwischen durch mal von ihr 

hatte er mit ihr Schach gespielt und solche Sachen und dann wollte wollte sie ihm auch ‘n Schachbrett 

schenken richtig und das war noch das Schlimme was was ich nicht wußte in S. (Land) hab’ ich 

gedacht die ist noch an Bord ‘Was machst Du was machst Du wenn die Frau Dir begegnet und da 

schlägst Du die zusammen oder was machst Du’ bis er mir gesagt hat die ist dann und dann als das 

nun lief hat er gesagt also das kann ich nun meiner Frau meiner Familie ‘Ja dann bin ich nicht mehr 

da’ und da ist sie also zwei Häfen vorher hat sie ihre Reise beendet ne ja und was ich noch mit großer 

Genugtuung gemacht hab’ ich sag ‘Ich möchte jetzt die Adresse haben von der Frau’ und der hab’ ich 

dann ‘n ganz zynischen Brief geschrieben für eh wie wie blöd sie mich eigentlich gehalten hat bei so 

‘ner Verbindung daß ich sowas nicht merken würde denn sie hat ihm gesagt ‘Das merkt die nicht wie 

soll die das merken wie soll die das merken’ da hat er gesagt ‘Ich weiß daß sie das merkt’ und da hab’ 

ich also einen sehr passenden Brief geschrieben hab’ zum Schluß geschrieben ich möchte daß sie bis 

zum Rest ihres Lebens unglücklich bleibt denn sie war ein unglücklicher Mensch. 

I: Denkst Du viel darüber nach? 

G: Ja auch so das hätte ich nie gedacht wie kann der sowas machen? 

I: So weil Eure Verbindung gut war wie Du vorhin sagtest? 

G: Ja ja das kann nicht sein das ist so unwahrscheinlich (00:01:05) 

Ja und er wußte von meiner ganzen Biographie her und was was da gelaufen war und daß das also im 

Grunde jetzt noch wo ich es war mit ihm zum ersten Mal in meinem Leben hab’ ich eine unheimliche 

Sicherheit gefühlt 

I: Mhm 

G: die ich immer vermißt habe ‘ne richtige Sicherheit also bestimmt kommt da auch zu dazu ich 

meine er ist nun drei Jahre nur älter aber ist so ne sehr eh ruhige ruhiger Mensch so das Gegenteil zu 

mir und er meint das schaffen wir schon das das geht schon und so weiter ne und daß ich gedacht hab’ 

das kann das kann er nicht machen nech und dann trotz trotz dieser Sache obwohl ich dann auch 

gesagt habe Mensch was ist er denn wenn ‘ne Frau das darauf anlegt also da ist jeder ‘rumzukriegen 

ne. 

I: Mhm und wie geht es Dir  jetzt wenn Du so über diese Dinge nachdenkst? 

G: Ja also ich hab’ da im G. (Klinik) erkannt wenn ich ihm nicht verzeihen kann dann kann ich es 

nicht weitermachen und das dazu hab’ ich gefunden und genauso zu meiner Mutter hab’ ich eben 
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ganz ach ‘ne schlimme schlimme ‘n schlimmes Verhältnis gehabt auch ‘n problematisches und 

hab’ denn auch schon mal überhaupt nicht mehr mit ihr Kontakt gehabt weil ihr im Grunde immer das 

noch mein Leben was gewesen ist vorwerfe ne und eh eh im Grunde geht das nicht wenn ich ‘n 

erwachsener Mensch bin weiß ich was gelaufen ist da ist sie nicht mehr für verantwortlich dann bin 

ich jetzt verantwortlich für mein Leben was ich daraus das war 
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I: Mhm 

G: das sollte mich nicht mehr tangieren okay manche Sachen kann ich vielleicht nie im Leben dieses 

eh bewältigen eh was ist das überhaupt ne bewältigen aber eh eh ich kann damit leben 

I: Mhm 

G: und das hab’ ich auch mit ihr erreicht daß ich also ihr verziehen hab’ pp  

I: Mhm und wie geht es Dir damit? 

G: Ja eh gut so oder auch ‘n bißchen machen kann ich ja doch nichts ne denn ich hab’ erkannt meine 

Mutter ist ein sehr naiver Mensch und das ist also die da so zwei Geschichten da erlebt hat das ist ihr 

un- unbedingt zuzutrauen sie hat auch nicht mehr geheiratet die hat also Freunde gehabt und so aber 

weiter weiter nicht weil pp ich hab’ ihr mal gesagt was meinst Du denn warum Du nicht mehr keinen 

Mann gefunden hast pp weil also meiner Ansicht nach hat sie immer die Dinge verkehrt angefaßt. 

I: Mhm 

G: So sich zu sehr auf den Mann geworfen und so ne das aber das das ist ja nun passé und sie war nun 

sehr glücklich daß ich nun geheiratet hab’ weil ich mal gesagt hab’ mit ‘m Mann und so das wird 

nischt bei mir auch nichts naja ich war ja nun schon 34 und das Kind 36 das war ja so auf ‘m letzten 

Drücker ne. 

I: Mhm ehm ich frag mich gerade Dein Mann fährt noch zur See ne? 

G: Nein das ist ganz wichtig das eh ich eh wo wir nun nach Hause gekommen sind und mir ‘s noch 

schlecht ging hat er also gesagt eh er und seine Mutter auch seine Mutter also zu seiner Mutter hatte 

ich ne sehr sehr gute Beziehung. 

I: Mhm 

G: Und die hat gesagt ‘Nee also wie er sowas machen kann also wie er sowas machen kann in seinem 

Alter noch Kind und Frau jetzt und so nee’ sagt sie ‘Jetzt mußt Du auch da durch Du mußt jetzt ‘n 

Landjob machen’. Also ich hab’ gesagt ‘Wenn Du wieder zur See fährst fertig!’ Denn diese 

Sicherheit die kann mir keiner mehr geben. 

I: Mhm 

G: Und da hat er sich gleich eh hat er das der Reederei gesagt und er hatte sich vorher schon ‘n 

paarmal beworben für ‘n Landbetrieb da und die sind dann auch so fair gewesen und haben ihm einen 

Landjob gegeben ne aber es war ne harte Zeit für ihn für uns alle so am Schreibtisch zu sitzen so in 

die wie er sagt in die Gruppe der wichtigen Papiererschleimer zu gehören und ehm hier so sagt er sitzt 

er nun hoch und trocken an der O. (Straße) ne und dieses Fahren und das Sich-erstmal-tagtäglich-

aneinander-Gewöhnen ne das ist ja alles das ist ‘ne total neue Situation gewesen und jetzt so nach ja 

(seufzt) sieben Jahre ist er jetzt schon an Land pp ja da läuft das und er sieht auch die Vorteile die 

Freunde die man regelmäßig treffen kann Planungen die man machen kann das war alles früher 

unmöglich so ich mußte viel alleine machen und auch für N. ist es also ‘ne ganz tolle Erfahrung ich 
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muß sagen sie hat also ‘n besseren Draht zu ihm als zu mir weil ich eben keine guten Nerven 

hab’ ich hab’ immer geschrien früher gesagt ‘Also wie meine Mutter geschrien hat so von der Seite 

das passiert Dir nie’ jetzt stand ich da und hab’ gesagt so ‘Du schreist ja noch mehr ne’ aber ich ich 

hab’ es hab’ es ich hab’ mich da nicht unter Kontrolle ne das ist das ist die ist dermaßen also 

aufreibend sogar mein ruhiger: Mann: der sagt manchmal so witzig naja und um das ‘n bißchen ins 

Lächerliche zu ziehen ‘Aber wir geben sie nicht ins Heim ne!’ 
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I: Mhm und wie geht es Dir damit? 

G: Sie ist ein wahnsinnig anstrengender Mensch. 

I: Mhm 

G: Ja das sind schon immer wieder diese Sachen und es ist auch so daß ich weiß ich also da bin ich 

jetzt da bin ich: es ist entweder Überforderung oder Unterforderung pp die beiden Auslöser sind es 

wenn es mal wieder losgeht. 

I: Überforderung von was? 

G: Eh daß ich mich von anderen überfordern lasse und ich mich selber auch beides. 

I: Wie fühlst Du Dich in solchen Situationen? 

G: Eh eh also ich sag mal ich mache zu wenig für mich da ich meine die Familie wenn ich sage ich 

hätte eigentlich das Gefühl ich schon ‘n paarmal ich muß jetzt ins Krankenhaus so hab’ ich gesagt 

‘Du kannst das nicht wie soll das hier laufen? (!) Wie soll das gehen ne’ das ist damals schon schlecht 

genug gewesen pp daß also ich jetzt sehe das muß laufen ich muß jetzt für mich also gut und schön 

ich sorge ja für die Familie aber wenn ich meine ich brauche jetzt ich muß ins Krankenhaus gehen 

dann muß ich das machen 

I: Mhm 

G: daß ich also auf mich höre und sag ‘Du kannst jetzt nicht mehr’ und es geht dann doch noch weiter 

dann ist Deine Deine Mutter mal ‘ne Zeitlang gekommen ne Woche und ich konnte also wirklich da 

ich kann dann unheimlich viel schlafen in der Zeit und das gibt mir also Kraft ich bin so kaputt also 

ich sehe aus ich hab’ keinen Appetit also schlimm wirklich schlimm und das das hat mir auch schon 

geholfen aber ich bin jetzt auch mit Dr. F. dahin gekommen daß ich sag ‘Also pp eh hier dieses 

Gebrauchen das ist eigentlich ne ganz tolle weibliche Eigenschaft ne wo man pp Gebraucht-Werden 

ist ja was Schönes nech was brauche ich eigentlich für mich wo liegen meine Bedürfnisse dann’ und 

daß ich jetzt sage ‘Dieses dieses Mit-und-ohne-Medikamente das ehm das möchte ich für mich 

abklären’ und da werde ich also jetzt irgendwann mal ‘n Termin im G. (Klinik) wieder ausmachen 

und sagen ‘Das möchte ich hier mal geklärt haben unter Kontrolle’ das findet er ja zu Hause lehnt er 

die Verantwortung ab das kann er nicht und ich kann weiß auch Situationen so dieses Frühstück 

machen und so dieses früh aufstehen das ist für mich das Allerschlimmste hochzukommen dann pack’ 

ich das noch gerade dann hab’ ich denen das fertig hingestellt leg’ mich wieder hin also das ist ‘ne 

Wahnsinns-Anstrengung daß ich wirklich manchmal denke ‘Was machst Du jetzt Du kannst keinen 

Teller hinstellen’ und dann wenn ‘s mir wieder besser geht dann dann erinnere ich mich dann seh ich 

mich und sag ‘Wie ist das bloß möglich daß Du da solche ja Schwierigkeiten hattest mit den 

simpelsten Dingen im Haushalt’. 

I: Ja das kann ich verstehen 
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G: Ja ja und jetzt ehm lese ich ein sehr interessantes Buch das hab’ ich auch von dem Dr. F. und 

ich weiß nicht ob Dir den Küper ob der Holländer Dir ein Name ist ja ‘Seelenfinsternis’ ja da bin ich 

angefangen und das ehm find’ ich also richtig gut daß er das eben was ich sagte das berühmte 

Zusammenreißen ‘Dann passiert das Dir schon nicht’ und so weiter das es einen Fachmann trifft aber 

bei ihm scheint es ja ausgelöst zu sein durch eine Viruserkrankung ich meine die Auslöser liegen ja 

bei jedem Menschen ganz unterschiedlich ne. 
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I: Ja 

G: Ja und das find’ ich wirklich toll und was ich noch habe ich habe im pp ehm Dezember in O. 

(Stadt) wo ich zur Schule gegangen bin ein Klassentreffen mitgemacht ich hab’ die also 35 Jahre 

nicht gesehen hab’ denn also eine ja Schulfreundin mit der ich damals engen Kontakt hatte eben 

durch die schwirrt in der Weltgeschichte ‘rum und ich ja und denn hatte sie mit einer anderen 

Freundin Kontakt in O (Stadt) und die sagte dann schon daß ich öfter mal Depressionen hab’ und da 

hat die gesagt ‘Ja die G. (Eigenname)?’ ‘Ja’ sagt sie ‘Das gibt ‘s gar nicht was meinst Du denn was 

ich hab’!’ ne da haben wir uns darüber unterhalten daß sie also auch Ludomil nimmt pp (räuspert 

sich) und haben also da eh pp da tauschen wir uns aus und ich hab’ ihr auch ich hab’ früher so ‘n 

Taschenbuch gehabt von ich weiß gar nicht mehr wie das heißt eh auch über eh da haben Frauen fünf 

Frauen geschrieben wurden Fälle eh richtig da kam auch der der Fachmann zu dieser zu diesem Fall 

was was mit diesen einzelnen Menschen passierte der beurteilte das dann und da waren also 

mindestens vier Suizide dabei was für mich im Grunde wo ich das so gelesen hatte schon klar war 

aber ich hab’ ’s gelesen als es mir so schlecht ging und da ging hab’ ich also es hat mich richtig 

runtergezogen weil ich manchmal wirklich Angst (laut) vor mir selber hab’ ich denk ‘Wo führt das 

hin wo führt das hin’ ich meine das dieser Schluß ist ja für solche Fälle gar keine Seltenheit pp es ist 

(!) keine Seltenheit und ich kann das also sehr gut verstehen daß man sagt nun will ich nicht mehr und 

kann ich auch nicht mehr aber das hat mich so sehr ‘runtergebracht dieses Buch muß ich sagen daß 

ich ehm ich hab’ ‘s hinterher nochmal gelesen wo ‘s mir besser ging da hab’ ich also dann doch einige 

Sachen für mich rausgepickt aber da auch zum Beispiel so Sachen die eben vom Haushalt was 

überhaupt nicht mehr funktionierte nicht mehr nicht mehr angezogen nichts (!) mehr man vegetiert 

wirklich nur noch dahin ne und das Schlimmste bei bei den meisten Sachen ist daß es nicht (!) als 

Depression erkannt wurde und das ist die große Schwierigkeiten -keit weil es ja doch die Depression 

in vielen ja organischen Beschwerden ist ne so vegetative Störungen oder was alles es da gibt. 

I: Ja sag’ mal wenn Du so dieses Gefühl hast ‘Ich kann nichts mehr machen so Haushalt Bügeln 

Kaffeekochen was auch immer’ machst Du Dir auch Gedanken über das was Dich da eigentlich so 

drückt daß Du nichts mehr tun kannst also in bezug auf diene Depression? 

G: Es ist ehm meine körperliche Verfassung ist daß ich mich einfach schlecht fühle daß ich also ehm 

‘n ‘n ‘n Mühe hab’ aus m Bett aufzustehen und zu laufen und was zu machen und denn gleich mich 

wieder hinhäng’ und auf ‘m nächsten Stuhl da da daß ich so richtig so irgendwo alle bin mal ne daß 

ich also so saft- und kraftlos bin. 

I: Und hast Du eine Ahnung was für Gedanken Du Dir dann machst? 

G: Nein nein nein. 

I: Es äußert sich in erster Linie körperlich bei Dir? 
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G: Ja ja und was ich vorher schon gehabt hab’ richtig das hab’ ich auch mal überlegt so 

zurückblickend wo als wir da N. und ich alleine waren da naja wir haben ‘n dolles Leben manchmal 

geführt haben wir auch gemacht dann mal Sonntag Samstag Sonntag nur im Bett geblieben (leise) 

alles ins Bett geholt ‘Wir gehen nicht an die Tür wir gehen nicht ans Telefon’ (lacht) und das haben 

wir so richtig genossen ne und eh ja oder mal frühstücken im Bett ich weiß bei den ganzen Reisen daß 

sie immer fasziniert so wenn wir denn irgendwo nachts im Hotel ankamen und da sagt ach noch was 

zu Trinken oder zu Essen bestellt und denn kam das so mit ‘m Wagen ‘reingefahren schön mit 

Tischdecke so (klopft) Roomservice das hat sie dann hat sie an den Wochenenden (lacht) auch 

gemacht und das da hab’ ich so nachgedacht das ist für mich unheimlich wichtig daß ich auch viel 

Zeit für mich hab’ für mich alleine (leise) 
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I: Ja 

G: daß ich lese ungestört bin nicht wenn ich lese oder was mache. 

I: Und was denkst Du über Deine Umwelt in diesem Zusammenhang oder auch allgemein? 

G: Die Tochter hat überhaupt keine Rücksicht die geht ‘rum ne und daß ich sie denn auch manchmal 

anschreie ich sag’ ‘Ich mag das nicht wenn und ich möchte Du weißt daß ich das nicht abkann warum 

machst Du das?’ 

I: Mhm 

G: ‘Ach Du bist ja Du mit Deinen Nerven sowieso ne das ist immer das selbe bei Dir ne’ ich sag ‘Ist 

mir ganz egal mit den Nerven es ist so’ ich finde sie auch eher oft so rücksichtslos so und fast auch 

undankbar so und aber mit meinem Mann das ist besser. 

I: Mhm 

G: Und da denk ich auch oft so nimm’ es so es reicht schon wenn mein Partner sich Mühe gibt und 

ich bin dann nicht so dem so ausgeliefert wenn meine Tochter so egoistisch ist weil ich hab’ ja seinen 

Beistand und so auch wenn er einerseits damals der Auslöser war so ist doch heute er gleichzeitig der 

der mir am meisten hilft so und das erleichtert natürlich so daß ich ihm nicht in allem aber in vielem 

schon so wieder vertrauen kann. 

I: Und wie ist es jetzt so? 

G: Es ist es mir jetzt auch manchmal zuviel daß mein Mann immer um mich ‘rum ist aber wir haben 

jetzt eine sehr gute Sache gemacht wir haben uns eh mein Mann wollte immer ‘n Haus haben und ich 

hab’ gesagt ‘Also solange Du zur See fährst kriegen wir kein Haus und will ich nicht bin ja nicht 

verrückt mit dem Kind alleine’ das hat denn auch irgendwie nicht geklappt und in den sieben Jahren 

hat er nun gemeint ‘Du mußt Du mußt doch was anderes für Dich haben wo das im Grunde nicht die 

erfüllende Sache als Job ist die Du machst’ er hat gesagt ‘Ich hab’ meine Karriere hinter mir was ich 

jetzt mache ist okay ich weiß wofür’ und da haben wir uns ein in der Nähe von H. (Ort) ein 

Grundstück gekauft so auf ‘m platten Land und sind da angefangen so richtig mit Pflanzungen Hecke 

und Baum und Hütte für Gartengeräte und dann hab’ ich gesagt ‘Mensch dieses immer nur fahren 

dahin’ und denn haben wir immer im Ort gewohnt und so ‘Kann man nicht sehen daß wir doch 

nochmal ‘n kleines Häuschen dahin kriegen?’ und da haben wir ein Holzhaus da stehen und nun 

können wir es gut mal machen daß jemand ‘n Wochenende da ist oder zu Hause ist oder so daß also 

viel viel jeder mal Zeit für sich ganz alleine braucht ne ich war mit N. schon mal jetzt ‘n Wochenende 
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da und da war er allein zu Hause und sagt er der erste Abend ist ja ganz toll der zweite geht auch 

noch aber dann am dritten kam er sich doch alleine vor sagt er hat er sich gefragt wann wir denn 

wiederkommen ne. 
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I: Mhm 

G: Ja und das ist also ne wichtige Sache und wir haben auch da also Leute im Dorf die D. 

(Einheimische) sind ja ‘n Schlag für sich aber wir kommen gut mit ihnen klar. 

I: Ja gibt es jetzt noch was was Du für wichtig hälst was Du über Deine Depressionen erzählen 

möchtest? 

G: Nein also ich merke so wo ich dabei bin ich hab’ doch ziemlich ausgeholt und im Grunde 

genommen weiß ich ja wo es begann nech. 

I: Ja 

G: Manchmal bestimmt dachte ich manchmal ich wollt’ Sachen nicht wahrhaben oder die zur Seite 

getan aber das nutzt ja nichts ich komm darauf zurück ne. 

I: Ja 

G: Es es ereilt mich wieder ne und ich finde eh das hab’ ich also das hab’ ich mit Sicherheit gelernt 

ich finde wenn man das mit 50 nicht geschafft hat den Dingen also nicht auszuweichen sondern 

Sachen sich zu stellen so ich sag ‘Mut zur Lücke nech’ es ist oder es ist nicht. 

I: Ja 

G: Also und ich finde auch für mich jetzt gut das hab’ ich auch meinem Mann erzählt er sagt auch das 

findet er sehr gut daß ich daß also er bringt mich ja also er will mich ja dann im Krankenhaus haben 

weil er auch nicht weiter weiß wo er er meint es muß mir irgendwo geholfen werden die beiden 

können das nicht mehr ne und das ist für die auch ‘ne Strapaze sowas mitzumachen immer zu gucken 

und Mist und wie geht ‘s und wieder nichts ich es ist auch fürchterlich und die die beiden tun mir 

denn auch leid nech. 

I: Ja 

G: Ja das ist so den den Rhytmus den ich hab’ ich hoffe darauf daß wenn ich am Freitag ja ich nehm’ 

jetzt Hormone und dann ist sieben Tage Pause mit den Hormonen eh ich wieder anfange am Freitag 

fang’ ich wieder an ich hoffe daß es dann wieder besser geht. 

I: Mhm 

G: Und das ist auch so also das kommt von beiden Seiten das die Depression sein und das kann auch 

das Klimakterium sein 

I: Ja 

G: verstärkt von beidem ne das verwischt ja irgendwo ppp. 

I: Mhm und was tust Du nachts? 

G: Ich lese ich schreibe ich grübele also ich ärgere mich nicht das hab’ ich mal gemacht ne. 

I: Mhm 

G: Und was nützt das jetzt die Leute wissen schon wenn sie viel Post kriegen daß ich wieder nicht 

schlafen kann. 

I: Mhm 

G: Nur nach ‘ner Zeit geht es ‘n bißchen an die Substanz ne dann werd’ ich so zittrig 
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I: Ja klar 716 
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G: ne und das also bringt nichts. 

I: Mhm 

G: Aber ich hoff doch auf Freitag und denn fahr’ ich am Sonntag ‘ne Woche mit meiner Freundin 

nach M. (Land) nach genau 25 Jahren wir haben uns in / kennengelernt und gönnen uns da ‘ne Woche 

jetzt nach 25 Jahren ich hab’ gerade heute nachmittag die Fotos angeguckt (lacht) es ist doch ‘n 

großer Unterschied ne 25 Jahre pp. 

I: Das glaub’ ich wohl ja. 

G: Wir gehen auch in das gleiche Haus wir haben also noch ‘n Foto wo der eh ja der Inhaber dieser 

Inselhotels ‘drauf ist vielleicht ist er ja noch da wir nehmen es mal mit. 

I: Das klingt als würdest Du Dich freuen. 

G: Ja also wir freuen uns unheimlich (lacht). 

I: Und kannst Du mir nochmal erzählen wie Du denkst jetzt so über Deine Umwelt? 

G: Also die und ich wir reagieren also wirklich eh (zögert) beide sehr verständnisvoll ich mußte ja 

auch erst viel lernen ja prima es müßte nur N. geht noch zur Schule hab’ ich zuerst immer wenn es 

mir schlecht ging so richtig ‘drauf gelauert daß sie mittags kam und er dann abends nech hätte ich 

mich am liebsten auf die gestürzt auch nech naja und das hab’ ich bestimmt auch eh eh gemacht am 

Anfang der Zeit wo er denn an Land blieb daß ich mich denn geklammert habe (leise) und das läuft 

schief daß ich mich geklammert habe und das das ging einfach das das konnte (!) nicht gut gehen das 

für für keinen Menschen gut ‘ne Klammerung ne und daß ich also jetzt sage auf ‘Was ich mache auch 

ich habe ich alleine habe die Verantwortung für mich und möchte sie auch weiter haben’ und deshalb 

jetzt auch das mit dem Urlaub und vielleicht auch mehr noch so in die Richtung und eben auch daß 

ich mich umhöre so. 

I: Und warum hast Du Dich entschieden an der Gruppe teilzunehmen? 

G: Das war auch so ich muß was machen brauche auch noch mehr so Hilfe wenn ich so wie jetzt 

nachts wieder überhaupt nicht zur Ruhe komme so ich weiß schon daß noch nicht alles gut ist daß ich 

ich muß noch mehr wissen über mich so und wie es so wohl weitergehen kann so ich weiß auch nicht 

das ist so einmal daß dieses Klammern auch ganz weggeht und einmal auch so daß ich genauer weiß 

was so los ist und mir hat das im G. (Klinik) ja viel gebracht und so denke ich wird mir das auch viel 

bringen hier nochmal und mein Arzt sagte auch daß ich ruhig mal hingehen sollte. 

I: Was erwartest Du so von der Gruppe? 

G: Vielleicht bestenfalls daß es einfach mal ganz anders wird mit mir und meinen Depressionen. 

I: Erwartest Du auch etwas in bezug auf die Teilnehmerinnen? 

G: Nein überhaupt nicht ich brauche keine neuen Freunde ich brauche das wirklich nicht ich will auch 

nicht Menschen um mich haben um die ich mich kümmern müßte es ist schon so daß ich eher mit 

Gesunden lieber zusammen wäre und nicht ausgenutzt werden möchte durch die Geschichten anderer. 

I: Ja okay dann danke ich Dir für das Interview auch daß Du so ausführlich erzählt hast. 

G: Gerne. 
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0. Einleitung 
 
 
 

In diesem Anhang befindet sich ein vollständiges 
Auswertungsprotokoll, wie es für alle Eingangs- und 
Abschlußinterviews nach dem von der Verfasserin entwickelten 
Verfahren erstellt wurde. 
 
Das dem vorliegenden Auswertungsprotokoll zugrundeliegende 
Interview ist das Eingangsinterview der Versuchsperson 4 in 
Versuchsgruppe 1 (VP4aVG1). Es befindet sich in Anhang B 
dieser Arbeit. 
 
Sofern es notwendig erschien, wurden den jeweiligen 
Auswertungsschritten einige Bemerkungen zur Verfahrensweise 
vorangestellt. Eine ausführliche Darstellung der Vorgehensweise 
und der einzelnen Auswertungsschritte befindet sich in Kapitel 
10.2.1 der vorliegenden Arbeit. 
 
Das Interview und das Auswertungsprotokoll wurden der Arbeit 
exemplarisch beigefügt. Alle weiteren Interviews und 
dazugehörigen Auswertungsprotokolle liegen elektronisch 
gespeichert vor und können auf Nachfrage bei der Verfasserin 
eingesehen werden. 
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1. Interviewprotokoll 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wie lang war das Interview? 

 

11040 Wörter 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wie war die räumliche Atmosphäre? 

 

Angenehm, ruhig 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gab es Störungen von außen? 

 

Nein 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wurde das Tonbandgerät als störend empfunden? 

 

Nein, es wurde im Gegenteil zunächst gar nicht bemerkt und nach dem Hinweis auf das Gerät sofort 

wieder außer Acht gelassen. Während des Interviews wurde es nicht einmal angesehen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wie gestaltete sich die Interaktionssituation zwischen Interviewerin und dem/der Be-fragten? 

 

Die Interaktionssitutation gestaltete sich von vornherein sehr freundlich, die VP schien zunächst 

jedoch angespannt. Sie beantwortete Fragen zunächst sehr schnell. Im Verlauf des Interviews nahm 

die Anspannung zusehends ab und die Befragte antwortete immer ruhiger und ausführlicher. 

Letztendlich fühlte sie sich in der Rolle der Befragten sichtlich wohl. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fanden bemerkenswerte Stimmungsschwankungen im Gesprächsverlauf statt? 

 

Die Abnahme der anfänglichen Spannung war die einzige beobachtbare Stimmungsschwankung. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Postskriptum 
 

 

 

Nach Beendigung des Interviews gemachte bedeutsame Äußerungen des/der Interviewten: 

 

 

 

Die VP bemerkte, daß es ihr "... gut getan habe das alles mal zu erzählen ..." und daß sie sehr 

gespannt auf die Gruppe sei. 

 

Allein die Hoffnung, über sich sprechen zu können, verband sie schon mit der Vorstellung von 

Erleichterung. 
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3. Thematische Kognitionssequenzen (Übersicht) 
 
 
Die folgende Übersicht über die thematischen Kognitionssequenzen des 
Eingangsinterviews ist identisch mit der in Kapitel 10.2.1 der vorliegenden Arbeit 
(auf Basis der Fragen des von der Verfasserin entwickelten Interviewleitfadens 
erstellten) Übersicht über die TKS. Sie wird aus zwei Gründen hier noch einmal 
angeführt: 
 Zum einen dient sie einer ersten Übersicht über die im Interview von der 

Versuchsperson angesprochenen Inhalte und 
 zum zweiten wird deutlich, daß die Versuchsperson neben den mittels der Fragen 

thematisierten Inhalten keine weiteren Bereiche angesprochen hat. 
 
 
Sequenz 
 

Inhalt 

1 Demographische Daten 
2 Äußerungen zur gegenwärtigen Lebenssituation 
3 Biographische Äußerungen und Äußerungen zur 

Herkunftsfamilie 
4 Bedeutsame Lebensereignisse 
5 Krankengeschichte und -verlauf 
6 Zukunftserwartungen 
7 Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen 
8 Gedanken im Alltag 
9 Gedanken über die Depression 
10 Gedanken zur eigenen Person 
11 Gedanken zur Umwelt 
12 (Vermutete) Gedanken der anderen über die VP und/oder ihre 

Depression 
13 Beweggründe für die Gruppenteilnahme, Erwartungen an die 

Gruppenteilnahme, Erwartungen an die TeilnehmerInnen 
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3.a) Thematische Kognitionssequenzen (chronologisch geordnet) 
 
 
Im ersten Auswertungsschritt zur Analyse der TKS wurden die thematischen 
Kognitionssequenzen des Interviews in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. 
Zwischen den einzelnen TKS befinden sich die von der Interviewerin gestellten 
Fragen, die einen Wechsel der im Interview angesprochenen Inhalte einleiten. 
Stehen den TKS mehrere Fragen voran, handelt es sich um diejenigen Fragen, die im 
Laufe der den Fragen folgenden TKS gestellt wurden. Nicht mit angeführt sind 
Verständnisfragen (z. B. "Mhm ich frag mich gerade Dein Mann fährt noch zur See 
ne?", Seite 14, Zeile 538) sowie Anmerkungen der Interviewerin (z. B. "Ja das kann 
ich verstehen.", Seite 16, Zeile 596), die keinen Wechsel der TKS einleiten. 
Sofern die interviewte Person thematische Wechsel ohne einleitende Fragestellungen 
vorgenommen hat, werden diese ohne Einschub aufeinander folgend abgebildet. 
 
 
 
Frage(n): Beginnen möchte ich dieses Interview mit einigen Fragen zu Deiner 

Person. 
Wie alt bist Du?1 (Seite 1, Zeile 1) 

 Was bist Du von Beruf? (Seite1, Zeile3) 
 
Sequenz Inhalt 
1.a Demographische Daten: Alter, Beruf 
 
 
Frage(n): Lebst Du, Du sagtest eben, wegen der Ehe, lebst Du also mit Deinem Mann 

zusammen? (Seite 1, Zeile 6) 
 
Sequenz Inhalt 
2.a Äußerungen zur gegenwärtigen Lebenssituation: Beschreibung der 

gegenwärtigen Familiensituation 
 
 
Frage(n): Aus welchen Mitgliedern bestand die Familie, in der Du aufgewachsen 

bist? (Seite 1 Zeile 8) 
 
Sequenz Inhalt 
3.a Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen: Das 

Aufwachsen bei den Großeltern 
 
 
Frage(n): Gibt es besondere Ereignisse in Deinem Leben, die Du als bedeutsam 

bezeichnen würdest? (Seite 1, Zeile 12) 
 
Sequenz Inhalt 
4.a Bedeutsame Lebensereignisse: Bedeutsame Lebensereignisse während der 

Ehe 
 

                                                           
1 Alle im Laufe des Auswertungsprotokolles angegebenen Zitate werden gemäß der erstellten 
Transkription den Regeln Mergenthalers (1992) entsprechend wiedergegeben. In dieser Rubrik 
allerdings wird im Interesse einer übersichtlichen Darstellung den orthographischen Regeln der 
deutschen Sprache gefolgt. 
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Frage(n): Seit wann bist Du depressiv? (Seite 1, Zeile 18) 
Kannst Du mir den Verlauf Deiner Krankheit schildern? (Seite 1, Zeile 23) 

 
Sequenz Inhalt 
5.a Krankengeschichte und -verlauf: Klinikaufenthalte und Therapie 
3.b Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen: 

Umschulung zur Sozialpädagogin 
4.b Bedeutsame Lebensereignisse: Kennenlernen des Ehemannes 
4.c Bedeutsame Lebensereignisse: Aufgabe des Studiums 
3.c Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen: Reisen 

mit dem Ehemann 
3.d Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen: Geburt 

der Tochter 
11.a Gedanken zur Umwelt: Die anstrengende Tochter 
3.e Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen: Reisen 

mit der Familie 
3.f Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen: 

Schulzeit der Tochter 
3.a Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen: Das 

Aufwachsen bei den Großeltern 
3.g Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen: 

Beziehung zur Schwester 
11.b Gedanken zur Umwelt: Gedanken über den und Kontakt zum Vater 
5.b Krankengeschichte und -verlauf: Depressionen in der Jugend 
5.c Krankengeschichte und -verlauf: Der schwerste Zusammenbruch nach dem 

Fremdgehen des Ehemannes 
5.d Krankengeschichte und -verlauf: Klinikaufenthalt nach dem schweren 

Zusammenbruch 
9.a Gedanken über die Depression: Mit Medikamenten ist die Depression zu 

heilen 
5.e Krankengeschichte und -verlauf: Zusammenbruch während eines Urlaubs 
5.d Krankengeschichte und -verlauf: Klinikaufenthalt nach dem schweren 

Zusammenbruch 
4.d Bedeutsame Lebensereignisse: Versöhnung mit dem Ehemann 
9.b Gedanken über die Depression: Der Ehemann ist unschuldig an dem 

depressiven Schub 
7.a Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen: Wahrgenommene 

Energie während der Depression 
11.c Gedanken zur Umwelt: Gedanken über Ärzte und Therapeuten 
9.a Gedanken über die Depression: Mit Medikamenten ist die Depression zu 

heilen 
11.c Gedanken zur Umwelt: Gedanken über Ärzte und Therapeuten 
11.d Gedanken zur Umwelt: Der gegenwärtige Neurologe 
7.b Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen: Passivität 
 
 
Frage(n): Ja und was sind das für Gedanken, die Du Dir jetzt so machst in bezug auf 

Deinen Alltag? (Seite 10, Zeile 373) 
 
Sequenz Inhalt 
8.a Gedanken im Alltag: Alltägliches Denken an die Depression 
12.a (Vermutete) Gedanken der anderen über die VP und/oder ihre Depression: 

Gedanken der Familienmitglieder über die Depression 
8.b Gedanken im Alltag: Die Wichtigkeit von Arbeit 
5.f Krankengeschichte und -verlauf: Erneuter depressiver Schub 
11.e Gedanken zur Umwelt: In der Klinik ist man ausgeliefert 
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Frage(n): Erinnere Dich doch bitte jetzt einmal an eine Situation, in der Du Dich 
depressiv fühlst und versuche, mir die Gedanken zu berichten, die Dir 
dabei durch den Kopf gehen oder gingen. (Seite 12, Zeile 463-464) 
Und hast Du 'ne Ahnung, was für Gedanken Du Dir da gemacht hast in 
bezug auf Deinen Zusammenbruch? (Seite 12, Zeile 467-468) 
Was ging da so in Dir vor? (Seite 12, Zeile 470). 
Denkst Du viel darüber nach? (Seite 13, Zeile 499) 
Mhm und wie geht es Dir jetzt, wenn Du so über diese Dinge nachdenkst? 
(Seite 13, zeile 513) 

 
Sequenz Inhalt 
7.c Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen: Gedanken über das 

Fremdgehen des Ehemannes 
7.d Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen: Gedanken über die 

Mutter 
4.e Bedeutsame Lebensereignisse: Das Zu-Hause-Bleiben des Ehemannes 
2.a Äußerungen zur gegenwärtigen Lebenssituation: Beschreibung der 

gegenwärtigen Familiensituation 
11.a Gedanken zur Umwelt: Die anstrengende Tochter 
7.e Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen: Auslöser der Depression
10.a  Gedanken zur eigenen Person: Die eigenen Bedürfnisse 
6.a Zukunftserwartungen: Leben ohne Medikamente 
7.b Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen: Passivität 
11.f Gedanken zur Umwelt: Kontakt mit anderen Depressiven 
7.b Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen: Passivität 
10.b Gedanken zur eigenen Person: Ich brauche Zeit für mich 
 
 
Frage(n): Und was denkst Du über Deine Umwelt in diesem Zusammenhang oder 

auch allgemein? (Seite 17, Zeile 650) 
 
Sequenz Inhalt 
11.a Gedanken zur Umwelt: Die anstrengende Tochter 
11.e Gedanken zur Umwelt: Gedanken über den Ehemann 
 
 
Frage(n): Und wie ist es jetzt so? (Seite 17, Zeile 664) 
 
Sequenz Inhalt 
2.b Äußerungen zur gegenwärtigen Lebenssituation: Gegenwärtiges Leben in 

der Familie 
 
 
Frage(n): Ja, gibt es jetzt noch was, was Du für wichtig hälst, was Du über Deine 

Depression erzählen möchtest? (Seite 18, Zeile 684-685) 
 
Sequenz Inhalt 
9.c Gedanken über die Depression: Verdrängungen haben keinen Sinn 
12.a (Vermutete) Gedanken der anderen über die VP und/oder ihre Depression: 

Gedanken der Familie über die Depression 
7.e Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen: Schlaflosigkeit während 

der Depression 
6.b Zukunftserwartungen: Hoffnung auf Besserung und geplante Aktivitäten 
 
 
Fragen(n): Und kannst Du mir nochmal erzählen, was Du denkst jetzt so über Deine 

Umwelt? (Seite 19, Zeile 730) 
 
Sequenz Inhalt 
10.c Gedanken zur eigenen Person: Die Verantwortung liegt bei mir 
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Frage(n): Und warum hast Du Dich entschieden, an der Gruppe teilzunehmen? (Seite 

19, Zeile 741) 
 
Sequenz Inhalt 
13.a Beweggründe für die Gruppenteilnahme, Erwartungen an die 

Gruppenteilnahme, Erwartungen an die TeilnehmerInnen: Hilfesuche 
 
 
Frage(n): Erwartest Du auch etwas in bezug auf die TeilnehmerInnen? (Seite 19, 

Zeile 750) 
 
Sequenz Inhalt 
13.b Beweggründe für die Gruppenteilnahme, Erwartungen an die 

Gruppenteilnahme, Erwartungen an die TeilnehmerInnen: Bloß keinen 
Kontakt zu anderen Depressiven 
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3.b) Thematische Kognitionssequenzen (inhaltlich geordnet) 
 
 
In dem vorliegenden Auswertungsschritt wurden die differenziert aufgelisteten TKS 
inhaltlich sortiert. Ziel dieses Schrittes war es, alle Teilbereiche einer 'thematischen 
Hauptsequenz' unabhängig von ihrer Stellung im Interview zusammenhängend 
einsehen zu können (vgl. Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt c). 
 
 
 
Sequenz 
 

Inhalt 

 
 
1. Demographische Daten: 
 
1.a Alter, Beruf 
 
 
2. Äußerungen zur gegenwärtigen Lebenssituation: 
 
2.a Beschreibung der gegenwärtigen Familiensituation 
2.b Gegenwärtiges Leben in der Familie 
 
 
3. Äußerungen zur Herkunfstfamilie und biographische Äußerungen: 
 
3.a Das Aufwachsen bei den Großeltern 
3.b Umschulung zur Sozialpädagogin 
3.c Reisen mit dem Ehemann 
3.d Geburt der Tochter 
3.e Reisen mit der Familie 
3.f Schulzeit der Tochter 
3.g Beziehung zur Schwester 
 
 
4. Bedeutsame Lebensereignisse: 
 
4.a Bedeutsame Lebensereignisse während der Ehe 
4.b Kennenlernen des Ehemannes 
4.c Aufgabe des Studiums 
4.d Versöhnung mit dem Ehemann 
4.e Das Zu-Hause-Bleiben des Ehemannes 
 
 
5. Krankengeschichte und -verlauf: 
 
5.a Klinikaufenthalte und Therapie 
5.b Depressionen in der Jugend 
5.c Der schwerste Zusammenbruch nach dem Fremdgehen des Ehemannes 
5.d Klinikaufenthalt nach dem schweren Zusammenbruch 
5.e Zusammenbruch während eines Urlaubs 
5.f Erneuter depressiver Schub 
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6. Zukunftserwartungen: 
 
6.a Leben ohne Medikamente 
6.b Hoffnung auf Besserung und geplante Aktivitäten 
 
 
7. Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen: 
 
7.a Wahrgenommene Energie während der Depression 
7.b Passivität 
7.c Gedanken über das Fremdgehen des Ehemannes 
7.d Gedanken über die Mutter 
7.e Gedanken über die Auslöser der Depression 
7.f Schlaflosigkeit während der Depression 
 
 
8. Gedanken im Alltag: 
 
8.a Alltägliches Denken an die Depression 
8.b Die Wichtigkeit von Arbeit 
 
 
9. Gedanken über die Depression: 
 
9.a Mit Medikamenten ist die Depression zu heilen 
9.b Der Ehemann ist unschuldig an dem depressiven Schub 
9.c Verdrängungen haben keinen Sinn 
 
 
10. Gedanken zur eigenen Person: 
 
10.a  Die eigenen Bedürfnisse 
10.b Ich brauche Zeit für mich 
10.c Die Verantwortung liegt bei mir 
 
 
11. Gedanken zur Umwelt: 
 
11.a Die anstrengende Tochter 
11.b Gedanken über den und Kontakt zum Vater 
11.c Gedanken über Ärzte und Therapeuten 
11.d Der gegenwärtige Neurologe 
11.e Gedanken über den Ehemann 
11.f Kontakt mit anderen Depressiven 
 
 
12. (Vermutete) Gedanken der anderen über die VP und/oder ihre Depression 
 
12.a Gedanken der Familienmitglieder über die Depression 
 
 
13. Beweggründe für die Gruppenteilnahme, Erwartungen an die 

Gruppenteilnahme, Erwartungen an die TeilnehmerInnen:: 
 
13.a Hilfesuche 
13.b Bloß keinen Kontakt zu anderen Depressiven 
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4. Identifizierung von subjektiven Imperativen, IVK und KUS mittels 
sprachlicher Indikatoren 

 
 
Zur Identifizierung der subjektiven Imperative, IVK und KUS bedurfte es in einem 
ersten Durchgang der Identifizierung von sprachlichen Indikatoren, die 
(möglicherweise) Hinweise auf Imperierungsprozesse darstellen. Die Ergebnisse 
dieses Auswertungsschrittes werden im folgenden dargestellt. 
 

 

Sichere sprachliche Indikatoren: 

 

1. Anzahl: 487

 

2. Auffälligkeiten: - wenig Schimpfwörter oder Flüche 

- überwiegend Universalquantifikatoren 

 

 

Mögliche sprachliche Indikatoren: 

 

1. Anzahl: 182

 

2. Auffälligkeiten: - wenig Schimpfwörter oder Flüche 

- überwiegend Universalquantifikatoren (s. o.) 

 

 

Einschätzungen zum Sprechverhalten: 

 

Allgemeiner Eindruck: - eher elaborierter Code,  

- Differenzierungsvermögen 
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5. Analyse sämtlicher Imperierungen 
 
 
Nach Abschluß der ersten Identifizierung subjektiver Imperative, IVK und KUS 
mittels sprachlicher Indikatoren (vgl. Kapitel 3 vorliegender Arbeit) wurde zunächst 
mit dem im folgenden beschriebenen Verfahren eine Liste sämtlicher im Interview 
analysierter Imperierungen erstellt.  
 
 Nach der Identifizierung sprachlicher Indikatoren, die (mögliche) Hinweise auf 

Imperierungen darstellen, wurde in einem weiteren Schritt die Analyse unter 
Berücksichtigung des Kontextes und des nonverbalen Gehaltes der jeweiligen 
Hinweise auf Imperierungen vertieft. Somit erscheinen in der folgenden Liste 
neben explizit imperativischen Äußerungen auch solche, die unter 
Berücksichtigung des Kontextes ihrer Nennung und/oder ihrer konotativen 
Bedeutung als Imperierungen analysiert werden konnten. 

 Es wurden letztendlich sämtliche explizit genannten und erschlossenen 
Imperierungen in die Liste aufgenommen, so daß subjektive Kernimperative und 
IVK mit weitreichender Bedeutung für das Individuum neben einer Vielzahl von 
Ausführungsimperierungen und Mikroimperierungen vorliegen. 

 Explizit genannte Imperierungen wurden in wörtlicher Rede wiedergegeben, wie 
sie im transkribierten Interview vorliegen. Daher folgt die Zeichensetzung nicht 
den grammatikalischen Regeln der deutschen Sprache, sondern den von 
Mergenthaler (1992) aufgestellten Regeln. 

 Erschlossene Imperierungen wurden in möglichst naher Anlehnung an die 
Sprechart der Versuchsperson formuliert. Den erschlossenen Imperierungen 
wurden weitestgehend zur Verdeutlichung die Satzteile "... und das darf nicht 
sein!" bzw. "... und das muß so sein!" angefügt, um den imperativischen Gehalt zu 
verdeutlichen. Diese Formulierungen wurden stets im Präsens nachgestellt, auch 
wenn es sich möglicherweise um Imperierungen handelt, die sich auf die 
Vergangenheit oder die Zukunft beziehen. Ziel dieses Vorgehens war es, die 
nachgestellten Satzteile gleichbleibend kenntlich zu machen. 

 Mikroimperierungen und Teile von subjektiven Imperativen, IVK und/oder KUS, 
die an sich als Imperierung identifiziert werden konnten und gleichzeitig 
Bestandteile umfassenderer Imperierungen sind, wurden zunächst einzeln erfaßt. 
Die Zusammenhänge zwischen diesen Imperierungen wurden in einem späteren 
Auswertungsschritt, dem Arbeitsgang der Analyse von Strukturen identifizierter 
Imperierungen herausgearbeitet (siehe Abschnitt f der Auswertungsschritte in 
Kapitel 10 der vorliegenden Arbeit). 
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Die Liste sämtlicher Imperierungen 
 
 
S. 1 -- Z. 4 Es darf nicht sein, daß ich mein Studium wegen der Ehe 

abgebrochen habe! 
S. 1 -- Z. 9-11 "... ich bin weggekommen ... ich bin bei meinen Großeltern 

aufgewachsen meine Mutter konnte uns beide nicht in ihrem Leben 
haben ..." und das darf nicht sein! 

S. 1 -- Z. 13 Es darf nicht sein, daß ich nicht in einer normalen Famile 
aufgewachsen bin! 

S. 1 -- Z. 14-15 "... daß ich meinen Mann kennengelernt habe das war ein ganz 
wichtiges Ereignis!" 

S. 1 -- Z. 16-17 " ... und daß mein Mann mich einmal betrogen hat so das war auch 
ganz entscheidend daran bin ich wirklich kopeister gegangen!" 

S. 1 -- Z. 19 Seit dieser Sache mit dem Betrügen bin ich erst richtig schlimm 
depressiv! 

S. 1 -- Z. 21-22 "... Gott sei dank (war ich) nicht öfter als zweimal in der Klinik weil 
die Klinik das hat nie wirklich viel gebracht..." und das darf nicht 
sein! 

S. 1 -- Z. 27-29 Ich kriegte zu meiner damaligen Therapeutin eine Abhängigkeit und 
mußte deshalb die Therapie abbrechen! 

S. 1 -- Z. 32 Ich habe immer rückgefragt, ob das wohl auch gut so ist, was ich tue 
und das darf nicht sein! 

S. 1 -- Z. 34-36 Ich habe mit 17 einen Bürojob genommen, weil ich gar nicht wußte, 
was ich machen soll und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 40 Ich hatte bis ich meinen Mann kennenlernte keine dollen 
Erfahrungen mit Männern und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 41-42 Mit dem Studium versuchte ich, meinen sozialen Tick beruflich 
auszuleben, wenn ich schon keine Familie kriegte! 

S. 2 -- Z. 46 " ... dann hab’ ich immer überlegt ‘Verdammt nochmal da muß doch 
mal ‘n Mann sein’ ...!" 

S. 2 -- Z. 48-50 Ich bekam auf eine Kontaktanzeige eine Fülle von Zuschriften und 
das muß so sein! 

S. 2 -- Z. 50-51 Mein Mann hatte erstmal gar keine Chance, denn er war Seemann 
und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 53 "... ‘Das ist ja wohl ‘n armer Mensch der immer so (!) unterwegs ist’ 
...!" 

S. 2 -- Z. 55-56 Mein Mann kam nicht in Frage, "... denn also sowas von Familie das 
wollte ich nicht machen!" 

S. 2 -- Z. 58 Er hat mich überaschend besucht, ohne daß ich auf die Idee 
gekomen war! 

S. 2 -- Z. 65 Seine Kollegen fanden es bescheuert, daß ich weiterstudierte und 
nicht mitgefahren bin. Das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 68-69 Es "... war mir sehr peinlich zu sagen ‘Also ich geh’ jetzt doch keine 
...’ " beende das Studium in M. jetzt doch nicht, denn das darf nicht 
sein! 

S. 2-3 -- Z. 75-78 Ich war durch die Verspätung des Schiffes zu spät mit der 
Rückmeldung und bin deshalb ‘rausgeflogen. Das "... war ‘n ganz 
schöner Schlag für mich!" 

S. 3 -- Z. 80 Die Kabinen auf dem Schiff waren sehr klein und das darf nicht 
sein! 

S. 3 -- Z. 81-82 Ich reiste sehr gerne und deshalb war es eine dolle Gelegenheit, die 
ich wahrnehmen mußte! 

S. 3 -- Z. 85-86 "... dann war ich also zu Hause und dann mit dem Kind ne war ich 
da sehr angebunden ..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 86-87 Mein Mann war Gott sei Dank während der Geburt da! 
S. 3 -- Z. 88 Nachdem mein Mann weg war, hatte ich einen richtigen 

Zusammenbruch und das darf nicht sein! 
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S. 3 -- Z. 90-91 "... da war mir so die ganze diese ganze Dramatik diese 
Verantwortung für das Kind die Du erfüllen sollst das war war das 
war irgendwie einfach zuviel für mich ne!" 

S. 3 -- Z. 95 Dieses Kind hat mich sehr strapaziert und tut es auch heute noch 
und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 97-98 "... sie ist ehm anstrengend rich- richtig anstrengend ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 3 -- Z. 98-99 "... und vor allen Dingen was ich nicht habe was ich für sie 
gebrauchte sind gute Nerven und die hab’ ich nie gehabt und die 
krieg’ ich immer weniger ne ..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 100 "... nachts schrie sie denn auch immer denn alleine mit dem Kind ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 102-103 Ich konnte Eltern verstehen, die ihre Kinder geschlagen haben und 
ich mußte mich im Schlafzimmer einschließen, damit ich sie nicht 
schlage! 

S. 3 -- Z. 105 Sie stand dann immer vor meiner Tür und hat dagegen gebumst "... 
‘nech ‘Wenn Du jetzt ‘rausgehst Du fegst dem kleinen Kind eine ne’ 
..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 110-112 Ich habe zwei Leben geführt, ein Familienleben und eins alleine mit 
dem Kind und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 113 Später sind wir dann mitgefahren, aber es war wahnsinig mit dem 
Kind auf dem Schiff! 

S. 3 -- Z. 114-115 "... was was wir von der Welt gesehen haben das ist also 
unwahrscheinlich gewesen!" 

S. 4 -- Z. 119-120 "... als sie in die Schule kam da was wieder ‘ne neue Situation und 
da fühlte man sich hier so richtig angebunden ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 121 Ich durfte es dem Kind auch nicht antun, arbeiten zu gehen! 
S. 4 -- Z. 122 Ich war ein Schlüsselkind und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 124 Nach dem Tod meiner Großmutter hat meine Mutter versucht, mich 

allein aufzuziehen und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 125-126 "... dann haben wir versucht mit vierzehn so ‘ne Mutter-Tochter-

Beziehung aufzubauen was nicht ging ...!" 
S. 4 -- Z. 127-128 "... und dann der Alltag das war hart das war sehr hart also das war 

gab ‘s dann dolle Auseinandersetzungen aber die nicht ausblieben 
ne!" 

S. 4 -- Z. 132 Ich hatte in der Schule immer Schwierigkeiten und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 135-136 Ich wurde von jedem so ‘n bißchen miterzogen und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 138-139 Meine Mutter und ich "... hatten ‘ne große Auseinandersetzung kein 
Mann und so weiter und ‘Jetzt versuchst Du immer noch ‘n Mann zu 
kriegen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 139 Meine Mutter sagte, daß ich ein Produkt der Vergewaltigung bin 
und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 145 Meine Verwandten meinten, ich müßte mich mit meiner Schwester 
verstehen! 

S. 4 -- Z. 147-148 Meine Schwester war mir fremder als jede meiner Freundinnen und 
es durfte nicht sein, daß meine Familie mir da reinredete! 

S. 4 -- Z. 150-151 Meine Schwester hat mir Vorhaltungen gemacht, daß ich es besser 
hatte als sie und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 152 Im Gegensatz zu mir wurde meine Schwester von ihren 
Adoptiveltern verhätschelt! 

S. 4-- Z. 153-155 "... ‘Ich kann keine normale Beziehung zu zu diesem Mädchen 
haben und ich will es auch nicht und ich hab’ keine Lust mir ewig 
Vorhaltungen zu machen’ ...!" 

S. 5 -- Z. 157-158 Ich war in der Zeit sehr darauf bedacht, etwas für mich zu tun und 
das muß so sein! 

S. 5 -- Z. 160 "... ‘Was was soll ich damit (mit dem Kontakt zur Schwester) das ist 
‘ne Belastung für mich’ ..." und das darf nicht sein! 
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S. 5 -- Z. 160-161 "... ich hab’ genug Belastungen gehabt denen ich nicht aus ‘m Weg 
gehen konnte ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 161-162 "... aber jetzt will ich die Verantwortung für mich haben ich will das 
nicht!" 

S. 5 -- Z. 167 Ich beantworte die Briefe meiner Schwester nicht, denn dann würde 
ich sie verletzen und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 171-172 Es darf nicht sein, daß ich aufgrund meiner Misere mit der 
Depression zur Kur mußte! 

S. 5 -- Z. 173 Es darf nicht sein, daß mich eine Ärztin auf der Kur beschwatzt hat, 
Kontakt zu meinem Erzeuger aufzunehmen! 

S. 5 -- Z. 174 Es darf nicht sein, daß die Ärztin annahm, mich würde es gar nicht 
interessieren! 

S. 5 -- Z. 176 Es darf nicht sein, daß ich mich habe beschwatzen lassen! 
S. 5 -- Z. 181 Es darf nicht sein, daß ich diesen Namen habe, " ‘... das ist doch das 

Allerletzte’ !" 
S. 5 -- Z. 185-187 Es darf nicht sein, daß mein erster Kontaktversuch abgewehrt 

wurde! 
S. 5 -- Z. 188-189 Nach einigen Kontaktversuchen "... hat er (mein Vater) schließlich 

geantwortet und hat gesagt also eh pp er könnte sich nicht vorstellen 
und er bezweifelt es immer noch daß ich seine Tochter wäre ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 190-191 Bei meiner Schwester ist er sich sicher "... aber ich nun nicht und da 
hab’ ich gedacht ‘Also das hat ja nun gerade noch gefehlt ne’ !" 

S. 5 -- Z. 192-193 "... jetzt ist das Kapitel (mit dem Vater) endgültig beendet!" 
S. 5 -- Z. 195 Ich habe ihm die Post "... einfach so zurückgeschickt ne hab’ auch 

nichts mehr gehört ne ..." und das muß so sein! 
S. 6 -- Z. 197-198 "Ja und ich muß so noch rückblickend sagen bestimmt hab’ ich also 

in meiner Jugend schon Depressionen gehabt!" 
S. 6 -- Z. 198 Es darf nicht sein, daß das damals nicht erkannt wurde! 
S. 6 -- Z. 203-204 Den schwersten Zusammenbruch hatte ich, als mein Mann mich 

betrogen hat! 
S. 6 -- Z. 205-206 Bevor wir ihm nachgereist sind, ging es mir sehr schlecht! 
S. 6 -- Z. 206-208 "... wir hatten immer eine sehr gute Beziehung auch so was 

gefühlsmäßig lief das war also irgendwie eh wir fühlten uns also 
sehr verbunden was ‘ne außergewöhnliche Sache war ..." und das 
muß so sein! 

S. 6 -- Z. 209 Als ich ihm nachreiste, habe ich schon gedacht, da muß doch was 
sein! 

S. 6 -- Z. 209 Ich habe mich richtig schlecht gefühlt! 
S. 6 -- Z. 211 Als wir auf das Schiff gewartet haben, ".. wurde mir schlecht und 

schlechter!" 
S. 6 -- Z. 215 Ich habe es nicht geschafft, meinen Verdacht zu verschweigen und 

das darf nicht sein! 
S. 6 -- Z. 219 Als mein Mann die Affaire eingestanden hat, "... bin ich also richtig 

zusammengebrochen!" 
S. 6 -- Z. 219-220 Mein Mann wußte, daß er mir beistehen muß, denn er wußte ja, "... 

daß ich schon zwei Selbstmorde zwei Selbstmordversuche hinter 
mir hatte!" 

S. 6 -- Z. 223 "Und pp das ist schlimm für unsere Tochter gewesen die das 
mitgekriegt hat!" 

S. 6 -- Z. 224 "... ich war am Ende und wär’ auch vom Schiff gesprungen wenn 
nicht das Kind dagewesen wäre!" 

S. 6 -- Z. 225 Ich durfte es dem Kind nicht antun, mich umzubringen! 
S. 6 -- Z. 231-232 Das Krankenhaus, in das ich kam hat mich sehr beängstigt, "... ich 

hab’ gesagt ‘Wenn Du mich hier allein läßt in diesem Krankenhaus 
also dann weiß ich nicht was passiert’ !" 

S. 7 -- Z. 236-237 Mein Mann kam mit nach Hause, denn er durfte mich nicht allein 
lassen! 
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S. 7 -- Z. 237-238 "Ja ja und dann hab’ ich etwas gemacht zu Hause ich war immer ich 
war fertig und da hab’ ich dann angefangen zu trinken ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 238-239 "... ich hab’ gesagt ‘Du mußt das irgendwie wegtun weil das das Du 
mußt damit fertigwerden’ !" 

S. 7 -- Z. 239 Andere haben es auch geschafft, mit einem Betrug fertigzuwerden 
und es durfte nicht sein, daß ich es nicht schaffte! 

S. 7 -- Z. 240-241 "... die Krücke Alkohol die wurde krücker und krückiger und ganz 
schlimm und ich merkte daß ich das doch bewußt immer mehr 
verdrängt habe ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 243-244 Nach einem halben Jahr wurde ich dermaßen aggressiv und das darf 
nicht sein! 

S. 7 -- Z. 244-245 "... den (Mann) hab’ ich also gescheuert hab’ den angechrien und 
fertiggemacht der letzte Mensch war das ich war also außer mir und 
hab’ ihn also unheimlich fer- ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 246 Ich habe gesagt, " ‘Einer von uns muß hier raus’ !" 
S. 7 -- Z. 248-249 Nachdem er ausgezogen ist, wurde es mit mir nicht besser, sondern 

noch schlechter und das darf nicht sein! 
S. 7 -- Z. 252 Ich hatte einen sehr guten Draht zu meiner Freundin und das muß so 

sein! 
S. 7 -- Z. 255 "... sie (Freundin) lebte unter dem Zwang dieses (ihr) Kind 

umbringen zu müssen ..." und das darf nicht sein! 
S. 7 -- Z. 258-259 Sie hat eine Therapie mitgemacht, die "... war sehr strapaziös aber es 

hat ihr sehr geholfen ...!" 
S. 7 -- Z. 260-261 "... also ich hab’ gesagt ‘Es hat alles keinen Zweck mehr so 

irgendwie ist alles sinnlos geworden’ ..." und das darf nicht sein! 
S. 7 -- Z. 262-263 Ich war zu nichts mehr in der Lage und konnte nur noch zu meiner 

Frauenärztin gehen! 
S. 7 -- Z. 264 Ich kam dann sofort in die Klinik und das muß so sein! 
S. 7 -- Z. 266-267 Nachdem mein Mann ausgezogen war, hatten wir zunächst 

überhaupt keinen Kontakt und das muß so sein! 
S. 7 -- Z. 269-270 In der Klinik hatte ich eine Bettnachbarin, die mußte andauernd 

reden, "... die hat auf mich eingeredet also das war schlimm ...!" 
S. 7 -- Z. 271-273 Ich konnte diese Bettnachbarin nicht mehr ertragen, konnte mich 

aber auch nicht gegen sie wehren! 
S. 8 -- Z. 276 Ich konnte ihr nicht ausweichen, denn ich war ja mit ihr auf einem 

Zimmer! 
S. 8 -- Z. 280-282 "... ich muß sagen daß ich zu Ärzten zu männlichen Ärzten also da 

auf dem Gebiet so irgendwie ‘ne Voreingenommenheit hatte ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 284 Ich habe nie einen Vater gehabt und weiß gar nicht, was ich 
vermisse und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 285 Der Arzt in der Klinik sagte, ich hätte ‘ne ganz starke Depression 
und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 285-287 "... und dann hab’ ich gesagt ‘Sag’ mal der spinnt ja’ Depression 
was wer hat schon gerne ‘ne Depression was ganz dolles!" 

S. 8 -- Z. 289-290 Im Laufe der Therapie hat sich das immer mehr ‘rausgestellt, daß es 
eine Depression war und ich war dann auch überzeugt davon! 

S. 8 -- Z. 291 "... aber daß mir geholfen werden kann ich kann Medikamente 
nehmen ..." und das muß so sein! 

S. 8 -- Z. 293 In einem Urlaub in S. (Gegend) hatten wir ein ganz enges 
Appartement und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 294-295 "... als ich da (bei der Tante) wohnte haben wir mit fünf Mann in 
einem Schlafraum geschlafen ..." und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 295-296 In dem Urlaub in S. (Gegend) bin ich "... ausgerastet ich hab’ also 
‘nen totalen Zusammenbruch gekriegt und dann diese Berge noch 
das fand ich also ganz ungeheuerlich ...!" 

S. 8 -- Z. 301-302 In S. (Gegend) in der Klinik war ich ganz apathisch von den 
Medikamenten und das darf nicht sein! 
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S. 8 -- Z. 303-304 Gleich als ich aus der Klinik kam, sind wir nach Hause gefahren, 
denn ich konnte da nicht mehr in die Wohnung gehen! 

S. 8 -- Z. 306-308 Ich mußte Medikamente mit starken Nebenwirkungen nehmen und 
das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 308-309 Als ich die Medikamente abgesetzt habe, ging es mir wieder 
schlechter und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 309-310 "... zum Arzt wollt’ ich auch nicht ‘Dieser ganze’ / hab’ ich gesagt 
‘Durch diese ganzen blöden Maschinen wieder durch’ aber 
irgendwie bin ich nun doch nicht umhingekommen ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 9 -- Z. 316-317 Durch paartherapeutische Sitzungen hat mein Mann begriffen, "... 
daß er nicht derjenige ist sondern ich (laut) was mir passiert ist!" 

S. 9 -- Z. 322-324 Ich muß die Medikamente nehmen, denn als ich sie mal 
weggelassen habe, "... gesagt ‘Ach immer diese blöden Dinger’ da 
hab’ ich also zwei zwei schlimme Erfahrungen gemacht ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 325-326 Ich mußte dann immer ‘raus, "... bin irgendwo hingefahren und um 
so daß ich merkte da ist eine unheimliche Energie die muß da die 
muß abgebaut werden ...!" 

S. 9 -- Z. 327-328 "... sobald ich wieder zu Hause war ging das wieder los bin ich 
wieder auf ‘s Fahrrad und wieder weggefahren und so fürchterlich 
...!" 

S. 9 -- Z. 330 Ich mußte einen Therapeuten vorweisen, um aus der Klinik 
entlassen werden zu können! 

S. 9 -- Z. 332-335 Ich hatte eine sehr kalte Therapeutin und mußte die Therapie bei ihr 
abbrechen! 

S. 9 -- Z. 336 Es darf nicht sein, daß ich überwiegend "... an so Typen gekommen 
(bin) wo ich sagte 'Oh Mensch was sollte der nicht lieber da sitzen 
wo Du jetzt sitzt' ...!" 

S. 9 -- Z. 338-340 "... wenn man so unten ist kann man sich ja auch nicht wehren nech 
was wie die einen manchmal behandeln solche Leute wie der letzte 
Dreck (laut) daß ich im Grunde noch froh sein kann daß er 
überhaupt mit mir redet!" 

S. 9 -- Z. 342-343 Die Ärzte "... haben mir immer klarzumachen versucht daß ich 
Medikamente nehmen muß!" 

S. 9-10 -- Z. 354-356 Später hatte ich "... wieder so ‘n Arzt und da hab’ ich gesagt ‘Also 
jetzt hörst Du mal auf die können nicht’ also manchmal haben die 
mich so wütend gemacht hab’ ich gesagt ‘Du kommst noch mehr 
‘runter als sie Dir was wollen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 358-359 Meine Hausärztin hat auch gesagt, ich müsse meine Medikamente 
nehmen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 363-365 Zu meinem jetztigen Psychotherapeuten hatte ich gleich ‘n Draht, es 
war "... das erste Mal seit langer Zeit daß ich also das was er mir 
sagte also total annehmen kann und nicht so so von ihm mich 
abgegrenzt oder behandelt fühlen und das war eigentlich ‘n ‘ne sehr 
gute Basis ..." und das muß so sein! 

S. 10 -- Z. 368-369 Durch eine Medikamentenumstellung bekam ich ganz große 
Schlafstörungen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 370-372 " ... also wenn's mir schlecht geht das ist also geh’ ich ins Bett ich 
merk’ schon es fängt wieder an so ‘n Gefühl bloß nicht ‘raus aus ‘m 
Bett nicht waschen nicht anziehen, also gar nichts nur da und ‘Bitte 
laßt mich zufrieden’ ...!" 

S. 10 -- Z. 372 Wenn ich depressiv bin, habe ich "... immer dieses Schuldgefühl ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 374-375 In meinen Gedanken ist die Krankheit das wichtigste, "... so wie oft 
wie oft kommt das denn nun noch was hab’ ich eigentlich noch für 
‘ne Lebensqualität ...!" 

S. 10 -- Z. 380-381 Mein Mann und meine Tochter sagen, daß sie damit klarkommen 
müssen, denn ich kann ja nichts dafür! 

S. 10 -- Z. 381-382 Ich darf tagsüber nicht immer nur im Haushalt sein! 
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S. 10 -- Z. 383-384 Ich habe ein Jahr lang in der Haus- und Familienpflege gearbeitet, 
"... bis ich merkte das war zuviel ...!" 

S. 10 -- Z. 385-386 "... das war absolut wichtig das merkt' ich so je mehr ich ‘rausging, 
daß das gut war ...!" 

S. 10 -- Z. 393-394 Der Chef war ein sehr dynamischer "... und gar nicht so einer wie 
diese Büromenschen so waren ..." und das muß so sein! 

S. 11 -- Z. 401-402 Die Arbeit hat mir gleich großen Spaß gemacht, "... aber nur die 
Belastung es war also mehr zu tun als ich dachte ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 11 -- Z. 404-405 Ich habe "... manchmal die dop- doppelte Zeit gearbeitet das ging 
nicht mit mir also kam ich wieder ‘runter!" 

S. 11 -- Z. 408 Es ist wieder ganz schlimm geworden und das darf nicht sein! 
S. 11 -- Z. 412-414 Ich habe mich sehr mit dem jungen Arzt in der Klinik angelegt, weil 

er mir keine Infusion geben wollte! 
S. 11 -- Z. 417-418 "... dachte das gibt ‘s nicht dieses Gefühl irgendwo so da ist nichts 

mehr im Nacken ‘Also’ hab’ ich gesagt ‘Das gibt ‘s ja das gibt ‘s ja 
gar nicht’ ..."! 

S. 11 -- Z. 421 Krankenhäuser sind eigentlich ein rotes Tuch für mich! 
S. 11 -- Z. 423-424 Ich konnte meine Besserung fast nicht glauben! 
S. 11 -- Z. 426 Die Krankenhausangestellten lassen einen nicht gehen, aber ich 

wäre auch ohne Erlaubnis gegangen! 
S. 11 -- Z. 426-427 Ich wäre keinen Tag länger geblieben! 
S. 11 -- Z. 431-434 Der dortige Arzt sagte, ich bräuchte die Medikamente nicht und der 

Äußerung muß ich nachgehen! 
S. 12 -- Z. 435-436 Mein Psychotherapeut sagt, das Absetzen zu Hause wäre ein Unding 

und es darf nicht sein! 
S. 12 -- Z. 439-440 In einer späteren Krise bin ich mal nach H. geschickt worden, "... 

aber da hab’ ich da bin ich ja weg da da hab’ ich also gesagt ‘Wenn 
ich hier bleibe dann passiert was ganz schlimmes’ !" 

S. 12 -- Z. 442-443 "... da war ich aber auch sehr glücklich daß ich so schnell das 
geschafft hab’ da ‘raus ...!" 

S. 12 -- Z. 443 Ich habe mich dem Arzt gegenüber richtig zur Wehr gesetzt und das 
muß so sein! 

S. 12 -- Z. 444-446 "... wenn ‘s mir natürlich noch schlechter gegangen wär’ dann hätt’ 
ich mich nicht dagegen wehren (laut) können sondern hätte da 
gesessen!" 

S. 12 -- Z. 446-447 "... das ist ja das Schlimme im Grunde wenn sie so wenn man so 
eingewiesen wird daß sie da keine eh ja großen Unterscheidungen 
haben ...!" 

S. 12 -- Z. 449-451 "... und das ist eben das Gefährliche dabei also muß ich die 
schweren Fälle auch mit ertragen (!) und da hab’ ich gesagt ‘Das 
schaff’ ich nicht das pack’ ich wirklich nicht’ und dann bin ich auch 
weg ...!" 

S. 12 -- Z. 454 Meine Hausärztin hat auch gesagt, daß ich da wirklich nicht 
hingehöre! 

S. 12 -- Z. 458-459 "... wo es mir so schlecht ging hab’ ich gesagt ‘So egal was Du Dir 
vornimmst Du schluckst alles daß es Dir besser geht’ !" 

S. 12 -- Z. 465 Die wichtigsten Gedanken, die mir in depressiven Situationen durch 
den Kopf gehen, drehen sich immer um die Affaire meines Mannes! 

S. 12 -- Z. 471 Es darf nicht sein, daß mein Mann mir das angetan hat! 
S. 12 -- Z. 471-474 Wir haben vorher immer gesagt, daß solche Sachen nebenbei nicht 

laufen, denn sonst könnten wir bei einer Beziehung auf solche 
Entfernung einpacken! 

S. 13 -- Z. 476 Ich war fest überzeugt von seiner Treue und das muß so sein! 
S. 13 -- Z. 481-483 "... diese Amerikanerin die kannte ich das war das Schlimme das 

war das Schlimme dabei ... die war älter als ich und war irgendwo ‘n 
‘n doch ‘n ziemlich gestörter Mensch ...!" 

S. 13 -- Z. 487-488 "... und das war noch das Schlimme was was ich nicht wußte in S. 
(Land) hab’ ich gedacht die ist noch an Bord ‘Was machst Du was 
machst Du wenn die Frau Dir begegnet?’ ...!" 
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S. 13 -- Z. 493 Ich habe der Frau einen ganz zynischen Brief geschrieben und das 
muß so sein! 

S. 13 -- Z. 500 "... das hätte ich nie gedacht wie kann der sowas machen!" 
S. 13 -- Z. 502 "... das kann nicht sein das ist so unwahrscheinlich (daß mein Mann 

mich betrogen hat)!" 
S. 13 -- Z. 503-505 "Ja und er wußte von meiner ganzen Biographie her und was was da 

gelaufen war und daß das also im Grunde jetzt noch wo ich es war 
mit ihm zum ersten Mal in meinem Leben hab’ ich eine unheimliche 
Sicherheit gefühlt!" 

S. 13 -- Z. 507 Eine richtige Sicherheit habe ich immer vermißt und das darf nicht 
sein! 

S. 13 -- Z. 508 Mein Mann ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und das muß so 
sein! 

S. 14 -- Z. 514-515 Ich habe in der Klinik erkannt, daß ich meinem Mann verzeihen 
muß, denn sonst können wir nicht weitermachen! 

S. 14 -- Z. 515-516 "... zu meiner Mutter hab’ ich eben ganz ach ‘ne schlimme schlimme 
‘n schlimmes Verhältnis gehabt auch ‘n problematisches ...!" 

S. 14 -- Z. 517 Ich habe phasenweise "... überhaupt nicht mehr mit ihr Kontakt 
gehabt ...!" 

S. 14 -- Z. 518-520 Ich werfe ihr (der Mutter) immer noch mein schwieriges Leben vor 
und "... im Grunde geht das nicht wenn ich ‘n erwachsener Mensch 
bin weiß ich was gelaufen ist da ist sie nicht mehr für verantwortlich 
dann bin ich jetzt verantwortlich für mein Leben ...!" 

S. 14 -- Z. 522-523 Es kann sein, daß ich einige Sachen nie in meinem Leben bewältige 
aber ich muß lernen, damit zu leben! 

S. 14 -- Z. 530-532 Meine Mutter hat die Dinge mit Männern immer verkehrt angefaßt 
und das darf nicht sein! 

S. 14 -- Z. 534 Meine Mutter hat sich immer zu sehr auf einen Mann geworfen! 
S. 14 -- Z. 539 Mein Mann fuhr nach der Affaire nicht mehr zur See "... das ist ganz 

wichtig!" 
S. 14 -- Z. 540-541 Zu meiner Schwiegermutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis! 
S. 14 -- Z. 544-545 Meine Schwiegermutter hat auch gesagt, daß mein Mann jetzt ‘n 

Landjob machen muß! 
S. 14 -- Z. 553 Das normale Eheleben war eine total neue Situation für uns! 
S. 15 -- Z. 556 Bevor mein Mann zu Hause geblieben ist, mußte ich viel alleine 

machen! 
S. 15 -- Z. 556-557 Für meine Tochter "... ist es also ‘ne ganz tolle Erfahrung ich muß 

sagen sie hat also ‘n besseren Draht zu ihm als zu mir ...!" 
S. 15 -- Z. 558 Ich habe meine Tochter früher immer angeschrien und das darf nicht 

sein! 
S. 15 -- Z. 558-559 Früher hab’ ich immer gesagt, "... ‘Also wie meine Mutter geschrien 

hat so von der Seite das passiert Dir nie’ jetzt stand ich da und hab’ 
gesagt so ‘Du schreist ja noch mehr ne’ !" 

S. 15 -- Z. 560-561 Meine Tochter ist dermaßen aufreibend, daß ich mich nicht mehr 
unter Kontrolle habe und das darf nicht sein! 

S. 15 -- Z. 564 Meine Tochter ist "... ein wahnsinnig anstrengender Mensch!" 
S. 15 -- Z. 567-568 "Es ist entweder Überforderung oder Unterforderung pp die beiden 

Auslöser sind es wenn es mal wieder losgeht!" 
S. 15 -- Z. 570 Ich lasse mich überfordern und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 572 Ich mache zu wenig für mich und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 574-575 Wenn ich eigentlich wieder in die Klinik müßte, denke ich, "... ‘Du 

kannst das nicht, wie soll das hier laufen (!) wie soll das gehen ne’ 
das ist damals schon schlecht genug gewesen pp daß also ich jetzt 
sehe das muß laufen!" 

S. 15 -- Z. 575-577 "... ich muß jetzt für mich also gut und schön ich sorge ja für meine 
Familie aber wenn ich meine ich brauche jetzt ich muß ins 
Krankenhaus gehen dann muß ich das machen!" 
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S. 15 -- Z. 581-582 In depressiven Phasen "... ich kann dann unheimlich viel schlafen in 
der Zeit und das gibt mir also Kraft ich bin so kaputt also ich sehe 
aus ich hab’ keinen Appetit also schlimm wirklich schlimm ...!" 

S. 15 -- Z. 585 Ich muß lernen, wo meine Bedürfnisse liegen! 
S. 15 -- Z. 590-592 In depressiven Phasen ist es für mich das "... Allerschlimmste 

hochzukommen dann pack’ ich das noch gerade dann hab’ ich 
denen das (Frühstück) fertig hingestellt leg’ mich wieder hin also 
das ist ‘ne Wahnsinns-Anstrengung daß ich wirklich manchmal 
denke ‘Was machst Du jetzt’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 16 -- Z. 594-595 Wenn die depressive Phase vorbei ist, denke ich, "... ‘Wie ist das 
bloß möglich daß Du da solche Schwierigkeiten hattest mit den 
simpelsten Dingen im Haushalt’ ...!" 

S. 16 -- Z. 599-600 Das "... berühmte Zusammenreißen ..." ist ein ganz falscher Rat! 
S. 16 -- Z. 616-617 Wenn es mir schlecht geht, darf ich keine Erlebnisberichte über 

Depressive lesen, denn dann geht es mir noch schlechter! 
S. 16 -- Z. 617-619 Ich habe manchmal richtig Angst vor mir selber, "... ich denk’ ‘Wo 

führt das hin’ ich meine das dieser Schluß ist ja für solche Fälle gar 
keine Seltenheit pp es ist (!) keine Seltenheit ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 16 -- Z. 622-624 "... so Sachen die eben vom Haushalt was überhaupt nicht mehr 
funktionierte nicht mehr nicht mehr angezogen nichts (!) mehr man 
vegetiert wirklich nur noch dahin ..." und das darf nicht sein! 

S. 16 -- Z. 624-625 "... und das Schlimmste bei den meisten Sachen ist daß es nicht (!) 
als Depression erkannt wurde ..." und das darf nicht sein! 

S. 17 -- Z. 646-647 "... das ist für mich unheimlich wichtig daß ich auch viel Zeit für 
mich hab’ für mich alleine (leise) ...!" 

S. 17 -- Z. 651 "Die Tochter hat überhaupt keine Rücksicht ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 17 -- Z. 651-652 Ich schreie meine Tochter wegen ihrer Rücksichtslosigkeit 
manchmal an und das darf nicht sein! 

S. 17 -- Z. 656-657 "Ich finde sie auch eher oft so rücksichtslos so und fast auch 
undankbar ..." und das darf nicht sein! 

S. 17 -- Z. 659-661 "Und da denk’ ich auch oft so ‘Nimm es so’ es reicht schon wenn 
mein Partner sich Mühe gibt und ich bin dann nicht so dem so 
ausgeliefert wenn meine Tochter so egoistisch ist weil ich hab’ ja 
seinen Beistand ..."! 

S. 17 -- Z. 665 Es ist mir auch manchmal zuviel, daß mein Mann immer um mich 
‘rum ist! 

S. 17 -- Z. 667-668 Als mein Mann noch zur See fuhr, durfte es nicht sein, daß wir ein 
Haus bauen! 

S. 17 -- Z. 669 Wir mußten für meinen Mann eine Erfüllung finden, nachdem er an 
Land geblieben ist! 

S. 18 -- Z. 676-677 In unser Haus auf dem Lande kann jetzt jeder, wenn er mal viel Zeit 
für sich braucht und das muß so sein! 

S. 18 -- Z. 682 Das Haus ist eine ganz wichtige Sache für uns! 
S. 18 -- Z. 692-694 Ich habe "... mit Sicherheit gelernt ...", daß ich mich den Sachen 

stellen muß! 
S. 18 -- Z. 696-698 Mein Mann will auch, daß ich in depressiven Phasen ins 

Krankenhaus gehe, "... weil er auch nicht weiter weiß wo er meint es 
muß mir irgendwo geholfen werden ...!" 

S. 18 -- Z. 698-701 "... die beiden können das nicht mehr ne und das ist für die auch ‘ne 
Strapaze sowas mitzumachen immer zu gucken und Mist und wie 
geht ‘s und wieder nichts ich es ist auch fürchterlich und die beiden 
tun mir denn auch leid ...!" 

S. 18 -- Z. 712 Wenn ich nachts nicht schlafen kann, darf ich mich nicht darüber 
ärgern! 

S. 19 -- Z. 714-715 Ich muß mich beschäftigen, wenn ich nachts nicht schlafen kann! 
S. 19 -- Z. 717 Wenn ich lange nachts nicht zur Ruhe gekommen bin, werde ich 

ganz zittrig und das darf nicht sein! 
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S. 19 -- Z. 731 Mein Mann und meine Tochter reagieren sehr verständnisvoll auf 
die Depression und das muß so sein! 

S. 19 -- Z. 732-733 Wenn es mir schlecht ging, "... hab’ ich zuerst immer wenn es mir 
schlecht ging so richtig ‘drauf gelauert daß sie mittags kam ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 19 -- Z. 735-737 Zu Anfang habe ich mich auch an meinen Mann geklammert "... und 
das läuft schief daß ich mich geklammert habe und das ging einfach 
das konnte (!) nicht gut gehen das ist für für keinen Menschen gut 
‘ne Klammerung ne ...!" 

S. 19 -- Z. 738 Ich habe allein die Verantwortung für mich! 
S. 19 -- Z. 742 "... ich muß was machen brauche noch mehr so Hilfe ...!" 
S. 19 -- Z. 744 "... ich ich muß noch mehr wissen über mich so und wie es so wohl 

weitergehen kann ...!" 
S. 19 -- Z. 745 Das Klammern muß ganz weggehen! 
S. 19 -- Z. 746 Ich muß noch genauer wissen, was mit mir los ist! 
S. 20 -- Z. 751-752 "Ich brauche keine neuen Freunde ich brauche das wirklich nicht ich 

will auch nicht Menschen um mich haben um die ich mich kümmern 
müßte!" 

S. 20 -- Z. 753-754 Ich darf mich durch die Geschichten anderer nicht ausnutzen lassen! 
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6. Zuordnung der subjektiven Imperative, IVK und KUS zu den 
Grundformen von subjektiven Imperativen und IVK bzw. zu dem 

Kategoriensystem der KUS 
 
Es folgte eine inhaltliche Betrachtung der subjektiven Imperative, IVK und KUS und 
daraus resultierend eine Zuordnung zu den Grundformen subjektiver Imperative und 
IVK bzw. zu dem Kategoriensystem der KUS. Zunächst werden die quantitativen 
Ergebnisse dieses Auswertungsschrittes wiedergegeben und auf den folgenden Seiten 
werden die Zuordnungen der einzelnen Imperierungen zu den einzelnen 
Grundformen und dem Kategoriensystem aufgeführt. Zu den Ergebnissen sei 
angemerkt: 
 
 Die Zuordnungen beziehen sich auf die explizit genannten und erschlossenen 

Imperierungen, wie sie in oben dargestellter Liste aufgeführt sind. Übergreifende 
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Imperierungen werden an dieser Stelle 
noch nicht berücksichtigt, so daß Kategorien, die auf Zusammenhänge zwischen 
einzelnen subjektiven Imperativen, IVK und/oder KUS abzielen (wie z. B. die 
Rubrik der Konflkt-Konflikte) in dieser Aufstellung eher gering besetzt 
erscheinen. 

 Die Anzahl der inhaltlich verschiedenen subjektiven Imperative und IVK wurde 
ausgehend von einem sehr eng gefaßten Begriff 'inhaltlich verschiedener 
Imperierungen' erstellt. Lediglich diejenigen analysierten Imperierungen, in deren 
Formulierung für die Imperierung bedeutsame gleiche Worte oder bedeutsame 
ähnliche Worte gleichen Inhalts auftauchen, werden nicht in die Zählung 
aufgenommen. 

 Die Analyse von Gegenwarts- und Antizipationskonflikten zeigte einen 
fließenden Übergang zwischen beiden Arten von IVK. Aus diesem Grunde 
wurden beide Grundformen zu einer Rubrik zusammengefaßt. 

 Es wurden bei der Zuordnung der subjektiven Imperative, IVK und KUS 
diejenigen Imperierungen, die zwei Kategorien gleichzeitig zuzuordnen waren, in 
beiden Rubriken aufgeführt mit dem Ziel, sämtiche Bedeutungen einzelner 
Imperierungen für das Individuum zu berücksichtigen. 

 Zur übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse wurden die Gesamtzahlen der 
identifizierten subjektiven Imperative und IVK sowie die Gesamtzahl der 
identifizierten KUS im Fettdruck wiedergegeben. Im Fettdruck und unterstrichen 
erscheint die Gesamtzahl aller inhaltlich verschiedenen Imperierungen. Analog 
dazu wurden die Werte der inhaltlich verschiedenen identifizierten subjektiven 
Imperative, IVK und KUS sowie die Gesamtzahl aller inhaltlich verschiedenen 
identifizierten Imperierungen im Fettdruck abgebildet. Im Normaldruck 
erscheinen die unterschiedlichen Formen von IVK. Die Gesamtzahl aller 
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inhaltlich verschiedenen Imperierungen erscheint wiederum im Fettdruck 
und unterstrichen. 
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6.a) Quantitative Ergebnisse der Zuordnung analysierter Imperierungen 
zu den Grundformen subjektiver Imperative und IVK bzw. zu dem 

Kategoriensystem der KUS: 
 

 

 

Gesamtzahl der identifizierten subjektiven Imperative und IVK: 

 

 

171

 

Gesamtzahl der identifizierten KUS: 

 

 

52

 

Anzahl sämtlicher identifizierter Imperierungen: 

 

 

223

 

Anzahl der inhaltlich verschiedenen identifizierten subjektiven Imperative: 

 

 

31

 

Anzahl der inhaltlich verschiedenen identifizierten IVK: 

 

 

139

Davon: Gegenwarts- und Antizipationskonflikte: 25

 Vergangenheitskonflikte: 99

 Möglichkeitskonflikte: 10

 Doppelimperativ-Konflikte: 05

 Unmöglichkeitskonflikte: 00

 Konflikt-Konflikte: 00

 

Anzahl der inhaltlich verschiedenen identifizierten KUS: 

 

 

52

 

Gesamtzahl inhaltlich verschiedener identifizierter Imperierungen: 

 

 

222
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6.b) Abbildung aller vorgenommenen Zuordnungen  
 

Im folgenden wird die Zuordnung der analysierten Imperierungen des Interviews zu 
den Grundformen von subjektiven Imperativen und IVK bzw. dem Kategoriensystem 
der KUS, wie sie oben in quantitativer Übersicht präsentiert wurden, differenziert 
dargestellt. 
 
 
 
Subjektive Imperative, die zunächst genannt werden, ohne daß unmittelbar ein 

IVK folgt  
 
 
Die Vergangenheit betreffend: 
 
S. 1 -- Z. 14 "... daß ich meinen Mann kennengelernt habe das war ein ganz 

wichtiges Ereignis!" 
S. 2 -- Z. 41-42 Mit dem Studium versuchte ich, meinen sozialen Tick beruflich 

auszuleben, wenn ich schon keine Familie kriegte! 
S. 2 -- Z. 48-50 Ich bekam auf eine Kontaktanzeige eine Fülle von Zuschriften und 

das muß so sein! 
S. 2 -- Z. 59-60 "... irgendwie weiß man was was was läuft nech und dann hab’ ich 

auch gesagt ‘Irgendwie müssen wir das ja nun klarkriegen!’ " 
S. 3 -- Z. 81-82 Ich reiste sehr gerne und deshalb war es eine dolle Gelegenheit, die 

ich wahrnehmen mußte! 
S. 3 -- Z. 86-87 Mein Mann war Gott sei Dank während der Geburt da! 
S. 3 -- Z. 114-115 "... was was wir von der Welt gesehen haben das ist also 

unwahrscheinlich gewesen!" 
S. 4 -- Z. 145 Meine Verwandten meinten, ich müßte mich mit meiner Schwester 

verstehen. 
S. 5 -- Z. 157-158 Ich war in der Zeit sehr darauf bedacht, etwas für mich zu tun und 

das muß so sein! 
S. 6 -- Z. 206-208 "... wir hatten immer eine sehr gute Beziehung auch so was 

gefühlsmäßig lief das war also irgendwie eh wir fühlten uns also 
sehr verbunden was ‘ne außer-gewöhnliche Sache war ..." und das 
muß so sein! 

S. 7 -- Z. 252 Ich hatte einen sehr guten Draht zu meiner Freundin und das muß so 
sein! 

S. 7 -- Z. 266-267 Nachdem mein Mann ausgezogen war, hatten wir zunächst 
überhaupt keinen Kontakt und das muß so sein! 

S. 8 -- Z. 289-290 Im Laufe der Therapie hat sich das immer mehr ‘raus-gestellt, daß 
es eine Depression war und ich war dann auch überzeugt davon! 

S. 9 -- Z. 330 Ich mußte einen Therapeuten vorweisen, um aus der Klinik 
entlassen werden zu können! 

S. 10 -- Z. 363-365 Zu meinem jetztigen Psychotherapeuten hatte ich gleich ‘n Draht, es 
war "... das erste Mal seit langer Zeit daß ich also das was er mir 
sagte also total annehmen kann und nicht so so von ihm mich 
abgegrenzt oder behandelt fühlen und das war eigentlich ‘n ‘ne sehr 
gute Basis ..." und das muß so sein! 

S. 12 -- Z. 471-474 Wir haben vorher immer gesagt, daß solche Sachen nebenbei nicht 
laufen, denn sonst könnten wir bei einer Beziehung auf solche 
Entfernung einpacken! 

S. 13 -- Z. 476 Ich war fest überzeugt von seiner Treue und das muß so sein! 
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Die Gegenwart betreffend: 
 
S. 4 -- Z. 153-155 "... ‘Ich kann keine normale Beziehung zu zu diesem Mädchen 

haben und ich will es auch nicht und ich hab’ keine Lust mir ewig 
Vorhaltungen zu machen’ ...!" 

S. 5 -- Z. 161-162 "... aber jetzt will ich die Verantwortung für mich haben ich will das 
nicht!" 

S. 9 -- Z. 342-343 Die Ärzte "... haben mir immer klarzumachen versucht daß ich 
Medikamente nehmen muß!" 

S. 10 -- Z. 380-381 Mein Mann und meine Tochter sagen, daß sie damit klarkommen 
müssen, denn ich kann ja nichts dafür! 

S. 10 -- Z. 393-394 Der Chef war ein sehr dynamischer "... und gar nicht so einer wie 
diese Büromenschen so waren ..." und das muß so sein! 

S. 11 -- Z. 421 Krankenhauser sind eigentlich ein rotes Tuch für mich! 
S. 13 -- Z. 508 Mein Mann ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und das muß so 

sein! 
S. 14 -- Z. 540-541 Zu meiner Schwiegermutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis! 
S. 14 -- Z. 544-545 Meine Schwiegermutter hat auch gesagt, daß mein Mann jetzt n 

Landjob machen muß! 
S. 15 -- Z. 556-557 Für meine Tochter "... ist es also ‘ne ganz tolle Erfahrung ich muß 

sagen sie hat also ‘n besseren Draht zu ihm als zu mir ...!" 
S. 16 -- Z. 599-600 Das "... berühmte Zusammenreißen ..." ist ein ganz falscher Rat! 
S. 17 -- Z. 646-647 "... das ist für mich unheimlich wichtig daß ich auch viel Zeit für 

mich hab’ für mich alleine (leise) ...!" 
S. 19 -- Z. 731 Mein Mann und meine Tochter reagieren sehr verständnisvoll auf 

die Depression und das muß so sein! 
 
 
Die Zukunft betreffend: 
 
S. 11 -- Z. 431-434 Der dortige Arzt sagte, ich bräuchte die Medikamente nicht und der 

Äußerung muß ich nachgehen! 
 



Anhang C  XXXII

Imperativverletzungskonflikte 
 
 
1. Realitätskonflikte: 
 
 
a) Gegenwarts- und Antizipationskonflikte: 
 
S. 1 -- Z. 19 Seit dieser Sache mit dem Betrügen bin ich erst richtig schlimm 

depressiv! 
S. 3 -- Z. 95 Dieses Kind hat mich sehr strapaziert und tut es auch heute noch 

und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 97-98 "... sie ist ehm anstrengend rich- richtig anstrengend ..." und das darf 

nicht sein! 
S. 3 -- Z. 98-99 "... und vor allen Dingen was ich nicht habe was ich für sie 

gebrauchte sind gute Nerven und die hab’ ich nie gehabt und die 
krieg’ ich immer weniger ne ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 160 "... ‘Was was soll ich damit (mit dem Kontakt zur Schwester) das ist 
‘ne Belastung für mich’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 181 Es darf nicht sein, daß ich diesen Namen habe, "... ‘das ist doch das 
Allerletzte’ ! " 

S. 9 -- Z. 338-340 "... wenn man so unten ist kann man sich ja auch nicht wehren nech 
was wie die einen manchmal behandeln solche Leute wie der letzte 
Dreck (laut) daß ich im Grunde noch froh sein kann daß er 
überhaupt mit mir redet!" 

S. 10 -- Z. 372 Wenn ich depressiv bin, habe ich "... immer dieses Schuldgefühl ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 374-375 In meinen Gedanken ist die Krankheit das wichtigste, "... so wie oft 
wie oft kommt das denn nun noch was hab’ ich eigentlich noch für 
‘ne Lebensqualität ...!" 

S. 12 -- Z. 435-436 Mein Psychotherapeut sagt, das Absetzen zu Hause wäre ein Unding 
und es darf nicht sein! 

S. 12 -- Z. 446-447 "... das ist ja das Schlimme im Grunde wenn sie so wenn man so 
eingewiesen wird daß sie da keine eh ja großen Unterscheidungen 
haben ...!" 

S. 12 -- Z. 465 Die wichtigsten Gedanken, die mir in depressiven Situationen durch 
den Kopf gehen, drehen sich immer um die Affaire meines Mannes! 

S. 15 -- Z. 560-561 Meine Tochter ist dermaßen aufreibend, daß ich mich nicht mehr 
unter Kontrolle habe und das darf nicht sein! 

S. 15 -- Z. 564 Meine Tochter ist "... ein wahnsinnig anstrengender Mensch!" 
S. 15 -- Z. 570 Ich lasse mich überfordern und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 572 Ich mache zu wenig für mich und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 574-575 Wenn ich eigentlich wieder in die Klinik müßte, denke ich, "... ‘Du 

kannst das nicht, wie soll das hier laufen (!) wie soll das gehen ne’ 
das ist damals schon schlecht genug gewesen pp daß also ich jetzt 
sehe das muß laufen!" 

S. 15 -- Z. 590-592 In depressiven Phasen ist es für mich das "... Allerschlimmste 
hochzukommen dann pack’ ich das noch gerade dann hab’ ich 
denen das (Frühstück) fertig hingestellt leg’ mich wieder hin also 
das ist ‘ne Wahnsinns-Anstrengung daß ich wirklich manchmal 
denke ‘Was machst Du jetzt’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 16 -- Z. 622-624 "... so Sachen die eben vom Haushalt was überhaupt nicht mehr 
funktionierte nicht mehr nicht mehr angezogen nichts (!) mehr man 
vegetiert wirklich nur noch dahin ..." und das darf nicht sein! 

S. 17 -- Z. 651 "Die Tochter hat überhaupt keine Rücksicht ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 17 -- Z. 651-652 Ich schreie meine Tochter wegen ihrer Rücksichtslosigkeit 
manchmal an und das darf nicht sein! 

S. 17 -- Z. 656-657 "Ich finde sie auch eher oft so rücksichtslos so und fast auch 
undankbar ..." und das darf nicht sein! 
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S. 17 -- Z. 665 Es ist mir auch manchmal zuviel, daß mein Mann immer um mich 
rum ist! 

S. 18 -- Z. 698-701 "... die beiden können das nicht mehr ne und das ist für die auch ‘ne 
Strapaze sowas mitzumachen immer zu gucken und Mist und wie 
geht ‘s und wieder nichts ich es ist auch fürchterlich und die beiden 
tun mir denn auch leid ...!" 

S. 19 -- Z. 717 Wenn ich lange nachts nicht zur Ruhe gekommen bin, werde ich 
ganz zittrig und das darf nicht sein! 

 
 
b) Vergangenheitskonflikte: 
 
S. 1 -- Z. 4 Es darf nicht sein, daß ich mein Studium wegen der Ehe 

abgebrochen habe! 
S. 1 -- Z. 9-11 "... ich bin weggekommen ... ich bin bei meinen Großeltern 

aufgewachsen meine Mutter konnte uns beide nicht in ihrem Leben 
haben ..." und das darf nicht sein! 

S. 1 -- Z. 13 Es darf nicht sein, daß ich nicht in einer normalen Famile 
aufgewachsen bin! 

S. 1 -- Z. 16-17 " ... und daß mein Mann mich einmal betrogen hat so das war auch 
ganz entscheidend daran bin ich wirklich kopeister gegangen!" 

S. 1 -- Z. 21-22 "... Gott sei dank (war ich) nicht öfter als zweimal in der Klinik weil 
die Klinik das hat nie wirklich viel gebracht ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 1 -- Z. 27-29 Ich kriegte zu meiner damaligen Therapeutin eine Abhängigkeit und 
mußte deshalb die Therapie abbrechen! 

S. 1 -- Z. 32 Ich habe immer rückgefragt, ob das wohl auch gut so ist, was ich tue 
und das darf nicht sein! 

S. 1 -- Z. 34-36 Ich habe mit 17 einen Bürojob genommen, weil ich gar nicht wußte, 
was ich machen soll und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 40 Ich hatte bis ich meinen Mann kennenlernte keine dollen 
Erfahrungen mit Männern und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 46 " ... dann hab’ ich immer überlegt ‘Verdammt nochmal da muß doch 
mal ‘n Mann sein’ ...!" 

S. 2 -- Z. 50-51 Mein Mann hatte erstmal gar keine Chance, denn er war Seemann 
und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 55-56 Mein Mann kam nicht in Frage, "... denn also sowas von Familie das 
wollte ich nicht machen!" 

S. 2 -- Z. 65 Seine Kollegen fanden es bescheuert, daß ich weiterstudierte und 
nicht mitgefahren bin. Das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 68-69 Es "... war mir sehr peinlich zu sagen ‘Also ich geh’ jetzt doch keine 
...’ " beende das Studium in M. jetzt doch nicht, denn das darf nicht 
sein! 

S. 2-3 -- Z. 75-78 Ich war durch die Verspätung des Schiffes zu spät mit der 
Rückmeldung und bin deshalb ‘rausgeflogen. Das "... war ‘n ganz 
schöner Schlag für mich!" 

S. 3 -- Z. 80 Die Kabinen auf dem Schiff waren sehr klein und das darf nicht 
sein! 

S. 3 -- Z. 85-86 "... dann war ich also zu Hause und dann mit dem Kind ne war ich 
da sehr angebunden ..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 88 Nachdem mein Mann weg war, hatte ich einen richtigen 
Zusammenbruch und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 90-91 "... da war mir so die ganze diese ganze Dramatik diese 
Verantwortung für das Kind die Du erfüllen sollst das war war das 
war irgendwie einfach zuviel für mich ne!" 

S. 3 -- Z. 100 "... nachts schrie sie denn auch immer denn alleine mit dem Kind ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 110-112 Ich habe zwei Leben geführt, ein Familienleben und eins alleine mit 
dem Kind und das darf nicht sein! 
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S. 4 -- Z. 119-120 "... als sie in die Schule kam, da was wieder ‘ne neue Situation und 
da fühlte man sich hier so richtig angebunden ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 121 Ich durfte es dem Kind auch nicht antun, arbeiten zu gehen! 
S. 4 -- Z. 122 Ich war ein Schlüsselkind und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 124 Nach dem Tod meiner Großmutter hat meine Mutter versucht, mich 

allein aufzuziehen und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 125-126 "... dann haben wir versucht mit vierzehn so ‘ne Mutter-Tochter-

Beziehung aufzubauen was nicht ging ...!" 
S. 4 -- Z. 127-128 "... und dann der Alltag das war hart das war sehr hart also das war 

gab ‘s dann dolle Auseinandersetzungen aber die nicht ausblieben 
ne!" 

S. 4 -- Z. 132 Ich hatte in der Schule immer Schwierigkeiten und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 135-136 Ich wurde von jedem so ‘n bißchen miterzogen und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 138-139 Meine Mutter und ich "... hatten ‘ne große Auseinandersetzung kein 
Mann und so weiter und ‘Jetzt versuchst Du immer noch ‘n Mann zu 
kriegen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 139 Meine Mutter sagte, daß ich ein Produkt der Vergewaltigung bin 
und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 147-148 Meine Schwester war mir fremder als jede meiner Freundinnen und 
es durfte nicht sein, daß meine Familie mir da reinredete! 

S. 4 -- Z. 150-151 Meine Schwester hat mir Vorhaltungen gemacht, daß ich es besser 
hatte als sie und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 152 Im Gegensatz zu mir wurde meine Schwester von ihren 
Adoptiveltern verhätschelt! 

S. 5 -- Z. 160-161 "... ich hab’ genug Belastungen gehabt denen ich nicht aus ‘m Weg 
gehen konnte ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 171-172 Es darf nicht sein, daß ich aufgrund meiner Misere mit der 
Depression zur Kur mußte! 

S. 5 -- Z. 185-187 Es darf nicht sein, daß mein erster Kontaktversuch abgewehrt 
wurde! 

S. 5 -- Z. 188-189 Nach einigen Kontaktversuchen "... hat er (mein Vater) schließlich 
geantwortet und hat gesagt also eh pp er könnte sich nicht vorstellen 
und er bezweifelt es immer noch daß ich seine Tochter wäre ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 190-191 Bei meiner Schwester ist er sich sicher "... aber ich nun nicht und da 
hab’ ich gedacht ‘Also das hat ja nun gerade noch gefehlt ne’ !" 

S. 6 -- Z. 197-198 "Ja und ich muß so noch rückblickend sagen bestimmt hab’ ich also 
in meiner Jugend schon Depressionen gehabt!" 

S. 6 -- Z. 198 Es darf nicht sein, daß das damals nicht erkannt wurde! 
S. 6 -- Z. 203-204 Den schwersten Zusammenbruch hatte ich, als mein Mann mich 

betrogen hat!" 
S. 6 -- Z. 205-206 Bevor wir ihm nachgereist sind, ging es mir sehr schlecht! 
S. 6 -- Z. 215 Ich habe es nicht geschafft, meinen Verdacht zu verschweigen und 

das darf nicht sein! 
S. 6 -- Z. 219 Als mein Mann die Affaire eingestanden hat, "... bin ich also richtig 

zusammengebrochen!" 
S. 6 -- Z. 223 "Und pp das ist schlimm für unsere Tochter gewesen die das 

mitgekriegt hat!" 
S. 7 -- Z. 239 Andere haben es auch geschafft, mit einem Betrug fertigzuwerden 

und es durfte nicht sein, daß ich es nicht schaffte! 
S. 7 -- Z. 240-241 "... die Krücke Alkohol die wurde krücker und krückiger und ganz 

schlimm und ich merkte daß ich das doch bewußt immer mehr 
verdrängt habe ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 243-244 Nach einem halben Jahr wurde ich dermaßen aggressiv und das darf 
nicht sein! 
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S. 7 -- Z. 244-245 "... den (Mann) hab’ ich also gescheuert hab’ den angechrien und 
fertiggemacht der letzte Mensch war das ich war also außer mir und 
hab’ ihn also unheimlich fer- ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 246 Ich habe gesagt, "... ‘Einer von uns muß hier raus’ !" 
S. 7 -- Z. 248-249 Nachdem er ausgezogen ist, wurde es mit mir nicht besser, sondern 

noch schlechter und das darf nicht sein! 
S. 7 -- Z. 255 "... sie (Freundin) lebte unter dem Zwang dieses (ihr) Kind 

umbringen zu müssen ..." und das darf nicht sein!" 
S. 7 -- Z. 258-259 Sie hat eine Therapie mitgemacht, die "... war sehr stra-paziös aber 

es hat ihr sehr geholfen ...!" 
S. 7 -- Z. 260-261 "... also ich hab’ gesagt ‘Es hat alles keinen Zweck mehr so 

irgendwie ist alles sinnlos geworden’ ..." und das darf nicht sein! 
S. 7 -- Z. 262-263 Ich war zu nichts mehr in der Lage und konnte nur noch zu meiner 

Frauenärztin gehen! 
S. 7 -- Z. 269-270 In der Klinik hatte ich eine Bettnachbarin, die mußte andauernd 

reden, "... die hat auf mich eingeredet also das war schlimm ...!" 
S. 8 -- Z. 276 Ich konnte ihr nicht ausweichen, denn ich war ja mit ihr auf einem 

Zimmer! 
S. 8 -- Z. 280-282 "... ich muß sagen daß ich zu Ärzten, zu männlichen Ärzten also da 

auf dem Gebiet so irgendwie ‘ne Voreingenommenheit hatte ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 284 Ich habe nie einen Vater gehabt und weiß gar nicht, was ich 
vermisse und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 285 Der Arzt in der Klinik sagte, ich hätte ‘ne ganz starke Depression 
und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 285-287 "... und dann hab’ ich gesagt ‘Sag’ mal der spinnt ja’ Depression 
was wer hat schon gerne ‘ne Depression was ganz dolles!" 

S. 8 -- Z. 293 In einem Urlaub in S. (Gegend) hatten wir ein ganz enges 
Appartement und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 294-295 "... als ich da (bei der Tante) wohnte haben wir mit fünf Mann in 
einem Schlafraum geschlafen ..." und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 295-296 In dem Urlaub in S. (Gegend) bin ich "... ausgerastet ich hab’ also 
‘nen totalen Zusammenbruch gekriegt und dann diese Berge noch 
das fand ich also ganz ungeheuerlich ...!" 

S. 8 -- Z. 301-302 In S. (Gegend) in der Klinik war ich ganz apathisch von den 
Medikamenten und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 306-308 Ich mußte Medikamente mit starken Nebenwirkungen nehmen und 
das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 308-309 Als ich die Medikamente abgesetzt habe, ging es mir wieder 
schlechter und das darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 322-324 Ich muß die Medikamente nehmen, denn als ich sie mal 
weggelassen habe, "... gesagt ‘Ach immer diese blöden Dinger’ da 
hab’ ich also zwei zwei schlimme Erfahrungen gemacht ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 332-335 Ich hatte eine sehr kalte Therapeutin und mußte die Therapie bei ihr 
abbrechen! 

S. 9-10 -- Z. 354-356 Später hatte ich "... wieder so ‘n Arzt und da hab’ ich gesagt ‘Also 
jetzt hörst Du mal auf die können nicht’ also manchmal haben die 
mich so wütend gemacht hab’ ich gesagt ‘Du kommst noch mehr 
‘runter als sie Dir was wollen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 358-359 Meine Hausärztin hat auch gesagt, ich müsse meine Medikamente 
nehmen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 368-369 Durch eine Medikamentenumstellung bekam ich ganz große 
Schlafstörungen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 383-384 Ich habe ein Jahr lang in der Haus- und Familienpflege gearbeitet, 
"... bis ich merkte das war zuviel ...!" 

S. 11 -- Z. 401-402 Die Arbeit hat mir gleich großen Spaß gemacht, "... aber nur die 
Belastung es war also mehr zu tun als ich dachte ..." und das darf 
nicht sein! 
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S. 11 -- Z. 404-405 Ich habe "... manchmal die dop- doppelte Zeit gearbeitet das ging 
nicht mit mir also kam ich wieder ‘runter!" 

S. 11 -- Z. 408 Es ist wieder ganz schlimm geworden und das darf nicht sein! 
S. 11 -- Z. 412-414 Ich habe mich sehr mit dem jungen Arzt in der Klinik angelegt, weil 

er mir keine Infusion geben wollte! 
S. 12 -- Z. 439-440 In einer späteren Krise bin ich mal nach H. geschickt worden, "... 

aber da hab’ ich da bin ich ja weg da da hab’ ich also gesagt ‘Wenn 
ich hier bleibe dann passiert was ganz schlimmes’ !" 

S. 12 -- Z. 471 Es darf nicht sein, daß mein Mann mir das angetan hat! 
S. 13 -- Z. 481-483 "... diese Amerikanerin die kannte ich das war das Schlimme das 

war das Schlimme dabei ... die war älter als ich und war irgendwo ‘n 
‘n doch ‘n ziemlich gestörter Mensch ...!" 

S. 13 -- Z. 487-488 "... und das war noch das Schlimme was was ich nicht wußte in S. 
(Land) hab’ ich gedacht die ist noch an Bord ‘Was machst Du was 
machst Du wenn die Frau Dir begegnet?’ ...!" 

S. 13 -- Z. 500 "... das hätte ich nie gedacht wie kann der sowas machen!" 
S. 13 -- Z. 502 "... das kann nicht sein das ist so unwahrscheinlich (daß mein Mann 

mich betrogen hat)!" 
S. 13 -- Z. 503-505 "Ja und er wußte von meiner ganzen Biographie her und was was da 

gelaufen war und daß das also im Grunde jetzt noch wo ich es war 
mit ihm zum ersten Mal in meinem Leben hab’ ich eine unheimliche 
Sicherheit gefühlt!" 

S. 13 -- Z. 507 Eine richtige Sicherheit habe ich immer vermißt und das darf nicht 
sein! 

S. 14 -- Z. 515-516 "... zu meiner Mutter hab’ ich eben ganz ach ‘ne schlimme schlimme 
‘n schlimmes Verhältnis gehabt auch ‘n problematisches ...!" 

S. 14 -- Z. 530-532 Meine Mutter hat die Dinge mit Männern immer verkehrt angefaßt 
und das darf nicht sein! 

S. 14 -- Z. 534 Meine Mutter hat sich immer zu sehr auf einen Mann geworfen! 
S. 14 -- Z. 553 Das normale Eheleben war eine total neue Situation für uns! 
S. 15 -- Z. 556 Bevor mein Mann zu Hause geblieben ist, mußte ich viel alleine 

machen! 
S. 15 -- Z. 558 Ich habe meine Tochter früher immer angeschrien und das darf nicht 

sein! 
S. 15 -- Z. 558-559 Früher hab’ ich immer gesagt, "... ‘Also wie meine Mutter geschrien 

hat so von der Seite das passiert Dir nie’ jetzt stand ich da und hab’ 
gesagt so ‘Du schreist ja noch mehr ne’ !" 

S. 15 -- Z. 581-582 In depressiven Phasen "... ich kann dann unheimlich viel schlafen in 
der Zeit und das gibt mir also Kraft ich bin so kaputt also ich sehe 
aus ich hab’ keinen Appetit also schlimm wirklich schlimm ...!" 

S. 16 -- Z. 594-595 Wenn die depressive Phase vorbei ist, denke ich, "... ‘Wie ist das 
bloß möglich daß Du da solche Schwierigkeiten hattest mit den 
simpelsten Dingen im Haushalt’ ...!" 

S. 16 -- Z. 624-625 "... und das Schlimmste bei den meisten Sachen ist daß es nicht (!) 
als Depression erkannt wurde ..." und das darf nicht sein! 

S. 17 -- Z. 667-668 Als mein Mann noch zur See fuhr, durfte es nicht sein, daß wir ein 
Haus bauen! 

S. 19 -- Z. 732-733 Wenn es mir schlecht ging, "... hab’ ich zuerst immer wenn es mir 
schlecht ging so richtig ‘drauf gelauert daß sie mittags kam ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 19 -- Z. 735-737 Zu Anfang habe ich mich auch an meinen Mann geklammert "... und 
das läuft schief daß ich mich geklammert habe und das ging einfach 
das konnte (!) nicht gut gehen das ist für für keinen Menschen gut 
‘ne Klammerung ne ...!" 

 
 



Anhang C  XXXVII

2. Möglichkeitkskonflikte: 
 
 
a) Die Vergangenheit betreffend: 
 
S. 3 -- Z. 102-103 Ich konnte Eltern verstehen, die ihre Kinder geschlagen haben und 

ich mußte mich im Schlafzimmer einschließen, damit ich sie nicht 
schlage! 

S. 3 -- Z. 105 Sie stand dann immer vor meiner Tür und hat dagegen gebumst "... 
nech ‘Wenn Du jetzt ‘rausgehst Du fegst dem kleinen Kind eine ne’ 
..." und das darf nicht sein! 

S. 6 -- Z. 209 Als ich ihm nachreiste, habe ich schon gedacht, da muß doch was 
sein! 

S. 6 -- Z. 209 Ich habe mich richtig schlecht gefühlt! 
S. 6 -- Z. 211 Als wir auf das Schiff gewartet haben, ".. wurde mir schlecht und 

schlechter!" 
S. 6 -- Z. 231-232 Das Krankenhaus, in das ich kam hat mich sehr beängstigt, "...ich 

hab’ gesagt ‘Wenn Du mich hier allein läßt in diesem Krankenhaus 
also dann weiß ich nicht was passiert’ !" 

S. 11 -- Z. 426 Die Krankenhausangestellten lassen einen nicht gehen, aber ich 
wäre auch ohne Erlaubnis gegangen! 

S. 11 -- Z. 426-427 Ich wäre keinen Tag länger geblieben! 
S. 12 -- Z. 444-446 "... wenn ‘s mir natürlich noch schlechter gegangen wär’ dann hätt’ 

ich mich nicht dagegen wehren (laut) können sondern hätte da 
gesessen!" 

 
 
 
b) Die Gegenwart betreffend: 
 

--- --- 
 
 
 
c) Die Zukunft betreffend: 
 
S. 16 -- Z. 617-619 Ich habe manchmal richtig Angst vor mir selber, "... ich denk’ ‘Wo 

führt das hin’ ich meine das dieser Schluß ist ja für solche Fälle gar 
keine Seltenheit pp es ist (!) keine Seltenheit ..." und das darf nicht 
sein! 
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3. Doppelimperativ-Konflikte: 
 

Teilweise können Doppelimperativ-Konflikte in einer Äußerung identifiziert werden. Im folgenen 

werden diese Imperierungen einfach aufgeführt und mit einer kurzen Erklärung versehen. Sofern sich 

Doppelimperativ-Konflikte aus zwei aufeinander folgenden Äußerungen erschließen, werden beide 

Äußerungen genannt. 
 
 
 
a) Imperativ-Imperativ-Konflikte: 
 
 
S. 3 -- Z. 110-112 Ich habe zwei Leben geführt, ein Familienleben und eins alleine mit 

dem Kind und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 113 Später sind wir dann mitgefahren, aber es war wahnsinig mit dem 

Kind auf dem Schiff! 
 
Erklärung: Die VP ist um die Vermeidung des IVK bemüht, zwei Leben zu 

führen, indem sie und ihr Kind den Ehemann auf Seereisen 
begleiten. Gleichzeitig verletzt sie mit diesem Lösungsversuch den 
subjektiven Imperativ, mit ihrem Kind nicht auf See (in dieser als 
'wahnsinnig' bezeichneten Situation) sein zu dürfen. 

 
 
 
S. 4 -- Z. 145 Meine Verwandten meinten, ich müßte mich mit meiner Schwester 

verstehen. 
S. 5 -- Z. 167 Ich beantworte die Briefe meiner Schwester nicht, denn dann würde 

ich sie verletzen und das darf nicht sein! 
 
Erklärung: Einerseits wurde von den Verwandten die Forderung imperativisch 

an die VP herangetragen, sich mit ihr zu verstehen. Andererseits 
würde die VP die Schwester verletzen, sofern sie sich in Kontakt zu 
ihr begeben würde und imperiert sich daher, keinen Kontakt 
aufzunehmen. 

 
 
S. 5 -- Z. 173 Es darf nicht sein, daß mich eine Ärztin auf der Kur beschwatzt hat, 

Kontakt zu meinem Erzeuger aufzunehmen! 
S. 5 -- Z. 174 Es darf nicht sein, daß die Ärztin annahm, mich würde es gar nicht 

interessieren! 
 
Erklärung: Einerseits ist die VP um die Einhaltung des subjektiven Imperativs, 

sich für ihren Vater interessieren zu müssen, bemüht und 
andererseits hat sie den subjektiven Imperativ aktiviert, daß die 
Ärztin ihr nicht in die Beziehung zu ihrem Vater 'reinreden' darf. 

 
 
 
S. 7 -- Z. 271-273 Ich konnte diese Bettnachbarin nicht mehr ertragen, konnte mich 

aber auch nicht gegen sie wehren! 
 
Erklärung: Hier handelt es sich um eine Äußerung, in der beide miteinander im 

Konflikt befindlichen Imperierungen nebeneinander vorliegen. 
Einerseits konnte die VP die Bettnachbarin nicht mehr ertragen und 
hätte sich gegen sie wehren müssen und andererseits durfte sie sich 
ihr gegenüber nicht zur Wehr setzen. 
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b) Imperativ-Gegenimperativ-Konflikt: 
 
S. 15 -- Z. 572 Ich mache zu wenig für mich und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 574-575 Wenn ich eigentlich wieder in die Klinik müßte, denke ich, "... ‘Du 

kannst das nicht, wie soll das hier laufen (!) wie soll das gehen ne’ 
das ist damals schon schlecht genug gewesen pp daß also ich jetzt 
sehe das muß laufen!" 

 
Erklärung: Einerseits imperiert sich die VP, mehr für sich tun zu müssen und 

andererseits, daß sie zu Hause bleiben muß, auch wenn sie 
eigentlich nicht mehr kann. 

 
 
4. Unmöglichkeitskonflikte: 
 
 

--- --- 
 
 
 
5. Konflikt-Konflikte: 
 
 

--- --- 
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KUS 
 
Im nächsten Auswertungsschritt wurden die explizit vorliegenden und aus dem 
Kontext erschlossenen KUS des Interviews dem Kategoriensystem der KUS 
zugeordnet, wie es 1993 vorlag (vgl: Wagner, 1993d). Angemerkt sei, daß die 
Kategorie Nr. 16 (sich explizit weigern, nicht-imperativisch hinzuschauen) im 
Eingangsinterview nicht anwendbar war, da zu diesem Zeitpunkt noch kein 
konstatierendes aufmerksames Wahrnehmen bzw. Imperativzentriertes Focusing mit 
der VP durchgeführt wurde. 
 
 
 
1. Ignorieren des Konflikts: 
 

 

S. 5 -- Z. 192-193 "... jetzt ist das Kapitel (mit dem Vater) endgültig 
beendet!" 

S. 5 -- Z. 195 Ich habe ihm die Post "... einfach so zurückgeschickt 
ne hab’ auch nichts mehr gehört ne ..." und das muß 
so sein! 

S. 16 -- Z. 616-617 Wenn es mir schlecht geht, darf ich keine 
Erlebnisberichte über Depressive lesen, denn dann 
geht es mir noch schlechter! 

 
2. Sich hineinsteigern, 
    innerlich den Konflikt eskalieren: 
 

 

 
3. Abwerten, Bagatellisieren, 
    Lächerlich-Machen: 
 

 

 
4. Sich etwas Neues/Zusätzliches/ 
    Gegenteiliges imperieren: 
 

 

S. 6 -- Z. 219-220 Mein Mann wußte, daß er mir beistehen muß, denn er 
wußte ja, "... daß ich schon zwei Selbstmorde zwei 
Selbstmordversuche hinter mir hatte!" 

S. 6 -- Z. 225 Ich durfte es dem Kind nicht antun, mich 
umzubringen! 

S. 7 -- Z. 236-237 Mein Mann kam mit nach Hause, denn er durfte mich 
nicht allein lassen! 

S. 7 -- Z. 239 Andere haben es auch geschafft, mit einem Betrug 
fertigzuwerden und es durfte nicht sein, daß ich es 
nicht schaffte! 

S. 7 -- Z. 264 Ich kam dann sofort in die Klinik und das muß so 
sein! 

S. 10 -- Z. 381-382 Ich darf tagsüber nicht immer nur im Haushalt sein! 
S. 12 -- Z. 443 Ich habe mich dem Arzt gegenüber richtig zur Wehr 

gesetzt und das muß so sein! 
S. 14 -- Z. 514-515 Ich habe in der Klinik erkannt, daß ich meinem Mann 

verzeihen muß, denn sonst können wir nicht 
weitermachen! 
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S. 14 -- Z. 518-520 Ich werfe ihr (der Mutter) immer noch mein 
schwieriges Leben vor und "... im Grunde geht das 
nicht wenn ich ‘n erwachsener Mensch bin weiß ich 
was gelaufen ist da ist sie nicht mehr für 
verantwortlich dann bin ich jetzt verantwortlich für 
mein Leben ...!" 

S. 14 -- Z. 522-523 Es kann sein, daß ich einige Sachen nie in meinem 
Leben bewältige aber ich muß lernen, damit zu leben! 

S. 14 -- Z. 539 Mein Mann fuhr nach der Affaire nicht mehr zur See 
"... das ist ganz wichtig!" 

S. 15 -- Z. 575-577 "... ich muß jetzt für mich also gut und schön ich 
sorge ja für meine Familie aber wenn ich meine ich 
brauche jetzt ich muß ins Krankenhaus gehen dann 
muß ich das machen!" 

S. 15 -- Z. 585 Ich muß lernen, wo meine Bedürfnisse liegen! 
S. 18 -- Z. 692-694 Ich habe "... mit Sicherheit gelernt ...", daß ich mich 

den Sachen stellen muß! 
S. 18 -- Z. 712 Wenn ich nachts nicht schlafen kann, darf ich mich 

nicht darüber ärgern!" 
S. 19 -- Z. 714-715 Ich muß mich beschäftigen, wenn ich nachts nicht 

schlafen kann! 
S. 19 -- Z. 738 Ich habe allein die Verantwortung für mich! 
S. 19 -- Z. 742 "... ich muß was machen brauche noch mehr so Hilfe 

...!" 
S. 19 -- Z. 744 "... ich ich muß noch mehr wissen über mich so und 

wie es so wohl weitergehen kann ...!" 
S. 19 -- Z. 745 Das Klammern muß ganz weggehen! 
S. 19 -- Z. 746 Ich muß noch genauer wissen, was mit mir los ist! 
S. 20 -- Z. 751-752 "Ich brauche keine neuen Freunde ich brauche das 

wirklich nicht ich will auch nicht Menschen um mich 
haben um die ich mich kümmern müßte!" 

S. 20 -- Z. 753-754 Ich darf mich durch die Geschichten anderer nicht 
ausnutzen lassen! 

 
5. Rationalisieren, theoretisieren: 
 

 

S. 10 -- Z. 385-386 "... das war absolut wichtig das merkt' ich so je mehr 
ich ‘rausging, daß das gut war ...!" 

 
6. Sich etwas einbilden, Illusionen  
    machen, sich selbst täuschen: 
 

 

 
7. Eine äußere Handlung zur  
    Veränderung/Vermeidung des  
    negativen Ist-Zustandes planen    
    oder (in Gedanken) durchführen: 
 

 

S. 6 -- Z. 224 "... ich war am Ende und wär’ auch vom Schiff 
gesprungen wenn nicht das Kind dagewesen wäre!" 

S. 7 -- Z. 237-238 "Ja ja und dann hab’ ich etwas gemacht zu Hause ich 
war immer ich war fertig und da hab’ ich dann 
angefangen zu trinken ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 238-239 "... ich hab’ gesagt ‘Du mußt das irgendwie wegtun 
weil das das Du mußt damit fertigwerden’ !" 

S. 8 -- Z. 291 "... aber daß mir geholfen werden kann ich kann 
Medikamente nehmen ..." und das muß so sein! 

S. 8 -- Z. 303-304 Gleich als ich aus der Klinik kam, sind wir nach 
Hause gefahren, denn ich konnte da nicht mehr in die 
Wohnung gehen! 
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S. 9 -- Z. 325-326 Ich mußte dann immer ‘raus, "... bin irgendwo 

hingefahren und um so daß ich merkte da ist eine 
unheimliche Energie die muß da die muß abgebaut 
werden ...!" 

S. 9 -- Z. 327-328 "... sobald ich wieder zu Hause war ging das wieder 
los bin ich wieder auf ‘s Fahrrad und wieder 
weggefahren und so fürchterlich ...!" 

S. 12 -- Z. 439-440 In einer späteren Krise bin ich mal nach H. geschickt 
worden, "... aber da hab’ ich da bin ich ja weg da da 
hab’ ich also gesagt ‘Wenn ich hier bleibe dann 
passiert was ganz schlimmes’ !" 

S. 12 -- Z. 442-443 "... da war ich aber auch sehr glücklich daß ich so 
schnell das geschafft hab’ da ‘raus ...!" 

S. 12 -- Z. 449-451 "... und das ist eben das Gefährliche dabei also muß 
ich die schweren Fälle auch mit ertragen (!) und da 
hab’ ich gesagt ‘Das schaff’ ich nicht das pack’ ich 
wirklich nicht’ und dann bin ich auch weg ...!" 

S. 12 -- Z. 458-459 "... wo es mir so schlecht ging hab’ ich gesagt ‘So 
egal was Du Dir vornimmst Du schluckst alles daß es 
Dir besser geht’ !" 

S. 13 -- Z. 493 Ich habe der Frau einen ganz zynischen Brief 
geschrieben und das muß so sein! 

S. 14 -- Z. 517 Ich habe phasenweise "... überhaupt nicht mehr mit ihr 
Kontakt gehabt ...!" 

S. 17 -- Z. 669 Wir mußten für meinen Mann eine Erfüllung finden, 
nachdem er an Land geblieben ist! 

S. 18 -- Z. 676-677 In unser Haus auf dem Lande kann jetzt jeder, wenn 
er mal viel Zeit für sich braucht und das muß so sein! 

S. 18 -- Z. 682 Das Haus ist eine ganz wichtige Sache für uns! 
S. 18 -- Z. 696-698 Mein Mann will auch, daß ich in depressiven Phasen 

ins Krankenhaus gehe, "... weil er auch nicht weiter 
weiß wo er meint es muß mir irgendwo geholfen 
werden ...!" 

 
8. Resignieren: 
 

 

S. 10 -- Z. 370-372 " ... also wenn's mir schlecht geht das ist also geh’ ich 
ins Bett ich merk’ schon es fängt wieder an so ‘n 
Gefühl bloß nicht ‘raus aus ‘m Bett nicht waschen 
nicht anziehen, also gar nichts nur da und ‘Bitte laßt 
mich zufrieden’ ...!" 

 
9. Die Realität umdeuten: 
 

 

S. 9 -- Z. 316-317 Durch paartherapeutische Sitzungen hat mein Mann 
begriffen, "... daß er nicht derjenige ist sondern ich 
(laut) was mir passiert ist!" 

 
10. Sich eine andere Realität  
      wünschen: 
 

 

 
11. Hierarchisieren: 
 

 

S. 17 -- Z. 659-661 "Und da denk’ ich auch oft so ‘Nimm es so’ es reicht 
schon wenn mein Partner sich Mühe gibt und ich bin 
dann nicht so dem so ausgeliefert wenn meine Tochter 
so egoistisch ist weil ich hab’ ja seinen Beistand ..."! 
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12. Sich selbst beruhigen: 
 

 

 
13. Etikettieren: 
 

 

S. 2 -- Z. 53 "... ‘Das ist ja wohl ‘n armer Mensch der immer so (!) 
unterwegs ist’ ...!" 

S. 9 -- Z. 336 Es darf nicht sein, daß ich überwiegend "... an so 
Typen gekommen (bin) wo ich sagte 'Oh Mensch was 
sollte der nicht lieber da sitzen wo Du jetzt sitzt' ...!" 

S. 12 -- Z. 454 Meine Hausärztin hat auch gesagt, daß ich da wirklich 
nicht hingehöre! 

 
14. Bewußtes Ausblenden von 
      relevanten Informationen: 
 

 

S. 11 -- Z. 417-418 "... dachte das gibt ‘s nicht dieses Gefühl irgendwo so 
da ist nichts mehr im Nacken ‘Also’ hab’ ich gesagt 
‘Das gibt ‘s ja das gibt ‘s ja gar nicht’ ..."! 

S. 11 -- Z. 423-424 Ich konnte meine Besserung fast nicht glauben! 
 
15. Sich Mut machen, auf einen  
      glücklichen Ausgang hoffen 
 

 

 
16. Sich explizit weigern, nicht- 
      imperativisch hinzuschauen: 
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7. Kodierung der thematischen Kognitionssequenzen 
 
Im folgenden Auswertungsschritt wurden die thematischen Kognitionssequenzen mit 
einer Überschrift versehen. Die zugewiesenen Überschriften dienten der Kodierung 
der TKS sowie einer kurzen inhaltichen Orientierung. Zunächst werden hier die TKS 
mit den ihnen zugewiesenen Überschriften entsprechend ihrer Nennung im Interview 
aufgeführt. 
In einem weiteren Schritt wurden die TKS mit den jeweiligen Kodierungen inhaltlich 
sortiert. Zur Orientierung wurde jedem Bereich verschiedener Inhalte der TKS der 
Titel der jeweiligen 'thematischen Hauptsequenz' (vgl. dazu S. VII des vorliegenden 
Anhangs) vorangestellt. 
 
 
 

7.a) Abbildung der TKS mit Kodierungen in chronologischer Reihenfolge 

 
Seq. 

 
Inhalt der thematischen  

Kognitionssequenz 
Seiten- und 

Zeilenangabe 
zugewiesene Überschrift 

(Kodierung) 
1.a Demographische Daten: Alter, 

Beruf 
S. 1 -- Z. 1-5 Demographische Daten 

2.a Äußerungen zur gegenwärtigen 
Lebenssituation: Beschreibung 
der gegenwärtigen Familien-
situation 

S. 1 -- Z. 6-7 Die Gegenwartsfamilie 

3.a Äußerungen zur Herkunftsfa-
milie und biographische Äuße-
rungen: Das Aufwachsen bei den 
Großeltern 

S. 1 -- Z. 8-14 Die eigene Kindheit 

4.a Bedeutsame Lebensereignisse: 
Bedeutsame Lebensereignisse 
während der Ehe 

S. 1 -- Z. 14-17 Bedeutsame Lebensereignisse 
während der Ehe 

5.a Krankengeschichte und -verlauf: 
Klinkaufenthalte und Therapie 

S. 1 -- Z. 18-33 Klinikaufenhalte und Therapie 

3.b Äußerungen zur Herkunfts-
familie und biographische Äuße-
rungen: Umschulung zur Sozial-
pädagogin 

S. 1-2 -- Z. 34-39 Berufliche Bildung 

4.b Bedeutsame Lebensereignisse: 
Kennenlernen des Ehemannes 

S. 2 -- Z. 39-60 Kennenlernen des Ehemannes 

4.c Bedeutsame Lebensereignisse: 
Aufgabe des Studiums 

S. 2-3 -- Z. 60-78 Aufgabe des Studiums 

3.c Äußerungen zur Herkunftsfami-
lie und biographische Äußerun-
gen: Reisen mit dem Ehemann 

S. 3 -- Z. 78-83 Die Reisen mit dem Ehemann 

3.d Äußerungen zur Herkunftsfami-
lie und biographische Äußerun-
gen: Geburt der Tochter 

S. 3 -- Z. 84-96 Geburt der Tochter 

11.a Gedanken zur Umwelt: Die 
anstrengende Tochter 

S. 3 -- Z. 97-109 Die anstrengende Tochter 

3.e Äußerungen zur Herkunfts-
familie und biographische Äuße-
rungen: Reisen mit der Familie 

S. 3 -- Z. 110-117 Die Reisen mit der Familie 
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3.f Äußerungen zur Herkunfts-
familie und biographische Äuße-
rungen: Schulzeit der Tochter 

S. 4 -- Z. 118-121 Schulzeit der Tochter 

3.a Äußerungen zur Herkunfts-
familie und biographische Äuße-
rungen: Das Aufwachsen bei den 
Großeltern 

S. 4 -- Z. 121-129 Die eigene Kindheit 

3.g Äußerungen zur Herkunftsfami-
lie und biographische Äußerun-
gen: Beziehung zur Schwester 

S. 4-5 -- Z. 130-169 Beziehung zur Schwester 

11.b Gedanken zur Umwelt: Gedan-
ken über den und Kontakt zum 
Vater 

S. 5 -- Z. 170-196 Gedanken über den Kontakt zum 
Vater 

5.b Krankengeschichte und -verlauf: 
Depressionen in der Jugend 

S. 6 -- Z. 197-202 Depressionen in der Jugend 

5.c Krankengeschichte und -verlauf: 
Der schwere Zusammenbruch 
nach dem Fremdgehen des Ehe-
mannes 

S. 6-7 -- Z. 203-247 Der schwere Zusammenbruch 
bedingt durch die Affaire des 
Ehemannes 

5.d Krankengeschichte und -verlauf: 
Klinikaufenthalt nach dem 
schweren Zusammenbruch 

S. 7-8 -- Z. 248-280 Klinikaufenthalt nach dem 
schweren Zusammenbruch 

9.a Gedanken über die Depression: 
Mit Medikamenten ist die 
Depression zu heilen 

S. 8 -- Z. 280-291 Erfahrungen mit medika-
mentöser Behandlung 

5.e Krankengeschichte und -verlauf: 
Zusammenbruch während eines 
Urlaubs 

S. 8 -- Z. 291-305 Zusammenbruch während eines 
Urlaubs 

5.d Krankengeschichte und -verlauf: 
Klinikaufenthalt nach dem 
schweren Zusammenbruch 

S. 8 -- Z. 306-311 Klinikaufenthalt nach dem 
schweren Zusammenbruch 

4.d Bedeutsame Lebensereignisse: 
Versöhnung mit dem Ehemann 

S. 8-9 -- Z. 311-317 Versöhnung mit dem Ehemann 

9.b Gedanken über die Depression: 
Der Ehemann ist unschuldig an 
dem depressiven Schub 

S. 9 -- Z. 318-321 Differenzierung von Auslösern 
und Ursachen der Depression 

7.a Gedanken in (erinnerten) 
depressiven Situationen: wahr-
genommene Energie während 
der Depression 

S. 9 -- Z. 322-328 Energieschübe während der 
Depression 

11.c Gedanken zur Umwelt: Gedan-
ken über Ärzte und Therapeuten 

S. 9 -- Z. 328-341 Gedanken über Ärzte und 
Therapeuten 

9.a Gedanken über die Depression: 
Mit Medikamenten ist die 
Depression zu heilen 

S. 9 -- Z. 342-353 Erfahrungen mit medika-
mentöser Behandlung 

11.c Gedanken zur Umwelt: Gedan-
ken über Ärzte und Therapeuten 

S. 9-10 -- Z. 354-356 Gedanken über Ärzte und 
Therapeuten 

11.d Gedanken zur Umwelt: Der 
gegenwärtige Neurologe 

S. 10 -- Z. 356-370 Der gegenwärtige Neurologe 

7.b Gedanken in (erinnerten) de-
pressiven Situationen: Passivität 

S. 10 -- Z. 370-372 Passivität 

8.a Gedanken im Alltag: Alltäg-
liches Denken an die Depression 

S. 10 -- Z. 373-377 Eingeschränkte Lebensqualtität 

12.a (Vermutete) Gedanken der 
anderen über die VP und/oder 
ihre Depression: Gedanken der 
Familien-mitglieder über die De-
pression 

S. 10 -- Z. 378-381 Gedanken der Familienmit-
glieder über die Depression 

8.b Gedanken im Alltag: Die 
Wichtigkeit von Arbeit 

S. 10-11 - Z. 381-403 Die Bedeutung von Berufs-
tätigkeit 
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5.f Krankengeschichte und -verlauf: 
Erneuter depressiver Schub 

S. 11-12 - Z. 404-441 Erneuter depressiver Schub und 
dessen Bewältigung 

11.e Gedanken zur Umwelt: In der 
Klinik ist man ausgeliefert 

S. 12 -- Z. 442-462 Man ist den Ärzten in der Klinik 
ausgeliefert 

7.c Gedanken in (erinnerten) de-
pressiven Situationen: Gedanken 
über das Fremdgehen des 
Ehemannes 

S. 12-14 - Z. 463-515 Gedanken über die Affaire des 
Ehemannes 

7.d Gedanken in (erinnerten) de-
pressiven Situationen: Gedanken 
über die Mutter 

S. 14 -- Z. 515-538 Gedanken über die Mutter 

4.e Bedeutsame Lebensereignisse: 
Das Zu-Hause-Bleiben des 
Ehemannes 

S. 14 -- Z. 539-553 Das Zu-Hause-Bleiben des Ehe-
mannes 

2.a Äußerungen zur gegen-wärtigen 
Lebenssituation: Beschreibung 
der gegenwärtigen Familien-
situation 

S. 15 -- Z. 554-555 Die Gegenwartsfamilie 

11.a Gedanken zur Umwelt: Die 
anstrengende Tochter 

S. 15 -- 556-564 Die anstrengende Tochter 

7.e Gedanken in (erinnerten) de-
pressiven Situationen: Auslöser 
der Depression 

S. 15 -- Z. 565-583 Auslöser von Depressionen 

10.a  Gedanken zur eigenen Person: 
Die eigenen Bedürfnisse 

S. 15 -- Z. 583-586 Die eigenen Bedürfnisse 

6.a Zukunftserwartungen: Leben 
ohne Medikamente 

S. 15 -- Z. 586-589 Leben ohne Medikamente 

7.b Gedanken in (erinnerten) de-
pressiven Situationen: Passivität 

S. 15-16 - Z. 589-596 Passivität 

11.f Gedanken zur Umwelt: Kontakt 
mit anderen Depressiven 

S. 16 -- Z. 597-610 Kontakte mit anderen Depres-
siven 

7.b Gedanken in (erinnerten) de-
pressiven Situationen: Passivität 

S. 16-17 - Z. 611-637 Passivität 

10.b Gedanken zur eigenen Person: 
Ich brauche Zeit für mich 

S. 17 -- Z. 638-649 Bedürfnis nach Zeit 

11.a Gedanken zur Umwelt: Die 
anstrengende Tochter 

S. 17 -- Z. 650-657 Die anstrengende Tochter 

11.e Gedanken zur Umwelt: 
Gedanken über den Ehe-mann 

S. 17 -- Z. 657-665 Gedanken über den Ehemann 

2.b Äußerungen zur gegenwärtigen 
Lebenssituation: Gegenwärtiges 
Leben in der Familie 

S. 17-18 - Z. 665-683 Das gegenwärtige Familien-
leben 

9.c Gedanken über die De-pression: 
Verdrängungen haben keinen 
Sinn 

S. 18 -- Z. 684-695 Verdrängungen sind sinnlos 

12.a (Vermutete) Gedanken der 
anderen über die VP und/oder 
ihre Depression: Gedanken der 
Familie über die Depression 

S. 18 -- Z. 696-702 Gedanken der Familienmit-
glieder über die Depression 
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7.f Gedanken in (erinnerten) de-

pressiven Situationen: Schlaflo-
sigkeit während der Depression 

S. 18-19 - Z. 703-720 Ruhelosigkeit während der 
Depression 

6.b Zukunftserwartungen: Hoffnung 
auf Besserung und geplante 
Aktivitäten 

S. 19 -- Z. 721-729 Hoffnung auf Besserung und 
geplante Aktivitäten 

10.c Gedanken zur eigenen Person: 
Die Verantwortung liegt bei mir 

S. 19 -- Z. 730-740 Verantwortungszuschreibung auf 
die eigene Person 

13.a Beweggründe für die Grup-
penteilnahme, Erwartungen an 
die Gruppenteilnahme, Erwar-
tungen an die TeilnehmerInnen: 
Hilfesuche 

S. 19 -- Z. 741-749 Bedürfnis nach Hilfe 

13.b Beweggründe für die Grup-
penteilnahme, Erwartungen an 
die Gruppenteilnahme, Erwar-
tungen an die TeilnehmerInnen: 
Bloß keinen Kontakt zu anderen 
Depressiven 

S. 19-20 - Z. 750-756 Vermeidung von Kontaktauf-
nahme zu anderen Depressiven 
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7.b) Abbildung der TKS mit Kodierungen geordnet nach inhaltlichen 
Kriterien 

 
 
 

Seq. 
 

Inhalt der thematischen  
Kognitionssequenz 

Seiten- und 
Zeilenangabe 

zugewiesene Überschrift 

 
 
1. Demographische Daten 
1.a Alter, Beruf S. 1 -- Z. 1-5 Demographische Daten 
 
 
 
2. Äußerungen zur gegenwärtigen Lebenssituation 
2.a Beschreibung der gegen-

wärtigen Familiensituation 
S. 1 -- Z. 6-7 
S. 15 -- Z. 554-555 

Die Gegenwartsfamilie 

2.b Gegenwärtiges Leben in der 
Familie 

S. 17-18 - Z. 665-683 Das gegenwärtige Familien-
leben 

 
 
 
3. Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen 
3.a Das Aufwachsen bei den 

Großeltern 
S. 1 -- Z. 8-14 
S. 4 -- Z. 121-129 

Die eigene Kindheit 

3.b Umschulung zur Sozial-
pädagogin 

S. 1-2 -- Z. 34-39 Berufliche Bildung 

3.c Reisen mit dem Ehemann S. 3 -- Z. 78-83 Die Reisen mit dem Ehemann 
3.d Geburt der Tochter S. 3 -- Z. 84-96 Geburt der Tochter 
3.e Reisen mit der Familie S. 3 -- Z. 110-117 Die Reisen mit der Familie 
3.f Schulzeit der Tochter S. 4 -- Z. 118-121 Schulzeit der Tochter 
3.g Beziehung zur Schwester S. 4-5 -- Z. 130-169 Beziehung zur Schwester 
 
 
 
4. Bedeutsame Lebensereignisse 
4.a Bedeutsame Lebensereig-nisse 

während der Ehe 
S. 1 -- Z. 14-17 Bedeutsame Lebensereig-nisse 

während der Ehe 
4.b Kennenlernen des Ehemannes S. 2 -- Z. 39-60 Kennenlernen des Ehemannes 
4.c Aufgabe des Studiums S. 2-3 -- Z. 60-78 Aufgabe des Studiums 
4.d Versöhnung mit dem Ehemann S. 8-9 -- Z. 311-317 Versöhnung mit dem Ehemann 
4.e Das Zu-Hause-Bleiben des 

Ehemannes 
S. 14 -- Z. 539-553 Das Zu-Hause-Bleiben des 

Ehemannes 
 
 
 
5. Krankengeschichte und -verlauf 
5.a Klinkaufenthalte und Thera-pie S. 1 -- Z. 18-33 Klinikaufenhalte und Thera-pie 
5.b Depressionen in der Jugend S. 6 -- Z. 197-202 Depressionen in der Jugend 
5.c Der schwere Zusammenbruch 

nach dem Fremdgehen des 
Ehemannes 

S. 6-7 -- Z. 203-247 Der schwere Zusammenbruch 
bedingt durch die Affaire des 
Ehemannes 

5.d Klinikaufenthalt nach dem 
schweren Zusammenbruch 

S. 7-8 -- Z. 248-280 
S. 8 -- Z. 306-311 

Klinikaufenthalt nach dem 
schweren Zusammenbruch 

5.e Zusammenbruch während eines 
Urlaubs 

S. 8 -- Z. 291-305 Zusammenbruch während eines 
Urlaubs 

5.f Erneuter depressiver Schub S. 11-12 - Z. 404-441 Erneuter depressiver Schub und 
dessen Bewältigung 
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6. Zukunftserwartungen 
6.a Leben ohne Medikamente S. 15 -- Z. 586-589 Leben ohne Medikamente 
6.b Hoffnung auf Besserung und 

geplante Aktivitäten 
S. 19 -- Z. 721-729 Hoffnung auf Besserung und 

geplante Aktivitäten 
 
 
 
7. Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen 
7.a Wahrgenommene Energie 

während der Depression 
S. 9 -- Z. 322-328 Energieschübe während der 

Depression 
7.b Passivität S. 10 -- Z. 370-372 

S. 15-16 - Z. 589-596 
S. 16-17 - Z. 611-637 

Passivität 

7.c Gedanken über das Fremdgehen 
des Ehemannes 

S. 12-14 - Z. 463-515 Gedanken über die Affaire des 
Ehemannes 

7.d Gedanken über die Mutter S. 14 -- Z. 515-538 Gedanken über die Mutter 
7.e Gedanken über die Auslöser der 

Depression 
S. 15 -- Z. 565-583 
S. 18-19 - Z. 703-720 
 

Auslöser der Depression 

7.f Schlaflosigkeit während der 
Depression 

S. 18-19 - Z. 703-720 Ruhelosigkeit wähend der 
Depression 

 
 
 
8. Gedanken im Alltag 
8.a Alltägliches Denken an die 

Depression 
S. 10 -- Z. 373-377 Eingeschränkte Lebensqualtität 

8.b Die Wichtigkeit von Arbeit S. 10-11 - Z. 381-403 Die Bedeutung von Berufs-
tätigkeit 

 
 
 
9. Gedanken über die Depression 
9.a Mit Medikamenten ist die 

Depression zu heilen 
S. 8 -- Z. 280-291 
S. 9 -- Z. 342-353 

Erfahrungen mit medika-
mentöser Behandlung 

9.b Der Ehemann ist unschuldig an 
dem depressiven Schub 

S. 9 -- Z. 318-321 Differenzierung von Auslösern 
und Ursachen der De-pression 

9.c Verdrängungen haben keinen 
Sinn 

S. 18 -- Z. 684-695 Verdrängungen sind sinnlos 

 
 
 
10. Gedanken zur eigenen Person 
10.a  Die eigenen Bedürfnisse S. 15 -- Z. 583-586 Die eigenen Bedürfnisse 
10.b Ich brauche Zeit für mich S. 17 -- Z. 638-649 Bedürfnis nach Zeit 
10.c Die Verantwortung liegt bei mir S. 19 -- Z. 730-740 Verantwortungszuschreibung auf 

die eigene Person 
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11. Gedanken zur Umwelt 
11.a Die anstrengende Tochter S. 3 -- Z. 97-109 

S. 15 -- Z. 556-564 
S. 17 -- Z. 650-657 

Die anstrengende Tochter 

11.b Gedanken über den und Kontakt 
zum Vater 

S. 5 -- Z. 170-196 Gedanken über den Kontakt zum 
Vater 

11.c Gedanken über Ärzte und 
Therapeuten 

S. 9 -- Z. 328-341 
S. 9-10 -- Z. 354-356 

Gedanken über Ärzte und 
Therapeuten 

11.d Der gegenwärtige Neurologe S. 10 -- Z. 356-370 Der gegenwärtige Neurologe 
11.e Gedanken über den Ehe-mann S. 12 -- Z. 442-462 

S. 17 -- Z. 657-665 
Gedanken über den Ehemann 

11.f Kontakt mit anderen Depres-
siven 

S. 16 -- Z. 597-610 Kontakte mit anderen Depres-
siven 

 
 
 
12. (Vermutete) Gedanken der anderen über die VP und/oder ihre Depression 
12.a Gedanken der Familie über die 

Depression 
S. 10 -- Z. 378-381 
S. 18 -- Z. 696-702 

Gedanken der Familienmit-
glieder über die Depression 

 
 
 
13. Beweggründe für die Gruppenteinahme, Erwartungen an die Gruppenteilnahme, Erwartungen an 

die TeilnehmerInnen 
13.a Hilfesuche S. 19 -- Z. 741-749 Bedürfnis nach Hilfe 
13.b Bloß keinen Kontakt zu anderen 

Depressiven 
S. 19-20 - Z. 750-756 Vermeidung von Kontaktauf-

nahme zu anderen Depressiven 



Anhang C  LI

8. Erstellung von Imperativprotokollen 
 
Im folgenden wurden auf Basis der Liste sämtlicher Imperierungen des Interviews 
und der kodierten TKS nach dem von Kosuch (1994) entwickelten Verfahren zwei 
Imperativprotokolle erstellt (vgl. Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt e). 
 
Das erste Imperativprotokoll gibt alle inhaltlichen Teilbereiche thematischer 
Kognitionssequenzen wieder. 
Das zweite Imperativprotokoll wurde auf Basis der thematischen Hauptsequenzen 
erstellt, wie sie in Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt c dargestellt sind. Dazu wurden 
die im ersten Imperativprotokoll differenziert angeführten Teilbereiche der 
thematischen Hauptsequenzen zusammengefaßt. Am Ende jeder Liste der 
Imperierungen einer thematischen Hauptsequenz wurde die Anzahl der analysierten 
Imperierungen angegeben.  
Auf Grundlage dieses zweiten Imperativprotokolls wurde abschließend eine 
quantitative Übersicht über die Anzahl der Imperierungen jeder thematischen 
Hauptsequenz erstellt. 
 
In jedem Imperativprotokoll wurden den jeweiligen TKS eine Kopfzeile mit der 
kodierten Nennung der Versuchsperon, der Nummer der Sequenz und ihrer Stellung 
im Transkript vorangestellt. Anschließend folgte die Nennung des Themas der 
Sequenz. Im zunächst erstellten Imperativprotokoll aller Teilbereiche thematischer 
Kognitionssequenzen wurde die Kodierung des Teilbereiches der jeweiligen TKS 
nachgestellt. Abschließend wurden alle dieser TKS zugehörigen analysierte 
Imperierungen aufgeführt. 
 
Angemerkt sei, daß der Inhalt der thematischen Hauptsequenz sowie die Kodierung 
der Teilbereiche den vorherrschend in der jeweiligen TKS thematisierten Inhalt 
wiedergibt. Die Imperierungen der TKS beziehen sich dementsprechend 
weitestgehend auf diesen Inhalt. Wurden allerdings innerhalb einer TKS 
Imperierungen anderen Inhalts geäußert, wurden auch diese in das jeweilige 
Protokoll aufgenommen, um das quantitative Ausmaß der Imperierungen einer TKS 
nicht zu verfälschen. 
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8.a) Das Imperativprotokoll aller Teilbereiche thematischer 
Kognitionssequenzen 

 

 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 1.a S. 1 -- Z. 1-5 
Thema der Sequenz: Demographische Daten 
Kodierung: Demographische Daten 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 1 -- Z. 4 Es darf nicht sein, daß ich mein Studium wegen der Ehe 

abgebrochen habe. 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 2.a S. 1 -- Z. 6-7 

S. 15 -- Z. 554-555 
Thema der Sequenz: Äußerungen zur gegenwärtigen Lebenssituation 
Kodierung: Die Gegenwartsfamilie 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 

--- --- 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 2.b S. 17-18 - Z. 665-683 
Thema der Sequenz: Äußerungen zur gegenwärtigen Lebenssituation 
Kodierung: Das gegenwärtige Familienleben 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 17 -- Z. 665 Es ist mir auch manchmal zuviel, daß mein Mann immer um 

mich rum ist! 
S. 17 -- Z. 667-668 Als mein Mann noch zur See fuhr, durfte es nicht sein, daß wir 

ein Haus bauen! 
S. 17 -- Z. 669 Wir mußten für meinen Mann eine Erfüllung finden, nachdem 

er an Land geblieben ist! 
S. 18 -- Z. 676-677 In unser Haus auf dem Lande kann jetzt jeder, wenn er mal viel 

Zeit für sich braucht und das muß so sein! 
S. 18 -- Z. 682 Das Haus ist eine ganz wichtige Sache für uns! 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 3.a S. 1 -- Z. 8-14 

S. 4 -- Z. 121-129 
Thema der Sequenz: Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen 
Kodierung: Die eigene Kindheit 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 1 -- Z. 9-11 "... ich bin weggekommen ... ich bin bei meinen Großeltern 

aufgewachsen meine Mutter konnte uns beide nicht in ihrem 
Leben haben ..." und das darf nicht sein! 

S. 1 -- Z. 13 Es darf nicht sein, daß ich nicht in einer normalen Famile 
aufgewachsen bin! 

S. 4 -- Z. 122 Ich war ein Schlüsselkind und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 124 Nach dem Tod meiner Großmutter hat meine Mutter versucht, 

mich allein aufzuziehen und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 125-126 "... dann haben wir versucht mit vierzehn so ‘ne Mutter-

Tochter-Beziehung aufzubauen was nicht ging ...!" 
S. 4 -- Z. 127-128 "... und dann der Alltag das war hart das war sehr hart also das 

war gab ‘s dann dolle Auseinandersetzungen aber die nicht 
ausblieben ne!" 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 3.b S. 1-2 -- Z. 34-39 
Thema der Sequenz: Äußerungen zur Herkuinftsfamilie und biographische Äußerungen 
Kodierung: Berufliche Bildung 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 1 -- Z. 34-36 Ich habe mit 17 einen Bürojob genommen, weil ich gar nicht 

wußte, was ich machen soll und das darf nicht sein! 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 3.c S. 3 -- Z. 78-83 
Thema der Sequenz: Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen 
Kodierung: Die Reisen mit dem Ehemann 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 3 -- Z. 80 Die Kabinen auf dem Schiff waren sehr klein und das darf nicht 

sein! 
S. 3 -- Z. 81-82 Ich reiste sehr gerne und deshalb war es eine dolle Gelegenheit, 

die ich wahrnehmen mußte! 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 3.d S. 3 -- Z. 84-96 
Thema der Sequenz: Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen 
Kodierung: Geburt der Tochter 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 3 -- Z. 85-86 "... dann war ich also zu Hause und dann mit dem Kind ne war 

ich da sehr angebunden ..." und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 86-87 Mein Mann war Gott sei Dank während der Geburt da! 
S. 3 -- Z. 88 Nachdem mein Mann weg war, hatte ich einen richtigen 

Zusammenbruch und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 90-91 "... da war mir so die ganze diese ganze Dramatik diese 

Verantwortung für das Kind die Du erfüllen sollst das war war 
das war irgendwie einfach zuviel für mich ne!" 

S. 3 -- Z. 95 Dieses Kind hat mich sehr strapaziert und tut es auch heute 
noch und das darf nicht sein! 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 3.e S. 3 -- Z. 110-117 
Thema der Sequenz: Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen 
Kodierung: Die Reisen mit der Familie 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 3 -- Z. 110-112 Ich habe zwei Leben geführt, ein Familienleben und eins alleine 

mit dem Kind und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 113 Später sind wir dann mitgefahren, aber es war wahnsinig mit 

dem Kind auf dem Schiff! 
S. 3 -- Z. 114-115 "... was was wir von der Welt gesehen haben das ist also 

unwahrscheinlich gewesen!" 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 3.f S. 4 -- Z. 118-121 
Thema der Sequenz: Äußerungen zu Herkunftsfamilie und biographische Äußerungen 
Kodierung: Schulzeit der Tochter 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 4 -- Z. 119-120 "... als sie in die Schule kam, da was wieder ‘ne neue Situation 

und da fühlte man sich hier so richtig angebunden ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 121 Ich durfte es dem Kind auch nicht antun, arbeiten zu gehen! 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 3.g S. 4-5 -- Z. 130-169 
Thema der Sequenz: Äußerungen zur Herkuftsfamilie und biographische Äußerungen 
Kodierung: Beziehung zur Schwester 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 4 -- Z. 132 Ich hatte in der Schule immer Schwierigkeiten und das darf 

nicht sein! 
S. 4 -- Z. 135-136 Ich wurde von jedem so ‘n bißchen miterzogen und das darf 

nicht sein! 
S. 4 -- Z. 138-139 Meine Mutter und ich "... hatten ‘ne große Auseinandersetzung 

kein Mann und so weiter und ‘Jetzt versuchst Du immer noch ‘n 
Mann zu kriegen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 139 Meine Mutter sagte, daß ich ein Produkt der Vergewaltigung 
bin und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 145 Meine Verwandten meinten, ich müßte mich mit meiner 
Schwester verstehen! 

S. 4 -- Z. 147-148 Meine Schwester war mir fremder als jede meiner Freundinnen 
und es durfte nicht sein, daß meine Familie mir da reinredete! 

S. 4 -- Z. 150-151 Meine Schwester hat mir Vorhaltungen gemacht, daß ich es 
besser hatte als sie und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 152 Im Gegensatz zu mir wurde meine Schwester von ihren 
Adoptiveltern verhätschelt! 

S. 4 -- Z. 153-155 "... ‘Ich kann keine normale Beziehung zu zu diesem Mädchen 
haben und ich will es auch nicht und ich hab’ keine Lust mir 
ewig Vorhaltungen zu machen’ ...!" 

S. 5 -- Z. 157-158 Ich war in der Zeit sehr darauf bedacht, etwas für mich zu tun 
und das muß so sein! 

S. 5 -- Z. 160 "... ‘Was was soll ich damit (mit dem Kontakt zur Schwester) 
das ist ‘ne Belastung für mich’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 160-161 "... ich hab’ genug Belastungen gehabt denen ich nicht aus ‘m 
Weg gehen konnte ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 161-162 "... aber jetzt will ich die Verantwortung für mich haben ich will 
das nicht!" 

S. 5 -- Z. 167 Ich beantworte die Briefe meiner Schwester nicht, denn dann 
würde ich sie verletzen und das darf nicht sein! 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 4.a S. 1 -- Z. 14-17 
Thema der Sequenz: Bedeutsame Lebensereignisse 
Kodierung: Bedeutsame Lebensereignisse während der Ehe 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 1 -- Z. 14-15 "... daß ich meinen Mann kennengelernt habe das war ein ganz 

wichtiges Ereignis!" 
S. 1 -- Z. 16-17 " ... und daß mein Mann mich einmal betrogen hat so das war 

auch ganz entscheidend daran bin ich wirklich kopeister 
gegangen!" 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 4.b S. 2 -- Z. 39-60 
Thema der Sequenz: Bedeutsame Lebensereignisse 
Kodierung: Kennenlernen des Ehemannes 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 2 -- Z. 40 Ich hatte bis ich meinen Mann kennenlernte keine dollen 

Erfahrungen mit Männern und das darf nicht sein! 
S. 2 -- Z. 41-42 Mit dem Studium versuchte ich, meinen sozialen Tick beruflich 

auszuleben, wenn ich schon keine Familie kriegte. 
S. 2 -- Z. 46 " ... dann hab’ ich immer überlegt ‘Verdammt nochmal da muß 

doch mal ‘n Mann sein’ ...!" 
S. 2 -- Z. 48-50 Ich bekam auf eine Kontaktanzeige eine Fülle von Zuschriften 

und das muß so sein! 
S. 2 -- Z. 50-51 Mein Mann hatte erstmal gar keine Chance, denn er war 

Seemann und das darf nicht sein! 
S. 2 -- Z. 53 "... ‘Das ist ja wohl ‘n armer Mensch der immer so (!) 

unterwegs ist’ ...!" 
S. 2 -- Z. 55-56 Mein Mann kam nicht in Frage, "... denn also sowas von Familie 

das wollte ich nicht machen!" 
S. 2 -- Z. 59-60 "... irgendwie weiß man was was was läuft nech und dann hab’ 

ich auch gesagt, irgendwie müssen wir das ja nun klarkriegen!" 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 4.c S. 2-3 -- Z. 60-78 
Thema der Sequenz: Bedeutsame Lebensereignisse 
Kodierung: Aufgabe des Studiums 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 2 -- Z. 65 Seine Kollegen fanden es bescheuert, daß ich weiterstudierte 

und nicht mitgefahren bin. Das darf nicht sein! 
S. 2 -- Z. 68-69 Es "... war mir sehr peinlich zu sagen ‘Also ich geh’ jetzt doch 

keine ...’ " beende das Studium in M. jetzt doch nicht, denn das 
darf nicht sein! 

S. 2-3 -- Z. 75-78 Ich war durch die Verspätung des Schiffes zu spät mit der 
Rückmeldung und bin deshalb ‘rausgeflogen. Das "... war ‘n 
ganz schöner Schlag für mich!" 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 4.d S. 8-9 -- Z. 311-317 
Thema der Sequenz: Bedeutsame Lebensereignisse 
Kodierung: Versöhnung mit dem Ehemann 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 9 -- Z. 316-317 Durch paartherapeutische Sitzungen hat mein Mann begriffen, 

"... daß er nicht derjenige ist sondern ich (laut) was mir passiert 
ist!" 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 4.e S. 14 -- Z. 539-553 
Thema der Sequenz: Bedeutsame Lebensereignisse 
Kodierung: Das Zu-Hause-Bleiben des Ehemannes 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 14 -- Z. 539 Mein Mann fuhr nach der Affaire nicht mehr zur See "... das ist 

ganz wichtig!" 
S. 14 -- Z. 540-541 Zu meiner Schwiegermutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis! 
S. 14 -- Z. 544-545 Meine Schwiegermutter hat auch gesagt, daß mein Mann jetzt n 

Landjob machen muß! 
S. 14 -- Z. 553 Das normale Eheleben war eine total neue Situation für uns! 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 5.a S. 1 -- Z. 18-33 
Thema der Sequenz: Krankengeschichte und -verlauf 
Kodierung: Klinikaufenthalte und Therapie 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 1 -- Z. 19 Seit dieser Sache mit dem Betrügen bin ich erst richtig schlimm 

depressiv! 
S. 1 -- Z. 21-22 "... Gott sei dank (war ich) nicht öfter als zweimal in der Klinik 

weil die Klinik das hat nie wirklich viel gebracht ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 1 -- Z. 27-29 Ich kriegte zu meiner damaligen Therapeutin eine Abhängigkeit 
und mußte deshalb die Therapie abbrechen! 

S. 1 -- Z. 32 Ich habe immer rückgefragt, ob das wohl auch gut so ist, was 
ich tue und das darf nicht sein! 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 5.b S. 6 -- Z. 197-202 
Thema der Sequenz: Krankengeschichte und -verlauf 
Kodierung: Depressionen in der Jugend 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 6 -- Z. 197-198 "Ja und ich muß so noch rückblickend sagen bestimmt hab’ ich 

also in meiner Jugend schon Depressionen gehabt!" 
S. 6 -- Z. 198 Es darf nicht sein, daß das damals nicht erkannt wurde! 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 5.c S. 6-7 -- Z. 203-247 
Thema der Sequenz: Krankengeschichte und -verlauf 
Kodierung: Der schwere Zusammenbruch bedingt durch die Affaire des  
                  Ehemannes 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 6 -- Z. 203-204 Den schwersten Zusammenbruch hatte ich, als mein Mann mich 

betrogen hat!" 
S. 6 -- Z. 205-206 Bevor wir ihm nachgereist sind, ging es mir sehr schlecht! 
S. 6 -- Z. 206-208 "... wir hatten immer eine sehr gute Beziehung auch so was 

gefühlsmäßig lief das war also irgendwie eh wir fühlten uns also 
sehr verbunden was ‘ne außergewöhnliche Sache war ..." und 
das muß so sein! 

S. 6 -- Z. 209 Als ich ihm nachreiste, habe ich schon gedacht, da muß doch 
was sein! 

S. 6 -- Z. 209 Ich habe mich richtig schlecht gefühlt! 
S. 6 -- Z. 211 Als wir auf das Schiff gewartet haben, ".. wurde mir schlecht 

und schlechter!" 
S. 6 -- Z. 215 Ich habe es nicht geschafft, meinen Verdacht zu verschweigen 

und das darf nicht sein! 
S. 6 -- Z. 219 Als mein Mann die Affaire eingestanden hat, "... bin ich also 

richtig zusammengebrochen!" 
S. 6 -- Z. 219-220 Mein Mann wußte, daß er mir beistehen muß, denn er wußte ja, 

"... daß ich schon zwei Selbstmorde zwei Selbstmordversuche 
hinter mir hatte!" 

S. 6 -- Z. 223 "Und pp das ist schlimm für unsere Tochter gewesen die das 
mitgekriegt hat!" 

S. 6 -- Z. 224 "... ich war am Ende und wär’ auch vom Schiff gesprungen 
wenn nicht das Kind dagewesen wäre!" 

S. 6 -- Z. 225 Ich durfte es dem Kind nicht antun, mich umzubringen! 
S. 6 -- Z. 231-232 Das Krankenhaus, in das ich kam hat mich sehr beängstigt, "... 

ich hab’ gesagt ‘Wenn Du mich hier allein läßt in diesem 
Krankenhaus also dann weiß ich nicht was passiert’ !" 

S. 7 -- Z. 236-237 Mein Mann kam mit nach Hause, denn er durfte mich nicht 
allein lassen! 

S. 7 -- Z. 237-238 "Ja ja und dann hab’ ich etwas gemacht zu Hause ich war 
immer ich war fertig und da hab’ ich dann angefangen zu 
trinken ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 238-239 "... ich hab’ gesagt ‘Du mußt das irgendwie wegtun weil das das 
Du mußt damit fertigwerden’ !" 

S. 7 -- Z. 239 Andere haben es auch geschafft, mit einem Betrug 
fertigzuwerden und es durfte nicht sein, daß ich es nicht 
schaffte! 

S. 7 -- Z. 240-241 "... die Krücke Alkohol die wurde krücker und krückiger und 
ganz schlimm und ich merkte daß ich das doch bewußt immer 
mehr verdrängt habe ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 243-244 Nach einem halben Jahr wurde ich dermaßen aggressiv und das 
darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 244-245 "... den (Mann) hab’ ich also gescheuert hab’ den angechrien 
und fertiggemacht der letzte Mensch war das ich war also außer 
mir und hab’ ihn also unheimlich fer- ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 7 -- Z. 246 Ich habe gesagt, "... ‘Einer von uns muß hier raus’ !" 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 5.d S. 7-8 -- Z. 248-280 

S. 8 -- Z. 306-311 
Thema der Sequenz: Krankengeschichte und -verlauf 
Kodierung: Klinikaufenthalt nach dem schweren Zusammenbruch 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 7 -- Z. 248-249 Nachdem er ausgezogen ist, wurde es mit mir nicht besser, 

sondern noch schlechter und das darf nicht sein! 
S. 7 -- Z. 252 Ich hatte einen sehr guten Draht zu meiner Freundin und das 

muß so sein! 
S. 7 -- Z. 255 "... sie (Freundin) lebte unter dem Zwang dieses (ihr) Kind 

umbringen zu müssen ..." und das darf nicht sein!" 
S. 7 -- Z. 258-259 Sie hat eine Therapie mitgemacht, die "... war sehr strapaziös 

aber es hat ihr sehr geholfen ...!" 
S. 7 -- Z. 260-261 "... also ich hab’ gesagt ‘Es hat alles keinen Zweck mehr so 

irgendwie ist alles sinnlos geworden’ ..." und das darf nicht sein!
S. 7 -- Z. 262-263 Ich war zu nichts mehr in der Lage und konnte nur noch zu 

meiner Frauenärztin gehen! 
S. 7 -- Z. 264 Ich kam dann sofort in die Klinik und das muß so sein! 
S. 7 -- Z. 266-267 Nachdem mein Mann ausgezogen war, hatten wir zunächst 

überhaupt keinen Kontakt und das muß so sein! 
S. 7 -- Z. 269-270 In der Klinik hatte ich eine Bettnachbarin, die mußte 

andauernd reden, "... die hat auf mich eingeredet also das war 
schlimm ...!" 

S. 7 -- Z. 271-273 Ich konnte diese Bettnachbarin nicht mehr ertragen, konnte 
mich aber auch nicht gegen sie wehren! 

S. 8 -- Z. 276 Ich konnte ihr nicht ausweichen, denn ich war ja mit ihr auf 
einem Zimmer! 

S. 8 -- Z. 306-308 Ich mußte Medikamente mit starken Nebenwirkungen nehmen 
und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 308-309 Als ich die Medikamente abgesetzt habe, ging es mir wieder 
schlechter und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 309-310 "... zum Arzt wollt’ ich auch nicht ‘Dieser ganze’ / hab’ ich 
gesagt ‘Durch diese ganzen blöden Maschinen wieder durch’ 
aber irgendwie bin ich nun doch nicht umhingekommen ..." und 
das darf nicht sein! 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 5.e S. 8 -- Z. 291-305 
Thema der Sequenz: Krankengeschichte und -verlauf 
Kodierung: Zusammenbruch während eines Urlaubs 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 8 -- Z. 293 In einem Urlaub in S. (Gegend) hatten wir ein ganz enges 

Appartement und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 294-295 "... als ich da (bei der Tante) wohnte haben wir mit fünf Mann 

in einem Schlafraum geschlafen ..." und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 295-296 In dem Urlaub in S. (Gegend) bin ich "... ausgerastet ich hab’ 

also ‘nen totalen Zusammenbruch gekriegt und dann diese 
Berge noch das fand ich also ganz ungeheuerlich ...!" 

S. 8 -- Z. 301-302 In S. (Gegend) in der Klinik war ich ganz apathisch von den 
Medikamenten und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 303-304 Gleich als ich aus der Klinik kam, sind wir nach Hause 
gefahren, denn ich konnte da nicht mehr in die Wohnung gehen!

 
 



Anhang C  LX

Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 5.f S. 11-12 - Z. 404-441 
Thema der Sequenz: Krankengeschichte und -verlauf 
Kodierung: Erneuter depressiver Schub und dessen Bewältigung 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 11 -- Z. 404-405 Ich habe "... manchmal die dop- doppelte Zeit gearbeitet das 

ging nicht mit mir also kam ich wieder ‘runter!" 
S. 11 -- Z. 408 Es ist wieder ganz schlimm geworden und das darf nicht sein! 
S. 11 -- Z. 412-414 Ich habe mich sehr mit dem jungen Arzt in der Klinik angelegt, 

weil er mir keine Infusion geben wollte! 
S. 11 -- Z. 417-418 "... dachte das gibt ‘s nicht dieses Gefühl irgendwo so da ist 

nichts mehr im Nacken ‘Also’ hab’ ich gesagt ‘Das gibt ‘s ja das 
gibt ‘s ja gar nicht’ ..."! 

S. 11 -- Z. 421 Krankenhauser sind eigentlich ein rotes Tuch für mich! 
S. 11 -- Z. 423-424 Ich konnte meine Besserung fast nicht glauben! 
S. 11 -- Z. 426 Die Krankenhausangestellten lassen einen nicht gehen, aber ich 

wäre auch ohne Erlaubnis gegangen! 
S. 11 -- Z. 426-427 Ich wäre keinen Tag länger geblieben! 
 
 
S. 11 -- Z. 431-434 Der dortige Arzt sagte, ich bräuchte die Medikamente nicht und 

der Äußerung muß ich nachgehen! 
S. 12 -- Z. 435-436 Mein Psychotherapeut sagt, das Absetzen zu Hause wäre ein 

Unding und es darf nicht sein! 
S. 12 -- Z. 439-440 In einer späteren Krise bin ich mal nach H. geschickt worden, 

"... aber da hab’ ich da bin ich ja weg da da hab’ ich also gesagt 
‘Wenn ich hier bleibe dann passiert was ganz schlimmes’ !" 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 6.a S. 15 -- Z. 586-589 
Thema der Sequenz: Zukunftserwartungen 
Kodierung: Leben ohne Medikamente 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 

--- --- 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 6.b S. 19 -- Z. 721-729 
Thema der Sequenz: Zukunftserwartungen 
Kodierung: Hoffnung auf Besserung und geplante Aktivitäten 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 

--- --- 
 



Anhang C  LXI

 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 7.a S. 9 -- Z. 322-328 
Thema der Sequenz: Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen 
Kodierung: Energieschübe während der Depression 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 9 -- Z. 322-324 Ich muß die Medikamente nehmen, denn als ich sie mal 

weggelassen habe, "... gesagt ‘Ach immer diese blöden Dinger’ 
da hab’ ich also zwei zwei schlimme Erfahrungen gemacht ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 325-326 Ich mußte dann immer ‘raus, "... bin irgendwo hingefahren und 
um so daß ich merkte da ist eine unheimliche Energie die muß 
da die muß abgebaut werden ...!" 

S. 9 -- Z. 327-328 "... sobald ich wieder zu Hause war ging das wieder los bin ich 
wieder auf ‘s Fahrrad und wieder weggefahren und so 
fürchterlich ...!" 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 7.b S. 10 -- Z. 370-372 

S. 15-16 - Z. 589-596 
S. 16-17 - Z. 611-637 

Thema der Sequenz: Gedanken in (erinerten) depressiven Situationen 
Kodierung: Passivität 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 10 -- Z. 370-372 " ... also wenn's mir schlecht geht das ist also geh’ ich ins Bett 

ich merk’ schon es fängt wieder an so ‘n Gefühl bloß nicht ‘raus 
aus ‘m Bett nicht waschen nicht anziehen, also gar nichts nur da 
und ‘Bitte laßt mich zufrieden’ ...!" 

S. 10 -- Z. 372 Wenn ich depressiv bin, habe ich "... immer dieses Schuldgefühl 
..." und das darf nicht sein! 

S. 15 -- Z. 590-592 In depressiven Phasen ist es für mich das "... Allerschlimmste 
hochzukommen dann pack’ ich das noch gerade dann hab’ ich 
denen das (Frühstück) fertig hingestellt leg’ mich wieder hin 
also das ist ‘ne Wahnsinns-Anstrengung daß ich wirklich 
manchmal denke ‘Was machst Du jetzt’ ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 16 -- Z. 594-595 Wenn die depressive Phase vorbei ist, denke ich, "... ‘Wie ist das 
bloß möglich daß Du da solche Schwierigkeiten hattest mit den 
simpelsten Dingen im Haushalt’ ...!" 

S. 16 -- Z. 616-617 Wenn es mir schlecht geht, darf ich keine Erlebnisberichte über 
Depressive lesen, denn dann geht es mir noch schlechter! 

S. 16 -- Z. 617-619 Ich habe manchmal richtig Angst vor mir selber, "... ich denk’ 
‘Wo führt das hin’ ich meine das dieser Schluß ist ja für solche 
Fälle gar keine Seltenheit pp es ist (!) keine Seltenheit ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 16 -- Z. 622-624 "... so Sachen die eben vom Haushalt was überhaupt nicht mehr 
funktionierte nicht mehr nicht mehr angezogen nichts (!) mehr 
man vegetiert wirklich nur noch dahin ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 16 -- Z. 624-625 "... und das Schlimmste bei den meisten Sachen ist daß es nicht 
(!) als Depression erkannt wurde ..." und das darf nicht sein! 

 



Anhang C  LXII

 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 7.c S. 12-14 -- Z. 463-515 
Thema der Sequenz: Gednaken in (erinnerten) depressiven Situationen 
Kodierung: Gedanken über die Affaire des Ehemannes 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 12 -- Z. 465 Die wichtigsten Gedanken, die mir in depressiven Situationen 

durch den Kopf gehen, drehen sich immer um die Affaire 
meines Mannes! 

S. 12 -- Z. 471 Es darf nicht sein, daß mein Mann mir das angetan hat! 
S. 12 -- Z. 471-474 Wir haben vorher immer gesagt, daß solche Sachen nebenbei 

nicht laufen, denn sonst könnten wir bei einer Beziehung auf 
solche Entfernung einpacken! 

S. 13 -- Z. 476 Ich war fest überzeugt von seiner Treue und das muß so sein! 
S. 13 -- Z. 481-483 "... diese Amerikanerin die kannte ich das war das Schlimme 

das war das Schlimme dabei ... die war älter als ich und war 
irgendwo ‘n ‘n doch ‘n ziemlich gestörter Mensch ...!" 

S. 13 -- Z. 487-488 "... und das war noch das Schlimme was was ich nicht wußte in 
S. (Land) hab’ ich gedacht die ist noch an Bord ‘Was machst Du 
was machst Du wenn die Frau Dir begegnet?’ ...!" 

S. 13 -- Z. 493 Ich habe der Frau einen ganz zynischen Brief geschrieben und 
das muß so sein! 

S. 13 -- Z. 500 "... das hätte ich nie gedacht wie kann der sowas machen!" 
S. 13 -- Z. 502 "... das kann nicht sein das ist so unwahrscheinlich (daß mein 

Mann mich betrogen hat)!" 
S. 13 -- Z. 503-505 "Ja und er wußte von meiner ganzen Biographie her und was 

was da gelaufen war und daß das also im Grunde jetzt noch wo 
ich es war mit ihm zum ersten Mal in meinem Leben hab’ ich 
eine unheimliche Sicherheit gefühlt!" 

S. 13 -- Z. 507 Eine richtige Sicherheit habe ich immer vermißt und das darf 
nicht sein! 

S. 13 -- Z. 508 Mein Mann ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und das muß 
so sein! 

S. 14 -- Z. 514-515 Ich habe in der Klinik erkannt, daß ich meinem Mann verzeihen 
muß, denn sonst können wir nicht weitermachen! 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 7.d S. 14 -- Z. 515-538 
Thema der Sequenz: Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen 
Kodierung: Gedanken über die Mutter 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 14 -- Z. 515-516 "... zu meiner Mutter hab’ ich eben ganz ach ‘ne schlimme 

schlimme ‘n schlimmes Verhältnis gehabt auch ‘n 
problematisches ...!" 

S. 14 -- Z. 517 Ich habe phasenweise "... überhaupt nicht mehr mit ihr Kontakt 
gehabt ...!" 

S. 14 -- Z. 518-520 Ich werfe ihr (der Mutter) immer noch mein schwieriges Leben 
vor und "... im Grunde geht das nicht wenn ich ‘n erwachsener 
Mensch bin weiß ich was gelaufen ist da ist sie nicht mehr für 
verantwortlich dann bin ich jetzt verantwortlich für mein Leben 
...!" 

S. 14 -- Z. 522-523 Es kann sein, daß ich einige Sachen nie in meinem Leben 
bewältige aber ich muß lernen, damit zu leben! 

S. 14 -- Z. 530-532 Meine Mutter hat die Dinge mit Männern immer verkehrt 
angefaßt und das darf nicht sein! 

S. 14 -- Z. 534 Meine Mutter hat sich immer zu sehr auf einen Mann geworfen!
 



Anhang C  LXIII

Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 7.e S. 15 -- Z. 565-583 

 
Thema der Sequenz: Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen 
Kodierung: Auslöser von depressiven Schüben 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 15 -- Z. 567-568 "Es ist entweder Überforderung oder Unterforderung pp die 

beiden Auslöser sind es wenn es mal wieder losgeht!" 
S. 15 -- Z. 570 Ich lasse mich überfordern und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 572 Ich mache zu wenig für mich und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 574-575 Wenn ich eigentlich wieder in die Klinik müßte, denke ich, "... 

‘Du kannst das nicht, wie soll das hier laufen (!) wie soll das 
gehen ne’ das ist damals schon schlecht genug gewesen pp daß 
also ich jetzt sehe das muß laufen!" 

S. 15 -- Z. 575-577 "... ich muß jetzt für mich also gut und schön ich sorge ja für 
meine Familie aber wenn ich meine ich brauche jetzt ich muß 
ins Krankenhaus gehen dann muß ich das machen!" 

S. 15 -- Z. 581-582 In depressiven Phasen "... ich kann dann unheimlich viel 
schlafen in der Zeit und das gibt mir also Kraft ich bin so kaputt 
also ich sehe aus ich hab’ keinen Appetit also schlimm wirklich 
schlimm ...!" 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 7.f S. 18-19 - Z. 703-720 
Thema der Sequenz: Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen 
Kodierung: Ruhelosigkeit während der Depression 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 18 -- Z. 712 Wenn ich nachts nicht schlafen kann, darf ich mich nicht 

darüber ärgern!" 
S. 19 -- Z. 714-715 Ich muß mich beschäftigen, wenn ich nachts nicht schlafen 

kann! 
S. 19 -- Z. 717 Wenn ich lange nachts nicht zur Ruhe gekommen bin, werde ich 

ganz zittrig und das darf nicht sein! 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 8.a S. 10 -- Z. 373-377 
Thema der Sequenz: Gedanken im Alltag 
Kodierung: Eingeschränkte Lebensqualität 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 10 -- Z. 374-375 In meinen Gedanken ist die Krankheit das wichtigste, "... so wie 

oft wie oft kommt das denn nun noch was hab’ ich eigentlich 
noch für ‘ne Lebensqualität ...!" 

 



Anhang C  LXIV

 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 8.b S. 10-11 -- Z. 381-403 
Thema der Sequenz: Gedanken im Alltag 
Kodierung: Die Bedeutung von Berufstätigkeit 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 10 -- Z. 381-382 Ich darf tagsüber nicht immer nur im Haushalt sein! 
S. 10 -- Z. 383-384 Ich habe ein Jahr lang in der Haus- und Familienpflege 

gearbeitet, "... bis ich merkte das war zuviel ...!" 
S. 10 -- Z. 385-386 "... das war absolut wichtig das merkt' ich so je mehr ich 

‘rausging, daß das gut war ...!" 
S. 10 -- Z. 393-394 Der Chef war ein sehr dynamischer "... und gar nicht so einer 

wie diese Büromenschen so waren ..." und das muß so sein! 
S. 11 -- Z. 401-402 Die Arbeit hat mir gleich großen Spaß gemacht, "... aber nur die 

Belastung es war also mehr zu tun als ich dachte ..." und das 
darf nicht sein! 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 9.a S. 8 -- Z. 280-291 

S. 9 -- Z. 342-353 
Thema der Sequenz: Gedanken über die Depression 
Kodierung: Erfahrungen mit medikamentöser Behandlung 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 8 -- Z. 280-282 "... ich muß sagen daß ich zu Ärzten, zu männlichen Ärzten also 

da auf dem Gebiet so irgendwie ‘ne Voreingenommenheit hatte 
..." und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 284 Ich habe nie einen Vater gehabt und weiß gar nicht, was ich 
vermisse und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 285 Der Arzt in der Klinik sagte, ich hätte ‘ne ganz starke 
Depression und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 285-287 "... und dann hab’ ich gesagt ‘Sag’ mal der spinnt ja’ 
Depression was wer hat schon gerne ‘ne Depression was ganz 
dolles!" 

S. 8 -- Z. 289-290 Im Laufe der Therapie hat sich das immer mehr ‘rausgestellt, 
daß es eine Depression war und ich war dann auch überzeugt 
davon! 

S. 8 -- Z. 291 "... aber daß mir geholfen werden kann ich kann Medikamente 
nehmen ..." und das muß so sein! 

S. 9 -- Z. 342-343 Die Ärzte "... haben mir immer klarzumachen versucht daß ich 
Medikamente nehmen muß!" 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 9.b S. 9 -- Z. 318-321 
Thema der Sequenz: Gedanken über die Depression 
Kodierung: Differenzierung von Auslösern und Ursachen der Depression 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 

--- --- 
 



Anhang C  LXV

 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 9.c S. 18 -- Z. 684-695 
Thema der Sequenz: Gedanken über die Depression 
Kodierung: Verdrängungen sind sinnlos 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 18 -- Z. 692-694 Ich habe "... mit Sicherheit gelernt ...", daß ich mich den Sachen 

stellen muß! 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 10.a S. 15 -- Z. 583-586 
Thema der Sequenz: Gedanken zur eigenen Person 
Kodierung: Die eigenen Bedürfnisse 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 15 -- Z. 585 Ich muß lernen, wo meine Bedürfnisse liegen! 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 10.b S. 17 -- Z. 638-649 
Thema der Sequenz: Gedanken zur eigenen Person 
Kodierung: Bedürfnis nach Zeit 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 17 -- Z. 646-647 "... das ist für mich unheimlich wichtig daß ich auch viel Zeit 

für mich hab’ für mich alleine (leise) ...!" 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 10.c S. 19 -- Z. 730-740 
Thema der Sequenz: Gedanken zur eigenen Person 
Kodierung: Verantwortungszuschreibung auf die eigene Person 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 19 -- Z. 731 Mein Mann und meine Tochter reagieren sehr verständnisvoll 

auf die Depression und das muß so sein! 
S. 19 -- Z. 732-733 Wenn es mir schlecht ging, "... hab’ ich zuerst immer wenn es 

mir schlecht ging so richtig ‘drauf gelauert daß sie mittags kam 
..." und das darf nicht sein! 

S. 19 -- Z. 735-737 Zu Anfang habe ich mich auch an meinen Mann geklammert 
"... und das läuft schief daß ich mich geklammert habe und das 
ging einfach das konnte (!) nicht gut gehen das ist für für keinen 
Menschen gut ‘ne Klammerung ne ...!" 

S. 19 -- Z. 738 Ich habe allein die Verantwortung für mich! 
 



Anhang C  LXVI

 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 11.a S. 3 -- Z. 97-109 

S. 15 -- Z. 556-564 
S. 17 -- Z. 650-657 

Thema der Sequenz: Gedanken zur Umwelt 
Kodierung: Die anstrengende Tochter 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 3 -- Z. 97-98 "... sie ist ehm anstrengend rich- richtig anstrengend ..." und 

das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 98-99 "... und vor allen Dingen was ich nicht habe was ich für sie 

gebrauchte sind gute Nerven und die hab’ ich nie gehabt und die 
krieg’ ich immer weniger ne ..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 100 "... nachts schrie sie denn auch immer denn alleine mit dem 
Kind ..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 102-103 Ich konnte Eltern verstehen, die ihre Kinder geschlagen haben 
und ich mußte mich im Schlafzimmer einschließen, damit ich sie 
nicht schlage! 

S. 3 -- Z. 105 Sie stand dann immer vor meiner Tür und hat dagegen gebumst 
"... nech ‘Wenn Du jetzt ‘rausgehst Du fegst dem kleinen Kind 
eine ne’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 15 -- Z. 556 Bevor mein Mann zu Hause geblieben ist, mußte ich viel alleine 
machen! 

S. 15 -- Z. 556-557 Für meine Tochter "... ist es also ‘ne ganz tolle Erfahrung ich 
muß sagen sie hat also ‘n besseren Draht zu ihm als zu mir ...!" 

S. 15 -- Z. 558 Ich habe meine Tochter früher immer angeschrien und das darf 
nicht sein! 

S. 15 -- Z. 558-559 Früher hab’ ich immer gesagt, "... ‘Also wie meine Mutter 
geschrien hat so von der Seite das passiert Dir nie’ jetzt stand 
ich da und hab’ gesagt so ‘Du schreist ja noch mehr ne’ !" 

S. 15 -- Z. 560-561 Meine Tochter ist dermaßen aufreibend, daß ich mich nicht 
mehr unter Kontrolle habe und das darf nicht sein! 

S. 15 -- Z. 564 Meine Tochter ist "... ein wahnsinnig anstrengender Mensch!" 
S. 17 -- Z. 651 "Die Tochter hat überhaupt keine Rücksicht ..." und das darf 

nicht sein! 
S. 17 -- Z. 651-652 Ich schreie meine Tochter wegen ihrer Rücksichtslosigkeit 

manchmal an und das darf nicht sein! 
S. 17 -- Z. 656-657 "Ich finde sie auch eher oft so rücksichtslos so und fast auch 

undankbar ..." und das darf nicht sein! 
 



Anhang C  LXVII

 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 11.b S. 5 -- Z. 170-196 
Thema der Sequenz: Gedanken zur Umwelt 
Kodierung: Gedanken über den Kontakt zum Vater 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 5 -- Z. 171-172 Es darf nicht sein, daß ich aufgrund meiner Misere mit der 

Depression zur Kur mußte! 
S. 5 -- Z. 173 Es darf nicht sein, daß mich eine Ärztin auf der Kur beschwatzt 

hat, Kontakt zu meinem Erzeuger aufzunehmen! 
S. 5 -- Z. 174 Es darf nicht sein, daß die Ärztin annahm, mich würde es gar 

nicht interessieren! 
S. 5 -- Z. 176 Es darf nicht sein, daß ich mich habe beschwatzen lassen! 
S. 5 -- Z. 181 Es darf nicht sein, daß ich diesen Namen habe, "... das ist doch 

das Allerletzte‘ !" 
S. 5 -- Z. 185-187 Es darf nicht sein, daß mein erster Kontaktversuch abgewehrt 

wurde! 
S. 5 -- Z. 188-189 Nach einigen Kontaktversuchen "... hat er schließlich 

geantwortet und hat gesagt also eh pp er könnte sich nicht 
vorstellen und er bezweifelt es immer noch daß ich seine 
Tochter wäre ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 190-191 Bei meiner Schwester ist er sich sicher "... aber ich nun nicht 
und da hab’ ich gedacht ‘Also das hat ja nun gerade noch 
gefehlt ne’ !" 

S. 5 -- Z. 192-193 "... jetzt ist das Kapitel (mit dem Vater) endgültig beendet!" 
S. 5 -- Z. 195 Ich habe ihm die Post "... einfach so zurückgeschickt ne hab’ 

auch nichts mehr gehört ne ..." und das muß so sein! 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 11.c S. 9 -- Z. 328-341 

S. 9-10 - Z. 354-356 
Thema der Sequenz: Gedanken zur Umwelt 
Kodierung: Gedanken über Ärzte und Therapeuten 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 9 -- Z. 330 Ich mußte einen Therapeuten vorweisen, um aus der Klinik 

entlassen werden zu können! 
S. 9 -- Z. 332-335 Ich hatte eine sehr kalte Therapeutin und mußte die Therapie 

bei ihr abbrechen! 
S. 9 -- Z. 336 Es darf nicht sein, daß ich überwiegend "... an so Typen 

gekommen (bin) wo ich sagte 'Oh Mensch was sollte der nicht 
lieber da sitzen wo Du jetzt sitzt' ...!" 

S. 9 -- Z. 338-340 "... wenn man so unten ist kann man sich ja auch nicht wehren 
nech was wie die einen manchmal behandeln solche Leute wie 
der letzte Dreck (laut) daß ich im Grunde noch froh sein kann 
daß er überhaupt mit mir redet!" 

S. 9-10 -- Z. 354-356 Später hatte ich "... wieder so ‘n Arzt und da hab’ ich gesagt 
‘Also jetzt hörst Du mal auf die können nicht’ also manchmal 
haben die mich so wütend gemacht hab’ ich gesagt ‘Du kommst 
noch mehr ‘runter als sie Dir was wollen’ ..." und das darf nicht 
sein! 

 



Anhang C  LXVIII

 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 11.d S. 10 -- Z. 356-370 
Thema der Sequenz: Gedanken zur Umwelt 
Kodierung: Der gegenwärtige Neurologe 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 10 -- Z. 358-359 Meine Hausärztin hat auch gesagt, ich müsse meine 

Medikamente nehmen und das darf nicht sein! 
S. 10 -- Z. 363-365 Zu meinem jetztigen Psychotherapeuten hatte ich gleich ‘n 

Draht, es war "... das erste Mal seit langer Zeit daß ich also das 
was er mir sagte also total annehmen kann und nicht so so von 
ihm mich abgegrenzt oder behandelt fühlen und das war 
eigentlich ‘n ‘ne sehr gute Basis ..." und das muß so sein! 

S. 10 -- Z. 368-369 Durch eine Medikamentenumstellung bekam ich ganz große 
Schlafstörungen und das darf nicht sein! 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 11.e S. 12 -- Z. 442-462 

S. 17 -- Z. 657-665 
Thema der Sequenz: Gedanken zur Umwelt 
Kodierung: Gedanken über den Ehemann 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 12 -- Z. 442-443 "... da war ich aber auch sehr glücklich daß ich so schnell das 

geschafft hab’ da ‘raus ...!" 
S. 12 -- Z. 443 Ich habe mich dem Arzt gegenüber richtig zur Wehr gesetzt und 

das muß so sein! 
S. 12 -- Z. 444-446 "... wenn ‘s mir natürlich noch schlechter gegangen wär’ dann 

hätt’ ich mich nicht dagegen wehren (laut) können sondern 
hätte da gesessen!" 

S. 12 -- Z. 446-447 "... das ist ja das Schlimme im Grunde wenn sie so wenn man so 
eingewiesen wird daß sie da keine eh ja großen 
Unterscheidungen haben ...!" 

S. 12 -- Z. 449-451 "... und das ist eben das Gefährliche dabei also muß ich die 
schweren Fälle auch mit ertragen (!) und da hab’ ich gesagt 
‘Das schaff’ ich nicht das pack’ ich wirklich nicht’ und dann bin 
ich auch weg ...!" 

S. 12 -- Z. 454 Meine Hausärztin hat auch gesagt, daß ich da wirklich nicht 
hingehöre! 

S. 12 -- Z. 458-459 "... wo es mir so schlecht ging hab’ ich gesagt ‘So egal was Du 
Dir vornimmst Du schluckst alles daß es Dir besser geht’ !" 

S. 17 -- Z. 659-661 "Und da denk’ ich auch oft so ‘Nimm es so’ es reicht schon 
wenn mein Partner sich Mühe gibt und ich bin dann nicht so 
dem so ausgeliefert wenn meine Tochter so egoistisch ist weil ich 
hab’ ja seinen Beistand ..."! 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 11.f S. 16 -- Z. 597-610 
Thema der Sequenz: Gedanken zur Umwelt 
Kodierung: Kontakt mit anderen Depressiven 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 16 -- Z. 599-600 Das "... berühmte Zusammenreißen ..." ist ein ganz falscher 

Rat! 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 12.a S. 10 -- Z. 378-381 

S. 18 -- Z. 696-702 
Thema der Sequenz: (Vermutete) Gedanken der anderen über die VP und/oder ihre  
                             Depression 
Kodierung: Gedanken der Familienmitglieder über die Depression 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 10 -- Z. 380-381 Mein Mann und meine Tochter sagen, daß sie damit 

klarkommen müssen, denn ich kann ja nichts dafür! 
S. 18 -- Z. 696-698 Mein Mann will auch, daß ich in depressiven Phasen ins 

Krankenhaus gehe, "... weil er auch nicht weiter weiß wo er 
meint es muß mir irgendwo geholfen werden ...!" 

S. 18 -- Z. 698-701 "... die beiden können das nicht mehr ne und das ist für die auch 
‘ne Strapaze sowas mitzumachen immer zu gucken und Mist 
und wie geht ‘s und wieder nichts ich es ist auch fürchterlich 
und die beiden tun mir denn auch leid ...!" 

 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 13.a S. 19 -- Z. 741-749 
Thema der Sequenz: Beweggründe für die Gruppenteilnahme, Erwartungen an die 
                             Gruppenteilnahme, Erwartungen an die TeilnehmerInnen 
Kodierung: Bedürfnis nach Hilfe 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 19 -- Z. 742 "... ich muß was machen brauche noch mehr so Hilfe ...!" 
S. 19 -- Z. 744 "... ich ich muß noch mehr wissen über mich so und wie es so 

wohl weitergehen kann ...!" 
S. 19 -- Z. 745 Das Klammern muß ganz weggehen! 
S. 19 -- Z. 746 Ich muß noch genauer wissen, was mit mir los ist! 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz Stellung im Transkript 
VP4aVG1 13.b S. 19-20 - Z. 750-756 
Thema der Sequenz: Beweggründe für die Gruppenteilnahme, Erwartungen an die  
                              Gruppenteilnahme, Erwartungen an die TeilnehmerInnen 
Kodierung: Vermeidung von Kontaktaufnahme zu anderen Depressiven 
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge: 
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 20 -- Z. 751-752 "Ich brauche keine neuen Freunde ich brauche das wirklich 

nicht ich will auch nicht Menschen um mich haben um die ich 
mich kümmern müßte!" 

S. 20 -- Z. 753-754 Ich darf mich durch die Geschichten anderer nicht ausnutzen 
lassen! 
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8.b) Das Imperativprotokoll zusammengefaßt nach thematischen 
Hauptsequenzen 

 

 
Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 1 
Thema der Sequenz: Demographische Daten  
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 1 -- Z. 4 Es darf nicht sein, daß ich mein Studium wegen der Ehe 

abgebrochen habe. 
 Anzahl der Imperierungen: 1 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 2 
Thema der Sequenz: Äußerungen zur gegenwärtigen Lebenssituation  
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 17 -- Z. 665 Es ist mir auch manchmal zuviel, daß mein Mann immer um mich 

rum ist! 
S. 17 -- Z. 667-668 Als mein Mann noch zur See fuhr, durfte es nicht sein, daß wir ein 

Haus bauen! 
S. 17 -- Z. 669 Wir mußten für meinen Mann eine Erfüllung finden, nachdem er an 

Land geblieben ist! 
S. 18 -- Z. 676-677 In unser Haus auf dem Lande kann jetzt jeder, wenn er mal viel Zeit 

für sich braucht und das muß so sein! 
S. 18 -- Z. 682 Das Haus ist eine ganz wichtige Sache für uns! 
 Anzahl der Imperierungen: 5 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 3 
Thema der Sequenz: Äußerungen zur Herkunftsfamilie und biographische  
                              Äußerungen 

 

Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 1 -- Z. 9-11 "... ich bin weggekommen ... ich bin bei meinen Großeltern 

aufgewachsen meine Mutter konnte uns beide nicht in ihrem Leben 
haben ..." und das darf nicht sein! 

S. 1 -- Z. 13 Es darf nicht sein, daß ich nicht in einer normalen Famile 
aufgewachsen bin! 

S. 4 -- Z. 122 Ich war ein Schlüsselkind und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 124 Nach dem Tod meiner Großmutter hat meine Mutter versucht, mich 

allein aufzuziehen und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 125-126 "... dann haben wir versucht mit vierzehn so ‘ne Mutter-Tochter-

Beziehung aufzubauen was nicht ging ...!" 
S. 4 -- Z. 127-128 "... und dann der Alltag, das war hart das war sehr hart also das war 

gab ‘s dann dolle Auseinandersetzungen aber die nicht ausblieben 
ne!" 

S. 1 -- Z. 34-36 Ich habe mit 17 einen Bürojob genommen, weil ich gar nicht wußte, 
was ich machen soll und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 80 Die Kabinen auf dem Schiff waren sehr klein und das darf nicht 
sein! 

S. 3 -- Z. 81-82 Ich reiste sehr gerne und deshalb war es eine dolle Gelegenheit, die 
ich wahrnehmen mußte! 

S. 3 -- Z. 85-86 "... dann war ich also zu Hause und dann mit dem Kind ne war ich 
da sehr angebunden ..." und das darf nicht sein! 
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S. 3 -- Z. 86-87 Mein Mann war Gott sei Dank während der Geburt da! 
S. 3 -- Z. 88 Nachdem mein Mann weg war, hatte ich einen richtigen 

Zusammenbruch und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 90-91 "... da war mir so die ganze diese ganze Dramatik diese 

Verantwortung für das Kind die Du erfüllen sollst das war war das 
war irgendwie einfach zuviel für mich ne!" 

S. 3 -- Z. 95 Dieses Kind hat mich sehr strapaziert und tut es auch heute noch 
und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 110-112 Ich habe zwei Leben geführt, ein Familienleben und eins alleine mit 
dem Kind und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 113 Später sind wir dann mitgefahren, aber es war wahnsinig mit dem 
Kind auf dem Schiff! 

S. 3 -- Z. 114-115 "... was was wir von der Welt gesehen haben das ist also 
unwahrscheinlich gewesen!" 

S. 4 -- Z. 119-120 "... als sie in die Schule kam, da was wieder ‘ne neue Situation und 
da fühlte man sich hier so richtig angebunden ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 121 Ich durfte es dem Kind auch nicht antun, arbeiten zu gehen! 
S. 4 -- Z. 132 Ich hatte in der Schule immer Schwierigkeiten und das darf nicht 

sein! 
S. 4 -- Z. 135-136 Ich wurde von jedem so ‘n bißchen miterzogen und das darf nicht 

sein! 
S. 4 -- Z. 138-139 Meine Mutter und ich "... hatten ‘ne große Auseinandersetzung kein 

Mann und so weiter und ‘Jetzt versuchst Du immer noch ‘n Mann zu 
kriegen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 139 Meine Mutter sagte, daß ich ein Produkt der Vergewaltigung bin 
und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 145 Meine Verwandten meinten, ich müßte mich mit meiner Schwester 
verstehen! 

S. 4 -- Z. 147-148 Meine Schwester war mir fremder als jede meiner Freundinnen und 
es durfte nicht sein, daß meine Familie mir da reinredete! 

S. 4 -- Z. 150-151 Meine Schwester hat mir Vorhaltungen gemacht, daß ich es besser 
hatte als sie und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 152 Im Gegensatz zu mir wurde meine Schwester von ihren 
Adoptiveltern verhätschelt! 

S. 4 -- Z. 153-155 "... ‘Ich kann keine normale Beziehung zu zu diesem Mädchen 
haben und ich will es auch nicht und ich hab’ keine Lust mir ewig 
Vorhaltungen zu machen’ ...!" 

S. 5 -- Z. 157-158 Ich war in der Zeit sehr darauf bedacht, etwas für mich zu tun und 
das muß so sein! 

S. 5 -- Z. 160 "... ‘Was was soll ich damit (mit dem Kontakt zur Schwester) das ist 
‘ne Belastung für mich’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 160-161 "... ich hab’ genug Belastungen gehabt denen ich nicht aus ‘m Weg 
gehen konnte ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 161-162 "... aber jetzt will ich die Verantwortung für mich haben ich will das 
nicht!" 

S. 5 -- Z. 167 Ich beantworte die Briefe meiner Schwester nicht, denn dann würde 
ich sie verletzen und das darf nicht sein! 

 Anzahl der Imperierungen: 33 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 4 
Thema der Sequenz: Bedeutsame Lebensereignisse  
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 1 -- Z. 14-15 "... daß ich meinen Mann kennengelernt habe das war ein ganz 

wichtiges Ereignis!" 
S. 1 -- Z. 16-17 " ... und daß mein Mann mich einmal betrogen hat so das war auch 

ganz entscheidend daran bin ich wirklich kopeister gegangen!" 
S. 2 -- Z. 40 Ich hatte bis ich meinen Mann kennenlernte keine dollen 

Erfahrungen mit Männern und das darf nicht sein! 
S. 2 -- Z. 41-42 Mit dem Studium versuchte ich, meinen sozialen Tick beruflich 

auszuleben, wenn ich schon keine Familie kriegte. 
S. 2 -- Z. 46 " ... dann hab’ ich immer überlegt ‘Verdammt nochmal da muß doch 

mal ‘n Mann sein’ ...!" 
S. 2 -- Z. 48-50 Ich bekam auf eine Kontaktanzeige eine Fülle von Zuschriften und 

das muß so sein! 
S. 2 -- Z. 50-51 Mein Mann hatte erstmal gar keine Chance, denn er war Seemann 

und das darf nicht sein! 
S. 2 -- Z. 53 "... ‘Das ist ja wohl ‘n armer Mensch der immer so (!) unterwegs ist’ 

...!" 
S. 2 -- Z. 55-56 Mein Mann kam nicht in Frage, "... denn also sowas von Familie das 

wollte ich nicht machen!" 
S. 2 -- Z. 59-60 "... irgendwie weiß man was was was läuft nech und dann hab’ ich 

auch gesagt, irgendwie müssen wir das ja nun klarkriegen!" 
S. 2 -- Z. 65 Seine Kollegen fanden es bescheuert, daß ich weiterstudierte und 

nicht mitgefahren bin. Das darf nicht sein! 
S. 2 -- Z. 68-69 Es "... war mir sehr peinlich zu sagen ‘Also ich geh’ jetzt doch keine 

...’ " beende das Studium in M. jetzt doch nicht, denn das darf nicht 
sein! 

S. 2-3 -- Z. 75-78 Ich war durch die Verspätung des Schiffes zu spät mit der 
Rückmeldung und bin deshalb ‘rausgeflogen. Das "... war ‘n ganz 
schöner Schlag für mich!" 

S. 9 -- Z. 316-317 Durch paartherapeutische Sitzungen hat mein Mann begriffen, "... 
daß er nicht derjenige ist sondern ich (laut) was mir passiert ist!" 

S. 14 -- Z. 539 Mein Mann fuhr nach der Affaire nicht mehr zur See "... das ist ganz 
wichtig!" 

S. 14 -- Z. 540-541 Zu meiner Schwiegermutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis! 
S. 14 -- Z. 544-545 Meine Schwiegermutter hat auch gesagt, daß mein Mann jetzt n 

Landjob machen muß! 
S. 14 -- Z. 553 Das normale Eheleben war eine total neue Situation für uns! 
 Anzahl der Imperierungen: 18 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 5 
Thema der Sequenz: Krankengeschichte und -verlauf  
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 1 -- Z. 19 Seit dieser Sache mit dem Betrügen bin ich erst richtig schlimm 

depressiv! 
S. 1 -- Z. 21-22 "... Gott sei dank (war ich) nicht öfter als zweimal in der Klinik weil 

die Klinik das hat nie wirklich viel gebracht ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 1 -- Z. 27-29 Ich kriegte zu meiner damaligen Therapeutin eine Abhängigkeit und 
mußte deshalb die Therapie abbrechen. 

S. 1 -- Z. 32 Ich habe immer rückgefragt, ob das wohl auch gut so ist, was ich tue 
und das darf nicht sein! 
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S. 6 -- Z. 197-198 "Ja und ich muß so noch rückblickend sagen bestimmt hab’ ich also 
in meiner Jugend schon Depressionen gehabt!" 

S. 6 -- Z. 198 Es darf nicht sein, daß das damals nicht erkannt wurde! 
S. 6 -- Z. 203-204 Den schwersten Zusammenbruch hatte ich, als mein Mann mich 

betrogen hat!" 
S. 6 -- Z. 205-206 Bevor wir ihm nachgereist sind, ging es mir sehr schlecht! 
S. 6 -- Z. 206-208 "... wir hatten immer eine sehr gute Beziehung auch so was 

gefühlsmäßig lief das war also irgendwie eh wir fühlten uns also 
sehr verbunden was ‘ne außergewöhnliche Sache war ..." und das 
muß so sein! 

S. 6 -- Z. 209 Als ich ihm nachreiste, habe ich schon gedacht, da muß doch was 
sein! 

S. 6 -- Z. 209 Ich habe mich richtig schlecht gefühlt! 
S. 6 -- Z. 211 Als wir auf das Schiff gewartet haben, ".. wurde mir schlecht und 

schlechter!" 
S. 6 -- Z. 215 Ich habe es nicht geschafft, meinen Verdacht zu verschweigen und 

das darf nicht sein! 
S. 6 -- Z. 219 Als mein Mann die Affaire eingestanden hat, "... bin ich also richtig 

zusammengebrochen!" 
S. 6 -- Z. 219-220 Mein Mann wußte, daß er mir beistehen muß, denn er wußte ja, "... 

daß ich schon zwei Selbstmorde zwei Selbstmordversuche hinter 
mir hatte!" 

S. 6 -- Z. 223 "Und pp das ist schlimm für unsere Tochter gewesen die das 
mitgekriegt hat!" 

S. 6 -- Z. 224 "... ich war am Ende und wär’ auch vom Schiff gesprungen wenn 
nicht das Kind dagewesen wäre!" 

S. 6 -- Z. 225 Ich durfte es dem Kind nicht antun, mich umzubringen! 
S. 6 -- Z. 231-232 Das Krankenhaus, in das ich kam hat mich sehr beängstigt, "... ich 

hab’ gesagt ‘Wenn Du mich hier allein läßt in diesem Krankenhaus 
also dann weiß ich nicht was passiert’ !" 

S. 7 -- Z. 236-237 Mein Mann kam mit nach Hause, denn er durfte mich nicht allein 
lassen! 

S. 7 -- Z. 237-238 "Ja ja und dann hab’ ich etwas gemacht zu Hause ich war immer ich 
war fertig und da hab’ ich dann angefangen zu trinken ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 238-239 "... ich hab’ gesagt ‘Du mußt das irgendwie wegtun weil das das Du 
mußt damit fertigwerden’ !" 

S. 7 -- Z. 239 Andere haben es auch geschafft, mit einem Betrug fertigzuwerden 
und es durfte nicht sein, daß ich es nicht schaffte! 

S. 7 -- Z. 240-241 "... die Krücke Alkohol die wurde krücker und krückiger und ganz 
schlimm und ich merkte daß ich das doch bewußt immer mehr 
verdrängt habe ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 243-244 Nach einem halben Jahr wurde ich dermaßen aggressiv und das darf 
nicht sein! 

S. 7 -- Z. 244-245 "... den (Mann) hab’ ich also gescheuert hab’ den angechrien und 
fertiggemacht der letzte Mensch war das ich war also außer mir und 
hab’ ihn also unheimlich fer- ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 246 Ich habe gesagt, "... ‘Einer von uns muß hier raus’ !" 
S. 7 -- Z. 248-249 Nachdem er ausgezogen ist, wurde es mit mir nicht besser, sondern 

noch schlechter und das darf nicht sein! 
S. 7 -- Z. 252 Ich hatte einen sehr guten Draht zu meiner Freundin und das muß so 

sein! 
S. 7 -- Z. 255 "... sie (Freundin) lebte unter dem Zwang dieses (ihr) Kind 

umbringen zu müssen ..." und das darf nicht sein!" 
S. 7 -- Z. 258-259 Sie hat eine Therapie mitgemacht, die "... war sehr strapaziös aber es 

hat ihr sehr geholfen ...!" 
S. 7 -- Z. 260-261 "... also ich hab’ gesagt ‘Es hat alles keinen Zweck mehr so 

irgendwie ist alles sinnlos geworden’ ..." und das darf nicht sein! 
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S. 7 -- Z. 262-263 Ich war zu nichts mehr in der Lage und konnte nur noch zu meiner 
Frauenärztin gehen! 

S. 7 -- Z. 264 Ich kam dann sofort in die Klinik und das muß so sein! 
S. 7 -- Z. 266-267 Nachdem mein Mann ausgezogen war, hatten wir zunächst 

überhaupt keinen Kontakt und das muß so sein! 
S. 7 -- Z. 269-270 In der Klinik hatte ich eine Bettnachbarin, die mußte andauernd 

reden, "... die hat auf mich eingeredet also das war schlimm ...!" 
S. 7 -- Z. 271-273 Ich konnte diese Bettnachbarin nicht mehr ertragen, konnte mich 

aber auch nicht gegen sie wehren! 
S. 8 -- Z. 276 Ich konnte ihr nicht ausweichen, denn ich war ja mit ihr auf einem 

Zimmer! 
S. 8 -- Z. 306-308 Ich mußte Medikamente mit starken Nebenwirkungen nehmen und 

das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 308-309 Als ich die Medikamente abgesetzt habe, ging es mir wieder 

schlechter und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 309-310 "... zum Arzt wollt’ ich auch nicht ‘Dieser ganze’ / hab’ ich gesagt 

‘Durch diese ganzen blöden Maschinen wieder durch’ aber 
irgendwie bin ich nun doch nicht umhingekommen ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 8 -- Z. 293 In einem Urlaub in S. (Gegend) hatten wir ein ganz enges 
Appartement und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 294-295 "... als ich da (bei der Tante) wohnte haben wir mit fünf Mann in 
einem Schlafraum geschlafen ..." und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 295-296 In dem Urlaub in S. (Gegend) bin ich "... ausgerastet ich hab’ also 
‘nen totalen Zusammenbruch gekriegt und dann diese Berge noch 
das fand ich also ganz ungeheuerlich ...!" 

S. 8 -- Z. 301-302 In S. (Gegend) in der Klinik war ich ganz apathisch von den 
Medikamenten und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 303-304 Gleich als ich aus der Klinik kam, sind wir nach Hause gefahren, 
denn ich konnte da nicht mehr in die Wohnung gehen! 

S. 11 -- Z. 404-405 Ich habe "... manchmal die dop- doppelte Zeit gearbeitet das ging 
nicht mit mir also kam ich wieder ‘runter!" 

S. 11 -- Z. 408 Es ist wieder ganz schlimm geworden und das darf nicht sein! 
S. 11 -- Z. 412-414 Ich habe mich sehr mit dem jungen Arzt in der Klinik angelegt, weil 

er mir keine Infusion geben wollte! 
S. 11 -- Z. 417-418 "... dachte das gibt ‘s nicht dieses Gefühl irgendwo so da ist nichts 

mehr im Nacken ‘Also’ hab’ ich gesagt ‘Das gibt ‘s ja das gibt ‘s ja 
gar nicht’ ..."! 

S. 11 -- Z. 421 Krankenhauser sind eigentlich ein rotes Tuch für mich! 
S. 11 -- Z. 423-424 Ich konnte meine Besserung fast nicht glauben! 
S. 11 -- Z. 426 Die Krankenhausangestellten lassen einen nicht gehen, aber ich 

wäre auch ohne Erlaubnis gegangen! 
S. 11 -- Z. 426-427 Ich wäre keinen Tag länger geblieben! 
S. 11 -- Z. 431-434 Der dortige Arzt sagte, ich bräuchte die Medikamente nicht und der 

Äußerung muß ich nachgehen! 
S. 12 -- Z. 435-436 Mein Psychotherapeut sagt, das Absetzen zu Hause wäre ein Unding 

und es darf nicht sein! 
S. 12 -- Z. 439-440 In einer späteren Krise bin ich mal nach H. geschickt worden, "... 

aber da hab’ ich da bin ich ja weg da da hab’ ich also gesagt ‘Wenn 
ich hier bleibe dann passiert was ganz schlimmes’ !" 

 Anzahl der Imperierungen: 57 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 6 
Thema der Sequenz: Zukunftserwartungen  
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 

--- --- 
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 Anzahl der Imperierungen: 0 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 7 
Thema der Sequenz: Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen  
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 9 -- Z. 322-324 Ich muß die Medikamente nehmen, denn als ich sie mal 

weggelassen habe, "... gesagt ‘Ach immer diese blöden Dinger’ da 
hab’ ich also zwei zwei schlimme Erfahrungen gemacht ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 325-326 Ich mußte dann immer ‘raus, "... bin irgendwo hingefahren und um 
so daß ich merkte da ist eine unheimliche Energie die muß da die 
muß abgebaut werden ...!" 

S. 9 -- Z. 327-328 "... sobald ich wieder zu Hause war ging das wieder los bin ich 
wieder auf ‘s Fahrrad und wieder weggefahren und so fürchterlich 
...!" 

S. 10 -- Z. 370-372 " ... also wenn's mir schlecht geht das ist also geh’ ich ins Bett ich 
merk’ schon es fängt wieder an so ‘n Gefühl bloß nicht ‘raus aus ‘m 
Bett nicht waschen nicht anziehen, also gar nichts nur da und ‘Bitte 
laßt mich zufrieden’ ...!" 

S. 10 -- Z. 372 Wenn ich depressiv bin, habe ich "... immer dieses Schuldgefühl ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 15 -- Z. 590-592 In depressiven Phasen ist es für mich das "... Allerschlimmste 
hochzukommen dann pack’ ich das noch gerade dann hab’ ich 
denen das (Frühstück) fertig hingestellt leg’ mich wieder hin also 
das ist ‘ne Wahnsinns-Anstrengung daß ich wirklich manchmal 
denke ‘Was machst Du jetzt’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 16 -- Z. 594-595 Wenn die depressive Phase vorbei ist, denke ich, "... ‘Wie ist das 
bloß möglich daß Du da solche Schwierigkeiten hattest mit den 
simpelsten Dingen im Haushalt’ ...!" 

S. 16 -- Z. 616-617 Wenn es mir schlecht geht, darf ich keine Erlebnisberichte über 
Depressive lesen, denn dann geht es mir noch schlechter! 

S. 16 -- Z. 617-619 Ich habe manchmal richtig Angst vor mir selber, "... ich denk’ ‘Wo 
führt das hin’ ich meine das dieser Schluß ist ja für solche Fälle gar 
keine Seltenheit pp es ist (!) keine Seltenheit ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 16 -- Z. 622-624 "... so Sachen die eben vom Haushalt was überhaupt nicht mehr 
funktionierte nicht mehr nicht mehr angezogen nichts (!) mehr man 
vegetiert wirklich nur noch dahin ..." und das darf nicht sein! 

S. 16 -- Z. 624-625 "... und das Schlimmste bei den meisten Sachen ist daß es nicht (!) 
als Depression erkannt wurde ..." und das darf nicht sein! 

S. 12 -- Z. 465 Die wichtigsten Gedanken, die mir in depressiven Situationen durch 
den Kopf gehen, drehen sich immer um die Affaire meines Mannes! 

S. 12 -- Z. 471 Es darf nicht sein, daß mein Mann mir das angetan hat! 
S. 12 -- Z. 471-474 Wir haben vorher immer gesagt, daß solche Sachen nebenbei nicht 

laufen, denn sonst könnten wir bei einer Beziehung auf solche 
Entfernung einpacken! 

S. 13 -- Z. 476 Ich war fest überzeugt von seiner Treue und das muß so sein! 
S. 13 -- Z. 481-483 "... diese Amerikanerin die kannte ich das war das Schlimme das 

war das Schlimme dabei ... die war älter als ich und war irgendwo ‘n 
‘n doch ‘n ziemlich gestörter Mensch ...!" 

S. 13 -- Z. 487-488 "... und das war noch das Schlimme was was ich nicht wußte in S. 
(Land) hab’ ich gedacht die ist noch an Bord ‘Was machst Du was 
machst Du wenn die Frau Dir begegnet?’ ...!" 

S. 13 -- Z. 493 Ich habe der Frau einen ganz zynischen Brief geschrieben und das 
muß so sein! 

S. 13 -- Z. 500 "... das hätte ich nie gedacht wie kann der sowas machen!" 
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S. 13 -- Z. 502 "... das kann nicht sein das ist so unwahrscheinlich (daß mein Mann 
mich betrogen hat)!" 

S. 13 -- Z. 503-505 "Ja und er wußte von meiner ganzen Biographie her und was was da 
gelaufen war und daß das also im Grunde jetzt noch wo ich es war 
mit ihm zum ersten Mal in meinem Leben hab’ ich eine unheimliche 
Sicherheit gefühlt!" 

S. 13 -- Z. 507 Eine richtige Sicherheit habe ich immer vermißt und das darf nicht 
sein! 

S. 13 -- Z. 508 Mein Mann ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und das muß so 
sein! 

S. 14 -- Z. 514-515 Ich habe in der Klinik erkannt, daß ich meinem Mann verzeihen 
muß, denn sonst können wir nicht weitermachen! 

S. 14 -- Z. 515-516 "... zu meiner Mutter hab’ ich eben ganz ach ‘ne schlimme schlimme 
‘n schlimmes Verhältnis gehabt auch ‘n problematisches ...!" 

S. 14 -- Z. 517 Ich habe phasenweise "... überhaupt nicht mehr mit ihr Kontakt 
gehabt ...!" 

S. 14 -- Z. 518-520 Ich werfe ihr (der Mutter) immer noch mein schwieriges Leben vor 
und "... im Grunde geht das nicht wenn ich ‘n erwachsener Mensch 
bin weiß ich was gelaufen ist da ist sie nicht mehr für verantwortlich 
dann bin ich jetzt verantwortlich für mein Leben ...!" 

S. 14 -- Z. 522-523 Es kann sein, daß ich einige Sachen nie in meinem Leben bewältige 
aber ich muß lernen, damit zu leben! 

S. 14 -- Z. 530-532 Meine Mutter hat die Dinge mit Männern immer verkehrt angefaßt 
und das darf nicht sein! 

S. 14 -- Z. 534 Meine Mutter hat sich immer zu sehr auf einen Mann geworfen! 
S. 15 -- Z. 567-568 "Es ist entweder Überforderung oder Unterforderung pp die beiden 

Auslöser sind es wenn es mal wieder losgeht!" 
S. 15 -- Z. 570 Ich lasse mich überfordern und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 572 Ich mache zu wenig für mich und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 574-575 Wenn ich eigentlich wieder in die Klinik müßte, denke ich, "... ‘Du 

kannst das nicht, wie soll das hier laufen (!) wie soll das gehen ne’ 
das ist damals schon schlecht genug gewesen pp daß also ich jetzt 
sehe das muß laufen!" 

S. 15 -- Z. 575-577 "... ich muß jetzt für mich also gut und schön ich sorge ja für meine 
Familie aber wenn ich meine ich brauche jetzt ich muß ins 
Krankenhaus gehen dann muß ich das machen!" 

S. 15 -- Z. 581-582 In depressiven Phasen "... ich kann dann unheimlich viel schlafen in 
der Zeit und das gibt mir also Kraft ich bin so kaputt also ich sehe 
aus ich hab’ keinen Appetit also schlimm wirklich schlimm ...!" 

S. 18 -- Z. 712 Wenn ich nachts nicht schlafen kann, darf ich mich nicht darüber 
ärgern!" 

S. 19 -- Z. 714-715 Ich muß mich beschäftigen, wenn ich nachts nicht schlafen kann! 
S. 19 -- Z. 717 Wenn ich lange nachts nicht zur Ruhe gekommen bin, werde ich 

ganz zittrig und das darf nicht sein! 
 Anzahl der Imperierungen: 39 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 8 
Thema der Sequenz: Gedanken im Alltag  
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 10 -- Z. 374-375 In meinen Gedanken ist die Krankheit das wichtigste, "... so wie oft 

wie oft kommt das denn nun noch was hab’ ich eigentlich noch für 
‘ne Lebensqualität ...!" 

S. 10 -- Z. 381-382 Ich darf tagsüber nicht immer nur im Haushalt sein! 
S. 10 -- Z. 383-384 Ich habe ein Jahr lang in der Haus- und Familienpflege gearbeitet, 

"... bis ich merkte das war zuviel ...!" 
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S. 10 -- Z. 385-386 "... das war absolut wichtig das merkt' ich so je mehr ich ‘rausging, 
daß das gut war ...!" 

S. 10 -- Z. 393-394 Der Chef war ein sehr dynamischer "... und gar nicht so einer wie 
diese Büromenschen so waren ..." und das muß so sein! 

S. 11 -- Z. 401-402 Die Arbeit hat mir gleich großen Spaß gemacht, "... aber nur die 
Belastung es war also mehr zu tun als ich dachte ..." und das darf 
nicht sein! 

 Anzahl der Imperierungen: 6 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 9 
Thema der Sequenz: Gedanken über die Depression  
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 8 -- Z. 280-282 "... ich muß sagen daß ich zu Ärzten, zu männlichen Ärzten also da 

auf dem Gebiet so irgendwie ‘ne Voreingenommenheit hatte ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 284 Ich habe nie einen Vater gehabt und weiß gar nicht, was ich 
vermisse und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 285 Der Arzt in der Klinik sagte, ich hätte ‘ne ganz starke Depression 
und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 285-287 "... und dann hab’ ich gesagt ‘Sag’ mal der spinnt ja’ Depression 
was wer hat schon gerne ‘ne Depression was ganz dolles!" 

S. 8 -- Z. 289-290 Im Laufe der Therapie hat sich das immer mehr ‘rausgestellt, daß es 
eine Depression war und ich war dann auch überzeugt davon! 

S. 8 -- Z. 291 "... aber daß mir geholfen werden kann ich kann Medikamente 
nehmen ..." und das muß so sein! 

S. 9 -- Z. 342-343 Die Ärzte "... haben mir immer klarzumachen versucht daß ich 
Medikamente nehmen muß!" 

S. 18 -- Z. 692-694 Ich habe "... mit Sicherheit gelernt ...", daß ich mich den Sachen 
stellen muß! 

 Anzahl der Imperierungen: 8 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 10 
Thema der Sequenz: Gedanken zur eigenen Person  
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 15 -- Z. 585 Ich muß lernen, wo meine Bedürfnisse liegen! 
S. 17 -- Z. 646-647 "... das ist für mich unheimlich wichtig daß ich auch viel Zeit für 

mich hab’ für mich alleine (leise) ...!" 
S. 19 -- Z. 731 Mein Mann und meine Tochter reagieren sehr verständnisvoll auf 

die Depression und das muß so sein! 
S. 19 -- Z. 732-733 Wenn es mir schlecht ging, "... hab’ ich zuerst immer wenn es mir 

schlecht ging so richtig ‘drauf gelauert daß sie mittags kam ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 19 -- Z. 735-737 Zu Anfang habe ich mich auch an meinen Mann geklammert "... und 
das läuft schief daß ich mich geklammert habe und das ging einfach 
das konnte (!) nicht gut gehen das ist für für keinen Menschen gut 
‘ne Klammerung ne ...!" 

S. 19 -- Z. 738 Ich habe allein die Verantwortung für mich! 
 Anzahl der Imperierungen: 6 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 11 
Thema der Sequenz: Gedanken zur Umwelt  
Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 3 -- Z. 97-98 "... sie ist ehm anstrengend rich- richtig anstrengend ..." und das darf 

nicht sein! 
S. 3 -- Z. 98-99 "... und vor allen Dingen was ich nicht habe was ich für sie 

gebrauchte sind gute Nerven und die hab’ ich nie gehabt und die 
krieg’ ich immer weniger ne ..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 100 "... nachts schrie sie denn auch immer denn alleine mit dem Kind ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 102-103 Ich konnte Eltern verstehen, die ihre Kinder geschlagen haben und 
ich mußte mich im Schlafzimmer einschließen, damit ich sie nicht 
schlage! 

S. 3 -- Z. 105 Sie stand dann immer vor meiner Tür und hat dagegen gebumst "... 
nech ‘Wenn Du jetzt ‘rausgehst Du fegst dem kleinen Kind eine ne’ 
..." und das darf nicht sein! 

S. 15 -- Z. 556 Bevor mein Mann zu Hause geblieben ist, mußte ich viel alleine 
machen! 

S. 15 -- Z. 556-557 Für meine Tochter "... ist es also ‘ne ganz tolle Erfahrung ich muß 
sagen sie hat also ‘n besseren Draht zu ihm als zu mir ...!" 

S. 15 -- Z. 558 Ich habe meine Tochter früher immer angeschrien und das darf nicht 
sein! 

S. 15 -- Z. 558-559 Früher hab’ ich immer gesagt, "... ‘Also wie meine Mutter geschrien 
hat so von der Seite das passiert Dir nie’ jetzt stand ich da und hab’ 
gesagt so ‘Du schreist ja noch mehr ne’ !" 

S. 15 -- Z. 560-561 Meine Tochter ist dermaßen aufreibend, daß ich mich nicht mehr 
unter Kontrolle habe und das darf nicht sein! 

S. 15 -- Z. 564 Meine Tochter ist "... ein wahnsinnig anstrengender Mensch!" 
S. 17 -- Z. 651 "Die Tochter hat überhaupt keine Rücksicht ..." und das darf nicht 

sein! 
S. 17 -- Z. 651-652 Ich schreie meine Tochter wegen ihrer Rücksichtslosigkeit 

manchmal an und das darf nicht sein! 
S. 17 -- Z. 656-657 "Ich finde sie auch eher oft so rücksichtslos so und fast auch 

undankbar ..." und das darf nicht sein! 
S. 5 -- Z. 171-172 Es darf nicht sein, daß ich aufgrund meiner Misere mit der 

Depression zur Kur mußte! 
S. 5 -- Z. 173 Es darf nicht sein, daß mich eine Ärztin auf der Kur beschwatzt hat, 

Kontakt zu meinem Erzeuger aufzunehmen! 
S. 5 -- Z. 174 Es darf nicht sein, daß die Ärztin annahm, mich würde es gar nicht 

interessieren! 
S. 5 -- Z. 176 Es darf nicht sein, daß ich mich habe beschwatzen lassen! 
S. 5 -- Z. 181 Es darf nicht sein, daß ich diesen Namen habe, "... das ist doch das 

Allerletzte’ !" 
S. 5 -- Z. 185-187 Es darf nicht sein, daß mein erster Kontaktversuch abgewehrt 

wurde! 
S. 5 -- Z. 188-189 Nach einigen Kontaktversuchen "... hat er schließlich geantwortet 

und hat gesagt also eh pp er könnte sich nicht vorstellen und er 
bezweifelt es immer noch daß ich seine Tochter wäre ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 190-191 Bei meiner Schwester ist er sich sicher "... aber ich nun nicht und da 
hab’ ich gedacht ‘Also das hat ja nun gerade noch gefehlt ne’ !" 

S. 5 -- Z. 192-193 "... jetzt ist das Kapitel (mit dem Vater) endgültig beendet!" 
S. 5 -- Z. 195 Ich habe ihm die Post "... einfach so zurückgeschickt ne hab’ auch 

nichts mehr gehört ne ..." und das muß so sein! 
S. 9 -- Z. 330 Ich mußte einen Therapeuten vorweisen, um aus der Klinik 

entlassen werden zu können! 
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S. 9 -- Z. 332-335 Ich hatte eine sehr kalte Therapeutin und mußte die Therapie bei ihr 
abbrechen! 

S. 9 -- Z. 336 Es darf nicht sein, daß ich überwiegend "... an so Typen gekommen 
(bin) wo ich sagte 'Oh Mensch was sollte der nicht lieber da sitzen 
wo Du jetzt sitzt' ...!" 

S. 9 -- Z. 338-340 "... wenn man so unten ist kann man sich ja auch nicht wehren nech 
was wie die einen manchmal behandeln solche Leute wie der letzte 
Dreck (laut) daß ich im Grunde noch froh sein kann daß er 
überhaupt mit mir redet!" 

S. 9-10 -- Z. 354-356 Später hatte ich "... wieder so ‘n Arzt und da hab’ ich gesagt ‘Also 
jetzt hörst Du mal auf die können nicht’ also manchmal haben die 
mich so wütend gemacht hab’ ich gesagt ‘Du kommst noch mehr 
‘runter als sie Dir was wollen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 358-359 Meine Hausärztin hat auch gesagt, ich müsse meine Medikamente 
nehmen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 363-365 Zu meinem jetztigen Psychotherapeuten hatte ich gleich ‘n Draht, es 
war "... das erste Mal seit langer Zeit daß ich also das was er mir 
sagte also total annehmen kann und nicht so so von ihm mich 
abgegrenzt oder behandelt fühlen und das war eigentlich ‘n ‘ne sehr 
gute Basis ..." und das muß so sein! 

S. 10 -- Z. 368-369 Durch eine Medikamentenumstellung bekam ich ganz große 
Schlafstörungen und das darf nicht sein! 

S. 12 -- Z. 442-443 "... da war ich aber auch sehr glücklich daß ich so schnell das 
geschafft hab’ da ‘raus ...!" 

S. 12 -- Z. 443 Ich habe mich dem Arzt gegenüber richtig zur Wehr gesetzt und das 
muß so sein! 

S. 12 -- Z. 444-446 "... wenn ‘s mir natürlich noch schlechter gegangen wär’ dann hätt’ 
ich mich nicht dagegen wehren (laut) können sondern hätte da 
gesessen!" 

S. 12 -- Z. 446-447 "... das ist ja das Schlimme im Grunde wenn sie so wenn man so 
eingewiesen wird daß sie da keine eh ja großen Unterscheidungen 
haben ...!" 

S. 12 -- Z. 449-451 "... und das ist eben das Gefährliche dabei also muß ich die 
schweren Fälle auch mit ertragen (!) und da hab’ ich gesagt ‘Das 
schaff’ ich nicht das pack’ ich wirklich nicht’ und dann bin ich auch 
weg ...!" 

S. 12 -- Z. 454 Meine Hausärztin hat auch gesagt, daß ich da wirklich nicht 
hingehöre! 

S. 12 -- Z. 458-459 "... wo es mir so schlecht ging hab’ ich gesagt ‘So egal was Du Dir 
vornimmst Du schluckst alles daß es Dir besser geht’ !" 

S. 17 -- Z. 659-661 "Und da denk’ ich auch oft so ‘Nimm es so’ es reicht schon wenn 
mein Partner sich Mühe gibt und ich bin dann nicht so dem so 
ausgeliefert wenn meine Tochter so egoistisch ist weil ich hab’ ja 
seinen Beistand ..."! 

S. 16 -- Z. 599-600 Das "... berühmte Zusammenreißen ..." ist ein ganz falscher Rat! 
 Anzahl der Imperierungen: 41 
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Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 12 
Thema der Sequenz: (Vermutete) Gedanken der anderen über die Vp und/oder  
                                 ihre Depression 

 

Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 10 -- Z. 380-381 Mein Mann und meine Tochter sagen, daß sie damit klarkommen 

müssen, denn ich kann ja nichts dafür! 
S. 18 -- Z. 696-698 Mein Mann will auch, daß ich in depressiven Phasen ins 

Krankenhaus gehe, "... weil er auch nicht weiter weiß wo er meint es 
muß mir irgendwo geholfen werden ...!" 

S. 18 -- Z. 698-701 "... die beiden können das nicht mehr ne und das ist für die auch ‘ne 
Strapaze sowas mitzumachen immer zu gucken und Mist und wie 
geht ‘s und wieder nichts ich es ist auch fürchterlich und die beiden 
tun mir denn auch leid ...!" 

 Anzahl der Imperierungen: 3 
 
 
Versuchsperson Nummer der Sequenz 
VP4aVG1 13 
Thema der Sequenz: Beweggründe für die Gruppenteilnahme, Erwartungen an die  
                              Gruppenteilnahme, Erwartungen an die  
                              GruppenteilnehmerInnen 

 

Identifizierte Imperierungen in chronologischer Reihenfolge:  
Seiten- und Zeilenangabe Imperierung 
S. 19 -- Z. 742 "... ich muß was machen brauche noch mehr so Hilfe ...!" 
S. 19 -- Z. 744 "... ich ich muß noch mehr wissen über mich so und wie es so wohl 

weitergehen kann ...!" 
S. 19 -- Z. 745 Das Klammern muß ganz weggehen! 
S. 19 -- Z. 746 Ich muß noch genauer wissen, was mit mir los ist! 
S. 20 -- Z. 751-752 "Ich brauche keine neuen Freunde ich brauche das wirklich nicht ich 

will auch nicht Menschen um mich haben um die ich mich kümmern 
müßte!" 

S. 20 -- Z. 753-754 Ich darf mich durch die Geschichten anderer nicht ausnutzen lassen! 
 Anzahl der Imperierungen: 6 
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8.c) Quantitative Übersicht über die Anzahl der Imperierungen in jeder 
thematischen Kognitionssequenz 

 

 
 
 

Anzahl der Imperierungen in der thematischen Kognitionssequenz 
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9. Graphische Darstellung der Imperativstruktur 
 

Es wurden zunächst für die jeweiligen inhaltlich verschiedenen Bereiche des 
Interviews bzw. der Imperativprotokolle Graphiken erstellt, die anschließend unter 
besonderer Berücksichtigung der jeweils bedeutsamsten Imperierungsinhalte zu einer 
Gesamtgraphik zusammengefaßt wurden. 

 

 

1. Inhaltlicher Bereich: Verlauf der Depression 

Die Analyse und graphische Darstellung der inhaltlichen Strukturen identifizierter 
Imperierungen erfolgte nach dem in Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt f 
dargestellten Verfahren. Dementsprechend wurden die jeweiligen transkribierten 
Interviews und die angefertigten Imperativprotokolle gleichermaßen zugrundelegt. 

 

9.a) Graphische Darstellung der Imperativstruktur inhaltlich verschiedener 
Bereiche des Interviews 
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2. Inhaltlicher Bereich: Gedanken zur Depression und zur Genesung 
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3. Inhaltlicher Bereich: Die Affaire des Mannes 
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4. Inhaltlicher Bereich: Die Herkunftsfamilie und gegenwärtige Kontakte zu 
einigen Mitgliedern 
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5. Inhaltlicher Bereich: Das Kennenlernen des Ehemannes und die ersten 
Ehejahre 
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6. Inhaltlicher Bereich: Die Schwierigkeiten mit der Tochter 
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7. Inhaltlicher Bereich: Das gegenwärtige Familienleben 
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8. Inhaltlicher Bereich: Das Berufsleben 
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9.b) Graphische Darstellung der zusammengefaßten grundlegenden 
Imperativstruktur  des Interviews 
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10. Inhaltliche Kategorisierung der identifizierten Imperierungen 
 

 

Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 

Thema 

Anschließend wurde eine zusammenfassende Liste der Imperierungsinhalte erstellt 
(vgl. Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt g). Die Reihenfolge der genannten 
Imperierungsinhalte repräsentiert deren graduell unterschiedliche Bedeutung für das 
Individuum. Dementsprechend wurden die von der jeweiligen VP am häufigsten 
genannten und/oder am stärksten betonten Imperierungsinhalte zuerst genannt, am 
Ende der Liste wurden diejenigen Inhalte angeführt, denen im Interview die 
geringste Bedeutung beigemessen wurde. 
 

1. Verlauf der Depression 

2. Gedanken zur Depression und zur Genesung 

3. Die Affaire des Mannes 

4. Die Herkunftsfamilie und gegenwärtige Kontakte zu einigen 

Mitgliedern 

5. Das Kennenlernen des Ehemannes und die ersten Ehejahre 

6. Die Schwierigkeiten mit der Tochter 

7. Das gegenwärtige Familienleben 

8. Das Berufsleben 
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11. Zuordnung der Inhalte zu den von der Verfasserin entwickelten 
Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog 

 
Nach der Erstellung eines ersten Überblicks über die Inhalte analysierter 
Imperierungen wurden diese mittels der Zuordnung zu den von der Verfasserin 
entwickelten Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog differenziert 
betrachtet. Anhand dieses Auswertungsschrittes war zugleich eine begrenzte Prüfung 
der Anwendbarkeit der Kategoriensysteme und des Annahmenkataloges möglich 
(vgl. Kapitel 11.4, 12.2 und 12.2 der vorliegenden Arbeit). 

Daraufhin wird die Zuordnung der inhaltlich verschiedenen Imperierungen zu dem 
Annahmenkatalog IDZ referiert. 

Zu Beginn jeder Auflistung wird der jeweilige Name der Kategorie bzw. die Rubrik 
des Annahmenkataloges genannt, wie sie im theoretischen Teil vorliegender Arbeit 
entwickelt wurden und in Kapitel 10.2.2 in einer Übersicht über die 
Kategoriensysteme und den Annahmenkatalog aufgeführt sind. 

 

 
Im folgenden wird zunächst die Zuordnung aller inhaltlich verschiedenen 
Imperierungen des Interviews zu dem Kategoriensystem IDI präsentiert. 
Anschließend wird die Zuordnung aller inhaltlich verschiedenen Imperierungen zu 
dem Kategoriensystem IDP dargestellt. 

 

Diejenigen Imperierungen, die den jeweiligen Kategoriensystemen bzw. dem 
Annahmenkatalog nicht zuzuordnen waren, werden jeweils am Ende der Präsentation 
unter der Rubrik 'nicht zugeordnete Imperierungen' aufgeführt. 

Abschließend folgt eine Übersicht über das quantitative Ausmaß der Zuordnungen 
aller inhaltlich verschiedenen Imperierungen zu den Kategorien der entwickelten 
Kategoriensysteme. 
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11.a) Zuordnung der Imperierungsinhalte zu dem Kategoriensystem IDI 

Hauptkategorie: Subjektive Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung 

betreffend: 

Differenzierte Kategorisierung: Verlust-Vermeidungs-Imperierungen: 

"... ich bin weggekommen ... ich bin bei meinen Großeltern 
aufgewachsen meine Mutter konnte uns beide nicht in ihrem Leben 
haben ..." und das darf nicht sein! 

 

 

 

 

 
S. 1 -- Z. 9-11 

S. 1 -- Z. 13 Es darf nicht sein, daß ich nicht in einer normalen Famile 
aufgewachsen bin! 

S. 1 -- Z. 16-17 " ... und daß mein Mann mich einmal betrogen hat so das war auch 
ganz entscheidend daran bin ich wirklich kopeister gegangen!" 

S. 2 -- Z. 59-60 "... irgendwie weiß man was was was läuft nech und dann hab’ ich 
auch gesagt, irgendwie müssen wir das ja nun klarkriegen!" 

S. 3 -- Z. 85-86 "... dann war ich also zu Hause und dann mit dem Kind ne war ich 
da sehr angebunden ..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 88 Nachdem mein Mann weg war, hatte ich einen richtigen 
Zusammenbruch und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 119-120 "... als sie in die Schule kam, da was wieder ‘ne neue Situation und 
da fühlte man sich hier so richtig angebunden ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 6 -- Z. 203-204 Den schwersten Zusammenbruch hatte ich, als mein Mann mich 
betrogen hat!" 

S. 6 -- Z. 205-206 Bevor wir ihm nachgereist sind, ging es mir sehr schlecht! 
S. 6 -- Z. 206-208 "... wir hatten immer eine sehr gute Beziehung auch so was 

gefühlsmäßig lief das war also irgendwie eh wir fühlten uns also 
sehr verbunden was ‘ne außergewöhnliche Sache war ..." und das 
muß so sein! 

S. 6 -- Z. 209 Als ich ihm nachreiste, habe ich schon gedacht, da muß doch was 
sein! 

S. 6 -- Z. 209 Ich habe mich richtig schlecht gefühlt! 
S. 6 -- Z. 211 Als wir auf das Schiff gewartet haben, ".. wurde mir schlecht und 

schlechter!" 
S. 6 -- Z. 219 Als mein Mann die Affaire eingestanden hat, "... bin ich also richtig 

zusammengebrochen!" 
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Differenzierte Kategorisierung: Zuwendung-von-anderen-Imperierungen: 

 
S. 2 -- Z. 48-50 Ich bekam auf eine Kontaktanzeige eine Fülle von Zuschriften und 

das muß so sein! 
S. 3 -- Z. 86-87 Mein Mann war Gott sei Dank während der Geburt da! 
S. 3 -- Z. 110-112 Ich habe zwei Leben geführt, ein Familienleben und eins alleine mit 

dem Kind und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 122 Ich war ein Schlüsselkind und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 124 Nach dem Tod meiner Großmutter hat meine Mutter versucht, mich 

allein aufzuziehen und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 125-126 "... dann haben wir versucht mit vierzehn so ‘ne Mutter-Tochter-

Beziehung aufzubauen was nicht ging ...!" 
S. 4 -- Z. 135-136 Ich wurde von jedem so ‘n bißchen miterzogen und das darf nicht 

sein! 
S. 4 -- Z. 138-139 Meine Mutter und ich "... hatten ‘ne große Auseinandersetzung kein 

Mann und so weiter und ‘Jetzt versuchst Du immer noch ‘n Mann zu 
kriegen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 139 Meine Mutter sagte, daß ich ein Produkt der Vergewaltigung bin 
und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 248-249 Nachdem er ausgezogen ist, wurde es mit mir nicht besser, sondern 
noch schlechter und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 252 Ich hatte einen sehr guten Draht zu meiner Freundin und das muß so 
sein! 

S. 8 -- Z. 284 Ich habe nie einen Vater gehabt und weiß gar nicht, was ich 
vermisse und das darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 332-335 Ich hatte eine sehr kalte Therapeutin und mußte die Therapie bei ihr 
abbrechen! 

S. 9 -- Z. 336 Es darf nicht sein, daß ich überwiegend "... an so Typen gekommen 
(bin) wo ich sagte 'Oh Mensch was sollte der nicht lieber da sitzen 
wo Du jetzt sitzt' ...!" 

S. 9 -- Z. 338-340 "... wenn man so unten ist kann man sich ja auch nicht wehren nech 
was wie die einen manchmal behandeln solche Leute wie der letzte 
Dreck (laut) daß ich im Grunde noch froh sein kann daß er 
überhaupt mit mir redet!" 

S. 10 -- Z. 380-381 Mein Mann und meine Tochter sagen, daß sie damit klarkommen 
müssen, denn ich kann ja nichts dafür! 

S. 14 -- Z. 515-516 "... zu meiner Mutter hab’ ich eben ganz ach ‘ne schlimme schlimme 
‘n schlimmes Verhältnis gehabt auch ‘n problematisches ...!" 

S. 14 -- Z. 517 Ich habe phasenweise "... überhaupt nicht mehr mit ihr Kontakt 
gehabt ...!" 

S. 14 -- Z. 540-541 Zu meiner Schwiegermutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis! 
S. 14 -- Z. 544-545 Meine Schwiegermutter hat auch gesagt, daß mein Mann jetzt n 

Landjob machen muß! 

 

 

 

Differenzierte Kategorisierung: Positive Bewertung-der-anderen-Imperierungen: 

--- --- 
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Differenzierte Kategorisierung: Verstärkersuche-Imperierungen: 

"... daß ich meinen Mann kennengelernt habe das war ein ganz 
wichtiges Ereignis!" 

 
S. 1 -- Z. 14-15 

S. 2 -- Z. 40 Ich hatte bis ich meinen Mann kennenlernte keine dollen 
Erfahrungen mit Männern und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 46 " ... dann hab’ ich immer überlegt ‘Verdammt nochmal da muß doch 
mal ‘n Mann sein’ ...!" 

S. 5 -- Z. 185-187 Es darf nicht sein, daß mein erster Kontaktversuch abgewehrt 
wurde! 

S. 5 -- Z. 188-189 Nach einigen Kontaktversuchen "... hat er schließlich geantwortet 
und hat gesagt also eh pp er könnte sich nicht vorstellen und er 
bezweifelt es immer noch daß ich seine Tochter wäre ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 190-191 Bei meiner Schwester ist er sich sicher "... aber ich nun nicht und da 
hab’ ich gedacht ‘Also das hat ja nun gerade noch gefehlt ne’ !" 

S. 12 -- Z. 465 Die wichtigsten Gedanken, die mir in depressiven Situationen durch 
den Kopf gehen, drehen sich immer um die Affaire meines Mannes! 

S. 12 -- Z. 471 Es darf nicht sein, daß mein Mann mir das angetan hat! 
S. 12 -- Z. 471-474 Wir haben vorher immer gesagt, daß solche Sachen nebenbei nicht 

laufen, denn sonst könnten wir bei einer Beziehung auf solche 
Entfernung einpacken! 

S. 13 -- Z. 476 Ich war fest überzeugt von seiner Treue und das muß so sein! 
S. 13 -- Z. 500 "... das hätte ich nie gedacht wie kann der sowas machen!" 
S. 13 -- Z. 502 "... das kann nicht sein das ist so unwahrscheinlich (daß mein Mann 

mich betrogen hat)!" 
S. 13 -- Z. 503-505 "Ja und er wußte von meiner ganzen Biographie her und was was da 

gelaufen war und daß das also im Grunde jetzt noch wo ich es war 
mit ihm zum ersten Mal in meinem Leben hab’ ich eine unheimliche 
Sicherheit gefühlt!" 

S. 13 -- Z. 507 Eine richtige Sicherheit habe ich immer vermißt und das darf nicht 
sein! 

S. 15 -- Z. 556 Bevor mein Mann zu Hause geblieben ist, mußte ich viel alleine 
machen! 

 

 

 

Differenzierte Kategorisierung: Neue-Verstärkersuche-Imperierungen: 

S. 3 -- Z. 81-82 Ich reiste sehr gerne und deshalb war es eine dolle Gelegenheit, die 
ich wahrnehmen mußte! 

S. 3 -- Z. 114-115 "... was was wir von der Welt gesehen haben das ist also 
unwahrscheinlich gewesen!" 

S. 10 -- Z. 363-365 Zu meinem jetztigen Psychotherapeuten hatte ich gleich ‘n Draht, es 
war "... das erste Mal seit langer Zeit daß ich also das was er mir 
sagte also total annehmen kann und nicht so so von ihm mich 
abgegrenzt oder behandelt fühlen und das war eigentlich ‘n ‘ne sehr 
gute Basis ..." und das muß so sein! 

S. 10 -- Z. 393-394 Der Chef war ein sehr dynamischer "... und gar nicht so einer wie 
diese Büromenschen so waren ..." und das muß so sein! 

S. 14 -- Z. 514-515 Ich habe in der Klinik erkannt, daß ich meinem Mann verzeihen 
muß, denn sonst können wir nicht weitermachen! 

S. 14 -- Z. 553 Das normale Eheleben war eine total neue Situation für uns! 
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Hauptkategorie: Subjektive Imperative, IVK und KUS die Verinnerlichung von 

Verhaltensnormen betreffend: 

 

 

S. 3 -- Z. 98-99 "... und vor allen Dingen was ich nicht habe was ich für sie 
gebrauchte sind gute Nerven und die hab’ ich nie gehabt und die 
krieg’ ich immer weniger ne ..." und das darf nicht sein! 

Differenzierte Kategorisierung: Selbstbeschuldigungs-Imperierungen: 

 

S. 4 -- Z. 132 Ich hatte in der Schule immer Schwierigkeiten und das darf nicht 
sein! 

S. 5 -- Z. 171-172 Es darf nicht sein, daß ich aufgrund meiner Misere mit der 
Depression zur Kur mußte! 

S. 6 -- Z. 215 Ich habe es nicht geschafft, meinen Verdacht zu verschweigen und 
das darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 316-317 Durch paartherapeutische Sitzungen hat mein Mann begriffen, "... 
daß er nicht derjenige ist sondern ich (laut) was mir passiert ist!" 

S. 10 -- Z. 372 Wenn ich depressiv bin, habe ich "... immer dieses Schuldgefühl ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 14 -- Z. 518-520 Ich werfe ihr (der Mutter) immer noch mein schwieriges Leben vor 
und "... im Grunde geht das nicht wenn ich ‘n erwachsener Mensch 
bin weiß ich was gelaufen ist da ist sie nicht mehr für verantwortlich 
dann bin ich jetzt verantwortlich für mein Leben ...!" 

 

 

S. 3 -- Z. 102-103 

Differenzierte Kategorisierung: Aggressions-Hemmungs-Imperierungen: 

 
Ich konnte Eltern verstehen, die ihre Kinder geschlagen haben und 
ich mußte mich im Schlafzimmer einschließen, damit ich sie nicht 
schlage! 

S. 3 -- Z. 105 Sie stand dann immer vor meiner Tür und hat dagegen gebumst "... 
nech ‘Wenn Du jetzt ‘rausgehst Du fegst dem kleinen Kind eine ne’ 
..." und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 127-128 "... und dann der Alltag, das war hart das war sehr hart also das war 
gab ‘s dann dolle Auseinandersetzungen aber die nicht ausblieben 
ne!" 

S. 7 -- Z. 243-244 Nach einem halben Jahr wurde ich dermaßen aggressiv und das darf 
nicht sein! 

S. 7 -- Z. 244-245 "... den (Mann) hab’ ich also gescheuert hab’ den angechrien und 
fertiggemacht der letzte Mensch war das ich war also außer mir und 
hab’ ihn also unheimlich fer- ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 271-273 Ich konnte diese Bettnachbarin nicht mehr ertragen, konnte mich 
aber auch nicht gegen sie wehren! 

S. 15 -- Z. 558 Ich habe meine Tochter früher immer angeschrien und das darf nicht 
sein! 

S. 15 -- Z. 558-559 Früher hab’ ich immer gesagt, "... ‘Also wie meine Mutter geschrien 
hat so von der Seite das passiert Dir nie’ jetzt stand ich da und hab’ 
gesagt so ‘Du schreist ja noch mehr ne’ !" 

S. 15 -- Z. 560-561 Meine Tochter ist dermaßen aufreibend, daß ich mich nicht mehr 
unter Kontrolle habe und das darf nicht sein! 

S. 17 -- Z. 651-652 Ich schreie meine Tochter wegen ihrer Rücksichtslosigkeit 
manchmal an und das darf nicht sein! 
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Differenzierte Kategorisierung: Fremdbewertungsimperierungen: 

 
S. 9 -- Z. 342-343 Die Ärzte "... haben mir immer klarzumachen versucht daß ich 

Medikamente nehmen muß!" 

 

 

 
--- 

Differenzierte Kategorisierung: Bedürfnis-Abwehr-Imperierungen: 

--- 

 

 

 

 

 

Hauptkategorie: Subjektive Imperative, IVK und KUS das Bemühen um Erfüllung von 

Ansprüchen anderer betreffend: 

 

Differenzierte Kategorisierung: Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen: 

S. 1 -- Z. 34-36 Ich habe mit 17 einen Bürojob genommen, weil ich gar nicht wußte, 
was ich machen soll und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 65 Seine Kollegen fanden es bescheuert, daß ich weiterstudierte und 
nicht mitgefahren bin. Das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 68-69 Es "... war mir sehr peinlich zu sagen ‘Also ich geh’ jetzt doch keine 
...’ " beende das Studium in M. jetzt doch nicht, denn das darf nicht 
sein! 

S. 2-3 -- Z. 75-78 Ich war durch die Verspätung des Schiffes zu spät mit der 
Rückmeldung und bin deshalb ‘rausgeflogen. Das "... war ‘n ganz 
schöner Schlag für mich!" 

S. 7 -- Z. 262-263 Ich war zu nichts mehr in der Lage und konnte nur noch zu meiner 
Frauenärztin gehen! 

S. 9 -- Z. 330 Ich mußte einen Therapeuten vorweisen, um aus der Klinik 
entlassen werden zu können! 

S. 10 -- Z. 383-384 Ich habe ein Jahr lang in der Haus- und Familienpflege gearbeitet, 
"... bis ich merkte das war zuviel ...!" 

S. 11 -- Z. 401-402 Die Arbeit hat mir gleich großen Spaß gemacht, "... aber nur die 
Belastung es war also mehr zu tun als ich dachte ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 11 -- Z. 404-405 Ich habe "... manchmal die dop- doppelte Zeit gearbeitet das ging 
nicht mit mir also kam ich wieder ‘runter!" 

S. 15 -- Z. 567-568 "Es ist entweder Überforderung oder Unterforderung pp die beiden 
Auslöser sind es wenn es mal wieder losgeht!" 

S. 15 -- Z. 570 Ich lasse mich überfordern und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 572 Ich mache zu wenig für mich und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 574-575 Wenn ich eigentlich wieder in die Klinik müßte, denke ich, "... ‘Du 

kannst das nicht, wie soll das hier laufen (!) wie soll das gehen ne’ 
das ist damals schon schlecht genug gewesen pp daß also ich jetzt 
sehe das muß laufen!" 

S. 15 -- Z. 581-582 In depressiven Phasen "... ich kann dann unheimlich viel schlafen in 
der Zeit und das gibt mir also Kraft ich bin so kaputt also ich sehe 
aus ich hab’ keinen Appetit also schlimm wirklich schlimm ...!" 



Anhang C  XCVIII

S. 15 -- Z. 590-592 In depressiven Phasen ist es für mich das "... Allerschlimmste 
hochzukommen dann pack’ ich das noch gerade dann hab’ ich 
denen das (Frühstück) fertig hingestellt leg’ mich wieder hin also 
das ist ‘ne Wahnsinns-Anstrengung daß ich wirklich manchmal 
denke ‘Was machst Du jetzt’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 16 -- Z. 594-595 Wenn die depressive Phase vorbei ist, denke ich, "... ‘Wie ist das 
bloß möglich daß Du da solche Schwierigkeiten hattest mit den 
simpelsten Dingen im Haushalt’ ...!" 

S. 16 -- Z. 622-624 "... so Sachen die eben vom Haushalt was überhaupt nicht mehr 
funktionierte nicht mehr nicht mehr angezogen nichts (!) mehr man 
vegetiert wirklich nur noch dahin ..." und das darf nicht sein! 

 

 

S. 2 -- Z. 41-42 

Differenzierte Kategorisierung: Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierungen: 

 
Mit dem Studium versuchte ich, meinen sozialen Tick beruflich 
auszuleben, wenn ich schon keine Familie kriegte. 

S. 2 -- Z. 53 "... ‘Das ist ja wohl ‘n armer Mensch der immer so (!) unterwegs ist’ 
...!" 

S. 4 -- Z. 145 Meine Verwandten meinten, ich müßte mich mit meiner Schwester 
verstehen. 

S. 6 -- Z. 223 "Und pp das ist schlimm für unsere Tochter gewesen die das 
mitgekriegt hat!" 

S. 6 -- Z. 224 "... ich war am Ende und wär’ auch vom Schiff gesprungen wenn 
nicht das Kind dagewesen wäre!" 

S. 6 -- Z. 225 Ich durfte es dem Kind nicht antun, mich umzubringen! 
S. 17 -- Z. 665 Es ist mir auch manchmal zuviel, daß mein Mann immer um mich 

rum ist! 
S. 17 -- Z. 669 Wir mußten für meinen Mann eine Erfüllung finden, nachdem er an 

Land geblieben ist! 
S. 18 -- Z. 676-677 In unser Haus auf dem Lande kann jetzt jeder, wenn er mal viel Zeit 

für sich braucht und das muß so sein! 
S. 18 -- Z. 682 Das Haus ist eine ganz wichtige Sache für uns! 
S. 20 -- Z. 751-752 "Ich brauche keine neuen Freunde ich brauche das wirklich nicht ich 

will auch nicht Menschen um mich haben um die ich mich kümmern 
müßte!" 

S. 20 -- Z. 753-754 Ich darf mich durch die Geschichten anderer nicht ausnutzen lassen! 

 

 

Differenzierte Kategorisierung: Überlegenheitstabu-Imperierungen: 

Meine Schwester hat mir Vorhaltungen gemacht, daß ich es besser 
hatte als sie und das darf nicht sein! 

 
S. 4 -- Z. 150-151 

S. 4 -- Z. 152 Im Gegensatz zu mir wurde meine Schwester von ihren 
Adoptiveltern verhätschelt! 

 

 

--- --- 

Differenzierte Kategorisierung: Omnipotenzpflicht-Imperierungen: 
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Differenzierte Kategorisierung: Selbstaufgabe-Imperierungen: 

 
S. 1 -- Z. 4 Es darf nicht sein, daß ich mein Studium wegen der Ehe 

abgebrochen habe. 
S. 4 -- Z. 121 Ich durfte es dem Kind auch nicht antun, arbeiten zu gehen! 

 

 

Differenzierte Kategorisierung: Genesungs-Vermeidungs-Imperierungen: 

--- 
 

--- 

 

 

 

 

 

Hauptkategorie: Subjektive Imperative, IVK und KUS die Sendung von Appellen an die 

Umwelt betreffend: 

 

Differenzierte Kategorisierung: Funktionserfüllung-durch-andere-Imperierungen: 

S. 6 -- Z. 198 Es darf nicht sein, daß das damals nicht erkannt wurde! 
S. 7 -- Z. 264 Ich kam dann sofort in die Klinik und das muß so sein! 
S. 8 -- Z. 303-304 Gleich als ich aus der Klinik kam, sind wir nach Hause gefahren, 

denn ich konnte da nicht mehr in die Wohnung gehen! 
S. 11 -- Z. 412-414 Ich habe mich sehr mit dem jungen Arzt in der Klinik angelegt, weil 

er mir keine Infusion geben wollte! 
S. 15 -- Z. 556-557 Für meine Tochter "... ist es also ‘ne ganz tolle Erfahrung ich muß 

sagen sie hat also ‘n besseren Draht zu ihm als zu mir ...!" 
S. 16 -- Z. 624-625 "... und das Schlimmste bei den meisten Sachen ist daß es nicht (!) 

als Depression erkannt wurde ..." und das darf nicht sein! 

 

 

Differenzierte Kategorisierung: Zuwendung-durch-Symptomatik-Imperierungen: 

 
S. 3 -- Z. 90-91 "... da war mir so die ganze diese ganze Dramatik diese 

Verantwortung für das Kind die Du erfüllen sollst das war war das 
war irgendwie einfach zuviel für mich ne!" 

S. 8 -- Z. 289-290 Im Laufe der Therapie hat sich das immer mehr ‘rausgestellt, daß es 
eine Depression war und ich war dann auch überzeugt davon! 

S. 8 -- Z. 291 "... aber daß mir geholfen werden kann ich kann Medikamente 
nehmen ..." und das muß so sein! 

S. 14 -- Z. 539 Mein Mann fuhr nach der Affaire nicht mehr zur See "... das ist ganz 
wichtig!" 

S. 19 -- Z. 732-733 Wenn es mir schlecht ging, "... hab’ ich zuerst immer wenn es mir 
schlecht ging so richtig ‘drauf gelauert daß sie mittags kam ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 19 -- Z. 735-737 Zu Anfang habe ich mich auch an meinen Mann geklammert "... und 
das läuft schief daß ich mich geklammert habe und das ging einfach 
das konnte (!) nicht gut gehen das ist für für keinen Menschen gut 
‘ne Klammerung ne ...!" 
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Differenzierte Kategorisierung: Zuwendung-durch-Manipulation-Imperierungen: 

 
S. 12 -- Z. 439-440 In einer späteren Krise bin ich mal nach H. geschickt worden, "... 

aber da hab’ ich da bin ich ja weg da da hab’ ich also gesagt ‘Wenn 
ich hier bleibe dann passiert was ganz schlimmes’ !" 

S. 18 -- Z. 696-698 Mein Mann will auch, daß ich in depressiven Phasen ins 
Krankenhaus gehe, "... weil er auch nicht weiter weiß wo er meint es 
muß mir irgendwo geholfen werden ...!" 

 

 

 

Differenzierte Kategorisierung: Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierungen: 

S. 6 -- Z. 219-220 Mein Mann wußte, daß er mir beistehen muß, denn er wußte ja, "... 
daß ich schon zwei Selbstmorde zwei Selbstmordversuche hinter 
mir hatte!" 

S. 6 -- Z. 231-232 Das Krankenhaus, in das ich kam hat mich sehr beängstigt, "... ich 
hab’ gesagt ‘Wenn Du mich hier allein läßt in diesem Krankenhaus 
also dann weiß ich nicht was passiert’ !" 

S. 7 -- Z. 236-237 Mein Mann kam mit nach Hause, denn er durfte mich nicht allein 
lassen! 

S. 13 -- Z. 508 Mein Mann ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und das muß so 
sein! 

S. 18 -- Z. 698-701 "... die beiden können das nicht mehr ne und das ist für die auch ‘ne 
Strapaze sowas mitzumachen immer zu gucken und Mist und wie 
geht ‘s und wieder nichts ich es ist auch fürchterlich und die beiden 
tun mir denn auch leid ...!" 

S. 19 -- Z. 731 Mein Mann und meine Tochter reagieren sehr verständnisvoll auf 
die Depression und das muß so sein! 

S. 19 -- Z. 742 "... ich muß was machen brauche noch mehr so Hilfe ...!" 
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Hauptkategorie: Subjektive Imperative, IVK und KUS die Vermeidung negativer 

Erfahrungen betreffend: 

 

 

Es darf nicht sein, daß mich eine Ärztin auf der Kur beschwatzt hat, 
Kontakt zu meinem Erzeuger aufzunehmen! 

Differenzierte Kategorisierung: Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen: 

 
S. 5 -- Z. 173 

S. 5 -- Z. 174 Es darf nicht sein, daß die Ärztin annahm, mich würde es gar nicht 
interessieren! 

S. 5 -- Z. 176 Es darf nicht sein, daß ich mich habe beschwatzen lassen! 
S. 5 -- Z. 181 Es darf nicht sein, daß ich diesen Namen habe, "... das ist doch das 

Allerletzte’ !" 
S. 5 -- Z. 192-193 "... jetzt ist das Kapitel (mit dem Vater) endgültig beendet!" 
S. 5 -- Z. 195 Ich habe ihm die Post "... einfach so zurückgeschickt ne hab’ auch 

nichts mehr gehört ne ..." und das muß so sein! 
S. 7 -- Z. 237-238 "Ja ja und dann hab’ ich etwas gemacht zu Hause ich war immer ich 

war fertig und da hab’ ich dann angefangen zu trinken ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 238-239 "... ich hab’ gesagt ‘Du mußt das irgendwie wegtun weil das das Du 
mußt damit fertigwerden’ !" 

S. 7 -- Z. 240-241 "... die Krücke Alkohol die wurde krücker und krückiger und ganz 
schlimm und ich merkte daß ich das doch bewußt immer mehr 
verdrängt habe ..." und das darf nicht sein! 

 

S. 1 -- Z. 21-22 

 

Differenzierte Kategorisierung: Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen: 

 
"... Gott sei dank (war ich) nicht öfter als zweimal in der Klinik weil 
die Klinik das hat nie wirklich viel gebracht ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 2 -- Z. 50-51 Mein Mann hatte erstmal gar keine Chance, denn er war Seemann 
und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 55-56 Mein Mann kam nicht in Frage, "... denn also sowas von Familie das 
wollte ich nicht machen!" 

S. 3 -- Z. 80 Die Kabinen auf dem Schiff waren sehr klein und das darf nicht 
sein! 

S. 3 -- Z. 95 Dieses Kind hat mich sehr strapaziert und tut es auch heute noch 
und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 97-98 "... sie ist ehm anstrengend rich- richtig anstrengend ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 3 -- Z. 100 "... nachts schrie sie denn auch immer denn alleine mit dem Kind ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 113 Später sind wir dann mitgefahren, aber es war wahnsinig mit dem 
Kind auf dem Schiff! 

S. 4 -- Z. 147-148 Meine Schwester war mir fremder als jede meiner Freundinnen und 
es durfte nicht sein, daß meine Familie mir da reinredete! 

S. 4 -- Z. 153-155 "... ‘Ich kann keine normale Beziehung zu zu diesem Mädchen 
haben und ich will es auch nicht und ich hab’ keine Lust mir ewig 
Vorhaltungen zu machen’ ...!" 

S. 5 -- Z. 157-158 Ich war in der Zeit sehr darauf bedacht, etwas für mich zu tun und 
das muß so sein! 

S. 5 -- Z. 160 "... ‘Was was soll ich damit (mit dem Kontakt zur Schwester) das ist 
‘ne Belastung für mich’ ..." und das darf nicht sein! 
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S. 5 -- Z. 160-161 "... ich hab’ genug Belastungen gehabt denen ich nicht aus ‘m Weg 
gehen konnte ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 161-162 "... aber jetzt will ich die Verantwortung für mich haben ich will das 
nicht!" 

S. 5 -- Z. 167 Ich beantworte die Briefe meiner Schwester nicht, denn dann würde 
ich sie verletzen und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 246 Ich habe gesagt, "...’Einer von uns muß hier raus’ !" 
S. 7 -- Z. 266-267 Nachdem mein Mann ausgezogen war, hatten wir zunächst 

überhaupt keinen Kontakt und das muß so sein! 
S. 8 -- Z. 285 Der Arzt in der Klinik sagte, ich hätte ‘ne ganz starke Depression 

und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 285-287 "... und dann hab’ ich gesagt ‘Sag’ mal der spinnt ja’ Depression 

was wer hat schon gerne ne Depression was ganz dolles!" 
S. 8 -- Z. 293 In einem Urlaub in S. (Gegend) hatten wir ein ganz enges 

Appartement und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 294-295 "... als ich da (bei der Tante) wohnte haben wir mit fünf Mann in 

einem Schlafraum geschlafen ..." und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 295-296 In dem Urlaub in S. (Gegend) bin ich "... ausgerastet ich hab’ also 

‘nen totalen Zusammenbruch gekriegt und dann diese Berge noch 
das fand ich also ganz ungeheuerlich ...!" 

S. 8 -- Z. 306-308 Ich mußte Medikamente mit starken Nebenwirkungen nehmen und 
das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 308-309 Als ich die Medikamente abgesetzt habe, ging es mir wieder 
schlechter und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 309-310 "... zum Arzt wollt’ ich auch nicht ‘Dieser ganze’ / hab’ ich gesagt 
‘Durch diese ganzen blöden Maschinen wieder durch’ aber 
irgendwie bin ich nun doch nicht umhingekommen ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 9 -- Z. 322-324 Ich muß die Medikamente nehmen, denn als ich sie mal 
weggelassen habe, "... gesagt ‘Ach immer diese blöden Dinger’ da 
hab’ ich also zwei zwei schlimme Erfahrungen gemacht ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 325-326 Ich mußte dann immer ‘raus, "... bin irgendwo hingefahren und um 
so daß ich merkte da ist eine unheimliche Energie die muß da die 
muß abgebaut werden ...!" 

S. 9 -- Z. 327-328 "... sobald ich wieder zu Hause war ging das wieder los bin ich 
wieder auf ‘s Fahrrad und wieder weggefahren und so fürchterlich 
...!" 

S. 10 -- Z. 358-359 Meine Hausärztin hat auch gesagt, ich müsse meine Medikamente 
nehmen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 368-369 Durch eine Medikamentenumstellung bekam ich ganz große 
Schlafstörungen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 381-382 Ich darf tagsüber nict immer nur im Haushalt sein! 
S. 10 -- Z. 385-386 "... das war absolut wichtig das merkt' ich so je mehr ich ‘rausging, 

daß das gut war ...!" 
S. 11 -- Z. 421 Krankenhauser sind eigentlich ein rotes Tuch für mich! 
S. 11 -- Z. 426 Die Krankenhausangestellten lassen einen nicht gehen, aber ich 

wäre auch ohne Erlaubnis gegangen! 
S. 11 -- Z. 426-427 Ich wäre keinen Tag länger geblieben! 
S. 11 -- Z. 431-434 Der dortige Arzt sagte, ich bräuchte die Medikamente nicht und der 

Äußerung muß ich nachgehen! 
S. 12 -- Z. 435-436 Mein Psychotherapeut sagt, das Absetzen zu Hause wäre ein Unding 

und es darf nicht sein! 
S. 12 -- Z. 442-443 "... da war ich aber auch sehr glücklich daß ich so schnell das 

geschafft hab’ da ‘raus ...!" 
S. 12 -- Z. 443 Ich habe mich dem Arzt gegenüber richtig zur Wehr gesetzt und das 

muß so sein! 
S. 12 -- Z. 444-446 "... wenn ‘s mir natürlich noch schlechter gegangen wär’ dann hätt’ 

ich mich nicht dagegen wehren (laut) können sondern hätte da 
gesessen!" 
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S. 12 -- Z. 446-447 "... das ist ja das Schlimme im Grunde wenn sie so wenn man so 
eingewiesen wird daß sie da keine eh ja großen Unterscheidungen 
haben ...!" 

S. 12 -- Z. 449-451 "... und das ist eben das Gefährliche dabei also muß ich die 
schweren Fälle auch mit ertragen (!) und da hab’ ich gesagt ‘Das 
schaff’ ich nicht das pack’ ich wirklich nicht’ und dann bin ich auch 
weg ...!" 

S. 12 -- Z. 454 Meine Hausärztin hat auch gesagt, daß ich da wirklich nicht 
hingehöre! 

S. 12 -- Z. 458-459 "... wo es mir so schlecht ging hab’ ich gesagt ‘So egal was Du Dir 
vornimmst Du schluckst alles daß es Dir besser geht’ !" 

S. 15 -- Z. 564 Meine Tochter ist "... ein wahnsinnig anstrengender Mensch!" 
S. 16 -- Z. 599-600 Das "... berühmte Zusammenreißen ..." ist ein ganz falscher Rat! 
S. 16 -- Z. 616-617 Wenn es mir schlecht geht, darf ich keine Erlebnisberichte über 

Depressive lesen, denn dann geht es mir noch schlechter! 
S. 17 -- Z. 651 "Die Tochter hat überhaupt keine Rücksicht ..." und das darf nicht 

sein! 
S. 17 -- Z. 656-657 "Ich finde sie auch eher oft so rücksichtslos so und fast auch 

undankbar ..." und das darf nicht sein! 
S. 17 -- Z. 667-668 Als mein Mann noch zur See fuhr, durfte es nicht sein, daß wir ein 

Haus bauen! 
S. 18 -- Z. 712 Wenn ich nachts nicht schlafen kann, darf ich mich nicht darüber 

ärgern!" 
S. 19 -- Z. 714-715 Ich muß mich beschäftigen, wenn ich nachts nicht schlafen kann! 
S. 19 -- Z. 717 Wenn ich lange nachts nicht zur Ruhe gekommen bin, werde ich 

ganz zittrig und das darf nicht sein! 

 

 

 

Differenzierte Kategorisierung: Versagen-Vermeidungs-Imperierungen: 

S. 7 -- Z. 239 Andere haben es auch geschafft, mit einem Betrug fertigzuwerden 
und es durfte nicht sein, daß ich es nicht schaffte! 

S. 11 -- Z. 408 Es ist wieder ganz schlimm geworden und das darf nicht sein! 

 

 

Differenzierte Kategorisierung: Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen: 

 
S. 1 -- Z. 27-29 Ich kriegte zu meiner damaligen Therapeutin eine Abhängigkeit und 

mußte deshalb die Therapie abbrechen. 
S. 1 -- Z. 32 Ich habe immer rückgefragt, ob das wohl auch gut so ist, was ich tue 

und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 276 Ich konnte ihr nicht ausweichen, denn ich war ja mit ihr auf einem 

Zimmer! 
S. 8 -- Z. 301-302 In S. (Gegend) in der Klinik war ich ganz apathisch von den 

Medikamenten und das darf nicht sein! 
S. 17 -- Z. 659-661 "Und da denk’ ich auch oft so ‘Nimm es so’ es reicht schon wenn 

mein Partner sich Mühe gibt und ich bin dann nicht so dem so 
ausgeliefert wenn meine Tochter so egoistisch ist weil ich hab’ ja 
seinen Beistand ..."! 

S. 18 -- Z. 692-694 Ich habe "... mit Sicherheit gelernt ...", daß ich mich den Sachen 
stellen muß! 
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Differenzierte Kategorisierung: Resignations-Imperierungen: 

 
S. 1 -- Z. 19 Seit dieser Sache mit dem Betrügen bin ich erst richtig schlimm 

depressiv! 
S. 6 -- Z. 197-198 "Ja und ich muß so noch rückblickend sagen bestimmt hab’ ich also 

in meiner Jugend schon Depressionen gehabt!" 
S. 7 -- Z. 260-261 "... also ich hab’ gesagt ‘Es hat alles keinen Zweck mehr so 

irgendwie ist alles sinnlos geworden’ ..." und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 280-282 "... ich muß sagen daß ich zu Ärzten, zu männlichen Ärzten also da 

auf dem Gebiet so irgendwie ‘ne Voreingenommenheit hatte ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 9-10 -- Z. 354-356 Später hatte ich "... wieder so ‘n Arzt und da hab’ ich gesagt ‘Also 
jetzt hörst Du mal auf die können nicht’ also manchmal haben die 
mich so wütend gemacht hab’ ich gesagt ‘Du kommst noch mehr 
‘runter als sie Dir was wollen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 370-372 " ... also wenn's mir schlecht geht das ist also geh’ ich ins Bett ich 
merk’ schon es fängt wieder an so ‘n Gefühl bloß nicht ‘raus aus ‘m 
Bett nicht waschen nicht anziehen, also gar nichts nur da und ‘Bitte 
laßt mich zufrieden’ ...!" 

S. 10 -- Z. 374-375 In meinen Gedanken ist die Krankheit das wichtigste, "... so wie oft 
wie oft kommt das denn nun noch was hab’ ich eigentlich noch für 
‘ne Lebensqualität ...!" 

S. 14 -- Z. 522-523 Es kann sein, daß ich einige Sachen nie in meinem Leben bewältige 
aber ich muß lernen, damit zu leben! 

S. 16 -- Z. 617-619 Ich habe manchmal richtig Angst vor mir selber, "... ich denk’ ‘Wo 
führt das hin’ ich meine das dieser Schluß ist ja für solche Fälle gar 
keine Seltenheit pp es ist (!) keine Seltenheit ..." und das darf nicht 
sein! 

 

 

 

Nicht zugeordnete Imperierungen: 

 
S. 7 -- Z. 255 "... sie (Freundin) lebte unter dem Zwang dieses (ihr) Kind 

umbringen zu müssen ..." und das darf nicht sein!" 
S. 7 -- Z. 258-259 Sie hat eine Therapie mitgemacht, die "... war sehr strapaziös aber es 

hat ihr sehr geholfen ...!" 
S. 7 -- Z. 269-270 In der Klinik hatte ich eine Bettnachbarin, die mußte andauernd 

reden, "... die hat auf mich eingeredet also das war schlimm ...!" 
S. 11 -- Z. 417-418 "... dachte das gibt ‘s nicht dieses Gefühl irgendwo so da ist nichts 

mehr im Nacken ‘Also’ hab’ ich gesagt ‘Das gibt ‘s ja das gibt ‘s ja 
gar nicht’ ..."! 

S. 11 -- Z. 423-424 Ich konnte meine Besserung fast nicht glauben! 
S. 13 -- Z. 481-483 "... diese Amerikanerin die kannte ich das war das Schlimme das 

war das Schlimme dabei ... die war älter als ich und war irgendwo ‘n 
‘n doch ‘n ziemlich gestörter Mensch ...!" 

S. 13 -- Z. 487-488 "... und das war noch das Schlimme was was ich nicht wußte in S. 
(Land) hab’ ich gedacht die ist noch an Bord ‘Was machst Du was 
machst Du wenn die Frau Dir begegnet?’ ...!" 

S. 13 -- Z. 493 Ich habe der Frau einen ganz zynischen Brief geschrieben und das 
muß so sein! 

S. 14 -- Z. 534 Meine Mutter hat sich immer zu sehr auf einen Mann geworfen! 
S. 15 -- Z. 575-577 "... ich muß jetzt für mich also gut und schön ich sorge ja für meine 

Familie aber wenn ich meine ich brauche jetzt ich muß ins 
Krankenhaus gehen dann muß ich das machen!" 

S. 15 -- Z. 585 Ich muß lernen, wo meine Bedürfnisse liegen! 
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S. 17 -- Z. 646-647 "... das ist für mich unheimlich wichtig daß ich auch viel Zeit für 
mich hab’ für mich alleine (leise) ...!" 

S. 19 -- Z. 738 Ich habe allein die Verantwortung für mich! 
S. 19 -- Z. 744 "... ich ich muß noch mehr wissen über mich so und wie es so wohl 

weitergehen kann ...!" 
S. 19 -- Z. 745 Das Klammern muß ganz weggehen! 
S. 19 -- Z. 746 Ich muß noch genauer wissen, was mit mir los ist! 
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11.b) Zuordnung der Imperierungsinhalte zu dem Kategoriensystem IDP 
 

Während einer depressiven Phase auftretende Kognitionen, die auf subjektive Imperative, IVK 

und/oder KUS schließen lassen: 

"... da war mir so die ganze diese ganze Dramatik diese 
Verantwortung für das Kind die Du erfüllen sollst das war war das 
war irgendwie einfach zuviel für mich ne!" 

 

Kategorie: 

 
S. 3 -- Z. 90-91 

S. 3 -- Z. 98-99 "... und vor allen Dingen was ich nicht habe was ich für sie 
gebrauchte sind gute Nerven und die hab’ ich nie gehabt und die 
krieg’ ich immer weniger ne ..." und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 153-155 "... ‘Ich kann keine normale Beziehung zu zu diesem Mädchen 
haben und ich will es auch nicht und ich hab’ keine Lust mir ewig 
Vorhaltungen zu machen’ ...!" 

S. 6 -- Z. 205-206 Bevor wir ihm nachgereist sind, ging es mir sehr schlecht! 
S. 6 -- Z. 209 Als ich ihm nachreiste, habe ich schon gedacht, da muß doch was 

sein! 
S. 6 -- Z. 209 Ich habe mich richtig schlecht gefühlt! 
S. 6 -- Z. 211 Als wir auf das Schiff gewartet haben, ".. wurde mir schlecht und 

schlechter!" 
S. 7 -- Z. 246 Ich habe gesagt, "... ‘Einer von uns muß hier raus’ !" 
S. 7 -- Z. 248-249 Nachdem er ausgezogen ist, wurde es mit mir nicht besser, sondern 

noch schlechter und das darf nicht sein! 
S. 7 -- Z. 262-263 Ich war zu nichts mehr in der Lage und konnte nur noch zu meiner 

Frauenärztin gehen! 
S. 7 -- Z. 271-273 Ich konnte diese Bettnachbarin nicht mehr ertragen, konnte mich 

aber auch nicht gegen sie wehren! 
S. 8 -- Z. 276 Ich konnte ihr nicht ausweichen, denn ich war ja mit ihr auf einem 

Zimmer! 
S. 8 -- Z. 285 Der Arzt in der Klinik sagte, ich hätte ‘ne ganz starke Depression 

und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 285-287 "... und dann hab’ ich gesagt ‘Sag’ mal der spinnt ja’ Depression 

was wer hat schon gerne ‘ne Depression was ganz dolles!" 
S. 8 -- Z. 293 In einem Urlaub in S. (Gegend) hatten wir ein ganz enges 

Appartement und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 295-296 In dem Urlaub in S. (Gegend) bin ich "... ausgerastet ich hab’ also 

‘nen totalen Zusammenbruch gekriegt und dann diese Berge noch 
das fand ich also ganz ungeheuerlich ...!" 

S. 8 -- Z. 303-304 Gleich als ich aus der Klinik kam, sind wir nach Hause gefahren, 
denn ich konnte da nicht mehr in die Wohnung gehen! 

S. 9 -- Z. 325-326 Ich mußte dann immer ‘raus, "... bin irgendwo hingefahren und um 
so daß ich merkte da ist eine unheimliche Energie die muß da die 
muß abgebaut werden ...!" 

S. 9 -- Z. 327-328 "... sobald ich wieder zu Hause war ging das wieder los bin ich 
wieder auf ‘s Fahrrad und wieder weggefahren und so fürchterlich 
...!" 

S. 10 -- Z. 370-372 " ... also wenn's mir schlecht geht das ist also geh’ ich ins Bett ich 
merk’ schon es fängt wieder an so ‘n Gefühl bloß nicht ‘raus aus ‘m 
Bett nicht waschen nicht anziehen, also gar nichts nur da und ‘Bitte 
laßt mich zufrieden’ ...!" 

S. 10 -- Z. 372 Wenn ich depressiv bin, habe ich "... immer dieses Schuldgefühl ..." 
und das darf nicht sein! 
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S. 10 -- Z. 374-375 In meinen Gedanken ist die Krankheit das wichtigste, "... so wie oft 
wie oft kommt das denn nun noch was hab’ ich eigentlich noch für 
‘ne Lebensqualität ...!" 

S. 10 -- Z. 381-382 Ich darf tagsüber nict immer nur im Haushalt sein! 
S. 11 -- Z. 408 Es ist wieder ganz schlimm geworden und das darf nicht sein! 
S. 11 -- Z. 417-418 "... dachte das gibt ‘s nicht dieses Gefühl irgendwo so da ist nichts 

mehr im Nacken ‘Also’ hab’ ich gesagt ‘Das gibt ‘s ja das gibt ‘s ja 
gar nicht’ ..."! 

S. 11 -- Z. 421 Krankenhauser sind eigentlich ein rotes Tuch für mich! 
S. 11 -- Z. 423-424 Ich konnte meine Besserung fast nicht glauben! 
S. 11 -- Z. 426 Die Krankenhausangestellten lassen einen nicht gehen, aber ich 

wäre auch ohne Erlaubnis gegangen! 
S. 11 -- Z. 426-427 Ich wäre keinen Tag länger geblieben! 
S. 12 -- Z. 449-451 "... und das ist eben das Gefährliche dabei also muß ich die 

schweren Fälle auch mit ertragen (!) und da hab’ ich gesagt ‘Das 
schaff’ ich nicht das pack’ ich wirklich nicht’ und dann bin ich auch 
weg ...!" 

S. 12 -- Z. 465 Die wichtigsten Gedanken, die mir in depressiven Situationen durch 
den Kopf gehen, drehen sich immer um die Affaire meines Mannes! 

S. 12 -- Z. 471 Es darf nicht sein, daß mein Mann mir das angetan hat! 
S. 12 -- Z. 471-474 Wir haben vorher immer gesagt, daß solche Sachen nebenbei nicht 

laufen, denn sonst könnten wir bei einer Beziehung auf solche 
Entfernung einpacken! 

S. 13 -- Z. 476 Ich war fest überzeugt von seiner Treue und das muß so sein! 
S. 13 -- Z. 481-483 "... diese Amerikanerin die kannte ich das war das Schlimme das 

war das Schlimme dabei ... die war älter als ich und war irgendwo ‘n 
‘n doch ‘n ziemlich gestörter Mensch ...!" 

S. 13 -- Z. 487-488 "... und das war noch das Schlimme was was ich nicht wußte in S. 
(Land) hab’ ich gedacht die ist noch an Bord ‘Was machst Du was 
machst Du wenn die Frau Dir begegnet?’ ...!" 

S. 13 -- Z. 500 "... das hätte ich nie gedacht wie kann der sowas machen!" 
S. 13 -- Z. 502 "... das kann nicht sein das ist so unwahrscheinlich (daß mein Mann 

mich betrogen hat)!" 
S. 13 -- Z. 503-505 "Ja und er wußte von meiner ganzen Biographie her und was was da 

gelaufen war und daß das also im Grunde jetzt noch wo ich es war 
mit ihm zum ersten Mal in meinem Leben hab’ ich eine unheimliche 
Sicherheit gefühlt!" 

S. 15 -- Z. 558 Ich habe meine Tochter früher immer angeschrien und das darf nicht 
sein! 

S. 15 -- Z. 558-559 Früher hab’ ich immer gesagt, "... ‘Also wie meine Mutter geschrien 
hat so von der Seite das passiert Dir nie’ jetzt stand ich da und hab’ 
gesagt so ‘Du schreist ja noch mehr ne’ !" 

S. 15 -- Z. 560-561 Meine Tochter ist dermaßen aufreibend, daß ich mich nicht mehr 
unter Kontrolle habe und das darf nicht sein! 

S. 15 -- Z. 567-568 "Es ist entweder Überforderung oder Unterforderung pp die beiden 
Auslöser sind es wenn es mal wieder losgeht!" 

S. 15 -- Z. 581-582 In depressiven Phasen "... ich kann dann unheimlich viel schlafen in 
der Zeit und das gibt mir also Kraft ich bin so kaputt also ich sehe 
aus ich hab’ keinen Appetit also schlimm wirklich schlimm ...!" 

S. 15 -- Z. 590-592 In depressiven Phasen ist es für mich das "... Allerschlimmste 
hochzukommen dann pack’ ich das noch gerade dann hab’ ich 
denen das (Frühstück) fertig hingestellt leg’ mich wieder hin also 
das ist ‘ne Wahnsinns-Anstrengung daß ich wirklich manchmal 
denke ‘Was machst Du jetzt’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 16 -- Z. 594-595 Wenn die depressive Phase vorbei ist, denke ich, "... ‘Wie ist das 
bloß möglich daß Du da solche Schwierigkeiten hattest mit den 
simpelsten Dingen im Haushalt’ ...!" 

S. 16 -- Z. 616-617 Wenn es mir schlecht geht, darf ich keine Erlebnisberichte über 
Depressive lesen, denn dann geht es mir noch schlechter! 
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S. 16 -- Z. 617-619 Ich habe manchmal richtig Angst vor mir selber, "... ich denk’ ‘Wo 
führt das hin’ ich meine das dieser Schluß ist ja für solche Fälle gar 
keine Seltenheit pp es ist (!) keine Seltenheit ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 16 -- Z. 622-624 "... so Sachen die eben vom Haushalt was überhaupt nicht mehr 
funktionierte nicht mehr nicht mehr angezogen nichts (!) mehr man 
vegetiert wirklich nur noch dahin ..." und das darf nicht sein! 

S. 17 -- Z. 651-652 Ich schreie meine Tochter wegen ihrer Rücksichtslosigkeit 
manchmal an und das darf nicht sein! 

S. 18 -- Z. 712 Wenn ich nachts nicht schlafen kann, darf ich mich nicht darüber 
ärgern!" 

 

 

Kategorie: 

Darstellung von depressionsauslösenden Ursachen, die auf subjektive Imperative, IVK 

und/oder KUS schließen lassen: 

 
S. 1 -- Z. 4 Es darf nicht sein, daß ich mein Studium wegen der Ehe 

abgebrochen habe. 
S. 1 -- Z. 9-11 "... ich bin weggekommen ... ich bin bei meinen Großeltern 

aufgewachsen meine Mutter konnte uns beide nicht in ihrem Leben 
haben ..." und das darf nicht sein! 

S. 1 -- Z. 13 Es darf nicht sein, daß ich nicht in einer normalen Famile 
aufgewachsen bin! 

S. 1 -- Z. 16-17 " ... und daß mein Mann mich einmal betrogen hat so das war auch 
ganz entscheidend daran bin ich wirklich kopeister gegangen!" 

S. 1 -- Z. 19 Seit dieser Sache mit dem Betrügen bin ich erst richtig schlimm 
depressiv! 

S. 1 -- Z. 34-36 Ich habe mit 17 einen Bürojob genommen, weil ich gar nicht wußte, 
was ich machen soll und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 40 Ich hatte bis ich meinen Mann kennenlernte keine dollen 
Erfahrungen mit Männern und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 65 Seine Kollegen fanden es bescheuert, daß ich weiterstudierte und 
nicht mitgefahren bin. Das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 68-69 Es "... war mir sehr peinlich zu sagen ‘Also ich geh’ jetzt doch keine 
...’ " beende das Studium in M. jetzt doch nicht, denn das darf nicht 
sein! 

S. 2-3 -- Z. 75-78 Ich war durch die Verspätung des Schiffes zu spät mit der 
Rückmeldung und bin deshalb ‘rausgeflogen. Das "... war ‘n ganz 
schöner Schlag für mich!" 

S. 3 -- Z. 80 Die Kabinen auf dem Schiff waren sehr klein und das darf nicht 
sein! 

S. 3 -- Z. 85-86 "... dann war ich also zu Hause und dann mit dem Kind ne war ich 
da sehr angebunden ..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 86-87 Mein Mann war Gott sei Dank während der Geburt da! 
S. 3 -- Z. 88 Nachdem mein Mann weg war, hatte ich einen richtigen 

Zusammenbruch und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 95 Dieses Kind hat mich sehr strapaziert und tut es auch heute noch 

und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 97-98 "... sie ist ehm anstrengend rich- richtig anstrengend ..." und das darf 

nicht sein! 
S. 3 -- Z. 100 "... nachts schrie sie denn auch immer denn alleine mit dem Kind ..." 

und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 102-103 Ich konnte Eltern verstehen, die ihre Kinder geschlagen haben und 

ich mußte mich im Schlafzimmer einschließen, damit ich sie nicht 
schlage! 
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S. 3 -- Z. 105 Sie stand dann immer vor meiner Tür und hat dagegen gebumst "... 
nech ‘Wenn Du jetzt ‘rausgehst Du fegst dem kleinen Kind eine ne’ 
..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 110-112 Ich habe zwei Leben geführt, ein Familienleben und eins alleine mit 
dem Kind und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 113 Später sind wir dann mitgefahren, aber es war wahnsinig mit dem 
Kind auf dem Schiff! 

S. 4 -- Z. 119-120 "... als sie in die Schule kam, da was wieder ‘ne neue Situation und 
da fühlte man sich hier so richtig angebunden ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 121 Ich durfte es dem Kind auch nicht antun, arbeiten zu gehen! 
S. 4 -- Z. 122 Ich war ein Schlüsselkind und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 124 Nach dem Tod meiner Großmutter hat meine Mutter versucht, mich 

allein aufzuziehen und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 125-126 "... dann haben wir versucht mit vierzehn so ‘ne Mutter-Tochter-

Beziehung aufzubauen was nicht ging ...!" 
S. 4 -- Z. 127-128 "... und dann der Alltag das war hart das war sehr hart also das war 

gab ‘s dann dolle Auseinandersetzungen aber die nicht ausblieben 
ne!" 

S. 4 -- Z. 132 Ich hatte in der Schule immer Schwierigkeiten und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 135-136 Ich wurde von jedem so ‘n bißchen miterzogen und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 138-139 Meine Mutter und ich "... hatten ‘ne große Auseinandersetzung kein 
Mann und so weiter und ‘Jetzt versuchst Du immer noch ‘n Mann zu 
kriegen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 139 Meine Mutter sagte, daß ich ein Produkt der Vergewaltigung bin 
und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 145 Meine Verwandten meinten, ich müßte mich mit meiner Schwester 
verstehen. 

S. 4 -- Z. 147-148 Meine Schwester war mir fremder als jede meiner Freundinnen und 
es durfte nicht sein, daß meine Familie mir da reinredete! 

S. 4 -- Z. 150-151 Meine Schwester hat mir Vorhaltungen gemacht, daß ich es besser 
hatte als sie und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 152 Im Gegensatz zu mir wurde meine Schwester von ihren 
Adoptiveltern verhätschelt! 

S. 5 -- Z. 181 Es darf nicht sein, daß ich diesen Namen habe, "... das ist doch das 
Allerletzte’ !" 

S. 5 -- Z. 185-187 Es darf nicht sein, daß mein erster Kontaktversuch abgewehrt 
wurde! 

S. 5 -- Z. 188-189 Nach einigen Kontaktversuchen "... hat er schließlich geantwortet 
und hat gesagt also eh pp er könnte sich nicht vorstellen und er 
bezweifelt es immer noch daß ich seine Tochter wäre ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 190-191 Bei meiner Schwester ist er sich sicher "... aber ich nun nicht und da 
hab’ ich gedacht ‘Also das hat ja nun gerade noch gefehlt ne’ !" 

S. 6 -- Z. 197-198 "Ja und ich muß so noch rückblickend sagen bestimmt hab’ ich also 
in meiner Jugend schon Depressionen gehabt!" 

S. 6 -- Z. 203-204 Den schwersten Zusammenbruch hatte ich, als mein Mann mich 
betrogen hat!" 

S. 6 -- Z. 206-208 "... wir hatten immer eine sehr gute Beziehung auch so was 
gefühlsmäßig lief das war also irgendwie eh wir fühlten uns also 
sehr verbunden was ‘ne außergewöhnliche Sache war ..." und das 
muß so sein! 

S. 6 -- Z. 219 Als mein Mann die Affaire eingestanden hat, "... bin ich also richtig 
zusammengebrochen!" 

S. 8 -- Z. 284 Ich habe nie einen Vater gehabt und weiß gar nicht, was ich 
vermisse und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 294-295 "... als ich da (bei der Tante) wohnte haben wir mit fünf Mann in 
einem Schlafraum geschlafen ..." und das darf nicht sein! 
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S. 9 -- Z. 316-317 Durch paartherapeutische Sitzungen hat mein Mann begriffen, "... 
daß er nicht derjenige ist sondern ich (laut) was mir passiert ist!" 

S. 10 -- Z. 383-384 Ich habe ein Jahr lang in der Haus- und Familienpflege gearbeitet, 
"... bis ich merkte das war zuviel ...!" 

S. 11 -- Z. 401-402 Die Arbeit hat mir gleich großen Spaß gemacht, "... aber nur die 
Belastung es war also mehr zu tun als ich dachte ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 11 -- Z. 404-405 Ich habe "... manchmal die dop- doppelte Zeit gearbeitet das ging 
nicht mit mir also kam ich wieder ‘runter!" 

S. 13 -- Z. 507 Eine richtige Sicherheit habe ich immer vermißt und das darf nicht 
sein! 

S. 14 -- Z. 515-516 "... zu meiner Mutter hab’ ich eben ganz ach ‘ne schlimme schlimme 
‘n schlimmes Verhältnis gehabt auch ‘n problematisches ...!" 

S. 14 -- Z. 517 Ich habe phasenweise "... überhaupt nicht mehr mit ihr Kontakt 
gehabt ...!" 

S. 14 -- Z. 534 Meine Mutter hat sich immer zu sehr auf einen Mann geworfen! 
S. 14 -- Z. 553 Das normale Eheleben war eine total neue Situation für uns! 
S. 15 -- Z. 556 Bevor mein Mann zu Hause geblieben ist, mußte ich viel alleine 

machen! 

 

 

Kategorie: 

Die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und/oder 

KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten des/der Depressiven abzielen: 

 
S. 1 -- Z. 27-29 Ich kriegte zu meiner damaligen Therapeutin eine Abhängigkeit und 

mußte deshalb die Therapie abbrechen. 
S. 1 -- Z. 32 Ich habe immer rückgefragt, ob das wohl auch gut so ist, was ich tue 

und das darf nicht sein! 
S. 5 -- Z. 157-158 Ich war in der Zeit sehr darauf bedacht, etwas für mich zu tun und 

das muß so sein! 
S. 5 -- Z. 160 "... ‘Was was soll ich damit (mit dem Kontakt zur Schwester) das ist 

‘ne Belastung für mich’ ..." und das darf nicht sein! 
S. 5 -- Z. 160-161 "... ich hab’ genug Belastungen gehabt denen ich nicht aus ‘m Weg 

gehen konnte ..." und das darf nicht sein! 
S. 5 -- Z. 161-162 "... aber jetzt will ich die Verantwortung für mich haben ich will das 

nicht!" 
S. 5 -- Z. 176 Es darf nicht sein, daß ich mich habe beschwatzen lassen! 
S. 5 -- Z. 192-193 "... jetzt ist das Kapitel (mit dem Vater) endgültig beendet!" 
S. 5 -- Z. 195 Ich habe ihm die Post "... einfach so zurückgeschickt ne hab’ auch 

nichts mehr gehört ne ..." und das muß so sein! 
S. 7 -- Z. 260-261 "... also ich hab’ gesagt ‘Es hat alles keinen Zweck mehr so 

irgendwie ist alles sinnlos geworden’ ..." und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 280-282 "... ich muß sagen daß ich zu Ärzten, zu männlichen Ärzten also da 

auf dem Gebiet so irgendwie ‘ne Voreingenommenheit hatte ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 289-290 Im Laufe der Therapie hat sich das immer mehr ‘rausgestellt, daß es 
eine Depression war und ich war dann auch überzeugt davon! 

S. 8 -- Z. 291 "... aber daß mir geholfen werden kann ich kann Medikamente 
nehmen ..." und das muß so sein! 

S. 10 -- Z. 385-386 "... das war absolut wichtig das merkt' ich so je mehr ich ‘rausging, 
daß das gut war ...!" 

S. 12 -- Z. 439-440 In einer späteren Krise bin ich mal nach H. geschickt worden, "... 
aber da hab’ ich da bin ich ja weg da da hab’ ich also gesagt ‘Wenn 
ich hier bleibe dann passiert was ganz schlimmes’ !" 

S. 12 -- Z. 442-443 "... da war ich aber auch sehr glücklich daß ich so schnell das 
geschafft hab’ da ‘raus ...!" 
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S. 12 -- Z. 443 Ich habe mich dem Arzt gegenüber richtig zur Wehr gesetzt und das 
muß so sein! 

S. 12 -- Z. 444-446 "... wenn ‘s mir natürlich noch schlechter gegangen wär’ dann hätt’ 
ich mich nicht dagegen wehren (laut) können sondern hätte da 
gesessen!" 

S. 12 -- Z. 458-459 "... wo es mir so schlecht ging hab’ ich gesagt ‘So egal was Du Dir 
vornimmst Du schluckst alles daß es Dir besser geht’ !" 

S. 13 -- Z. 493 Ich habe der Frau einen ganz zynischen Brief geschrieben und das 
muß so sein! 

S. 14 -- Z. 514-515 Ich habe in der Klinik erkannt, daß ich meinem Mann verzeihen 
muß, denn sonst können wir nicht weitermachen! 

S. 15 -- Z. 570 Ich lasse mich überfordern und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 572 Ich mache zu wenig für mich und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 575-577 "... ich muß jetzt für mich also gut und schön ich sorge ja für meine 

Familie aber wenn ich meine ich brauche jetzt ich muß ins 
Krankenhaus gehen dann muß ich das machen!" 

S. 15 -- Z. 585 Ich muß lernen, wo meine Bedürfnisse liegen! 
S. 17 -- Z. 646-647 "... das ist für mich unheimlich wichtig daß ich auch viel Zeit für 

mich hab’ für mich alleine (leise) ...!" 
S. 18 -- Z. 676-677 In unser Haus auf dem Lande kann jetzt jeder, wenn er mal viel Zeit 

für sich braucht und das muß so sein! 
S. 18 -- Z. 682 Das Haus ist eine ganz wichtige Sache für uns! 
S. 18 -- Z. 692-694 Ich habe "... mit Sicherheit gelernt ...", daß ich mich den Sachen 

stellen muß! 
S. 19 -- Z. 714-715 Ich muß mich beschäftigen, wenn ich nachts nicht schlafen kann! 
S. 19 -- Z. 717 Wenn ich lange nachts nicht zur Ruhe gekommen bin, werde ich 

ganz zittrig und das darf nicht sein! 
S. 19 -- Z. 738 Ich habe allein die Verantwortung für mich! 
S. 19 -- Z. 742 "... ich muß was machen brauche noch mehr so Hilfe ...!" 
S. 19 -- Z. 744 "... ich ich muß noch mehr wissen über mich so und wie es so wohl 

weitergehen kann ...!" 
S. 19 -- Z. 746 Ich muß noch genauer wissen, was mit mir los ist! 
S. 20 -- Z. 751-752 "Ich brauche keine neuen Freunde ich brauche das wirklich nicht ich 

will auch nicht Menschen um mich haben um die ich mich kümmern 
müßte!" 

S. 20 -- Z. 753-754 Ich darf mich durch die Geschichten anderer nicht ausnutzen lassen! 

 

 

Kategorie: 

Die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und/oder 

KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten der Angehörigen Depressiver 

abzielen: 

 
S. 5 -- Z. 173 Es darf nicht sein, daß mich eine Ärztin auf der Kur beschwatzt hat, 

Kontakt zu meinem Erzeuger aufzunehmen! 
S. 5 -- Z. 174 Es darf nicht sein, daß die Ärztin annahm, mich würde es gar nicht 

interessieren! 
S. 6 -- Z. 198 Es darf nicht sein, daß das damals nicht erkannt wurde! 
S. 6 -- Z. 219-220 Mein Mann wußte, daß er mir beistehen muß, denn er wußte ja, "... 

daß ich schon zwei Selbstmorde zwei Selbstmordversuche hinter 
mir hatte!" 

S. 6 -- Z. 231-232 Das Krankenhaus, in das ich kam hat mich sehr beängstigt, "... ich 
hab’ gesagt ‘Wenn Du mich hier allein läßt in diesem Krankenhaus 
also dann weiß ich nicht was passiert’ !" 

S. 7 -- Z. 236-237 Mein Mann kam mit nach Hause, denn er durfte mich nicht allein 
lassen! 
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S. 7 -- Z. 252 Ich hatte einen sehr guten Draht zu meiner Freundin und das muß so 
sein! 

S. 7 -- Z. 264 Ich kam dann sofort in die Klinik und das muß so sein! 
S. 7 -- Z. 266-267 Nachdem mein Mann ausgezogen war, hatten wir zunächst 

überhaupt keinen Kontakt und das muß so sein! 
S. 9 -- Z. 332-335 Ich hatte eine sehr kalte Therapeutin und mußte die Therapie bei ihr 

abbrechen! 
S. 9 -- Z. 336 Es darf nicht sein, daß ich überwiegend "... an so Typen gekommen 

(bin) wo ich sagte 'Oh Mensch was sollte der nicht lieber da sitzen 
wo Du jetzt sitzt' ...!" 

S. 9 -- Z. 338-340 "... wenn man so unten ist kann man sich ja auch nicht wehren nech 
was wie die einen manchmal behandeln solche Leute wie der letzte 
Dreck (laut) daß ich im Grunde noch froh sein kann daß er 
überhaupt mit mir redet!" 

S. 9-10 -- Z. 354-356 Später hatte ich "... wieder so ‘n Arzt und da hab’ ich gesagt ‘Also 
jetzt hörst Du mal auf die können nicht’ also manchmal haben die 
mich so wütend gemacht hab’ ich gesagt ‘Du kommst noch mehr 
‘runter als sie Dir was wollen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 358-359 Meine Hausärztin hat auch gesagt, ich müsse meine Medikamente 
nehmen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 363-365 Zu meinem jetztigen Psychotherapeuten hatte ich gleich ‘n Draht, es 
war "... das erste Mal seit langer Zeit daß ich also das was er mir 
sagte also total annehmen kann und nicht so so von ihm mich 
abgegrenzt oder behandelt fühlen und das war eigentlich ‘n ‘ne sehr 
gute Basis ..." und das muß so sein! 

S. 10 -- Z. 368-369 Durch eine Medikamentenumstellung bekam ich ganz große 
Schlafstörungen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 380-381 Mein Mann und meine Tochter sagen, daß sie damit klarkommen 
müssen, denn ich kann ja nichts dafür! 

S. 10 -- Z. 393-394 Der Chef war ein sehr dynamischer "... und gar nicht so einer wie 
diese Büromenschen so waren ..." und das muß so sein! 

S. 11 -- Z. 412-414 Ich habe mich sehr mit dem jungen Arzt in der Klinik angelegt, weil 
er mir keine Infusion geben wollte! 

S. 12 -- Z. 446-447 "... das ist ja das Schlimme im Grunde wenn sie so wenn man so 
eingewiesen wird daß sie da keine eh ja großen Unterscheidungen 
haben ...!" 

S. 12 -- Z. 454 Meine Hausärztin hat auch gesagt, daß ich da wirklich nicht 
hingehöre! 

S. 13 -- Z. 508 Mein Mann ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und das muß so 
sein! 

S. 14 -- Z. 539 Mein Mann fuhr nach der Affaire nicht mehr zur See "... das ist ganz 
wichtig!" 

S. 14 -- Z. 540-541 Zu meiner Schwiegermutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis! 
S. 14 -- Z. 544-545 Meine Schwiegermutter hat auch gesagt, daß mein Mann jetzt n 

Landjob machen muß! 
S. 15 -- Z. 564 Meine Tochter ist "... ein wahnsinnig anstrengender Mensch!" 
S. 16 -- Z. 599-600 Das "... berühmte Zusammenreißen ..." ist ein ganz falscher Rat! 
S. 16 -- Z. 624-625 "... und das Schlimmste bei den meisten Sachen ist daß es nicht (!) 

als Depression erkannt wurde ..." und das darf nicht sein! 
S. 17 -- Z. 651 "Die Tochter hat überhaupt keine Rücksicht ..." und das darf nicht 

sein! 
S. 17 -- Z. 656-657 "Ich finde sie auch eher oft so rücksichtslos so und fast auch 

undankbar ..." und das darf nicht sein! 
S. 17 -- Z. 659-661 "Und da denk’ ich auch oft so ‘Nimm es so’ es reicht schon wenn 

mein Partner sich Mühe gibt und ich bin dann nicht so dem so 
ausgeliefert wenn meine Tochter so egoistisch ist weil ich hab’ ja 
seinen Beistand ..."! 

S. 17 -- Z. 665 Es ist mir auch manchmal zuviel, daß mein Mann immer um mich 
rum ist! 
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S. 18 -- Z. 696-698 Mein Mann will auch, daß ich in depressiven Phasen ins 
Krankenhaus gehe, "... weil er auch nicht weiter weiß wo er meint es 
muß mir irgendwo geholfen werden ...!" 

S. 19 -- Z. 731 Mein Mann und meine Tochter reagieren sehr verständnisvoll auf 
die Depression und das muß so sein! 

 

Kategorie: 

S. 1 -- Z. 21-22 

 

Die Darstellung von gesellschaftlich vermittelten und übernommenen Imperierungsprozessen, 

die möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung haben können: 

 
"... Gott sei dank (war ich) nicht öfter als zweimal in der Klinik weil 
die Klinik das hat nie wirklich viel gebracht ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 2 -- Z. 41-42 Mit dem Studium versuchte ich, meinen sozialen Tick beruflich 
auszuleben, wenn ich schon keine Familie kriegte. 

S. 2 -- Z. 46 " ... dann hab’ ich immer überlegt ‘Verdammt nochmal da muß doch 
mal ‘n Mann sein’ ...!" 

S. 2 -- Z. 50-51 Mein Mann hatte erstmal gar keine Chance, denn er war Seemann 
und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 53 "... ‘Das ist ja wohl ‘n armer Mensch der immer so (!) unterwegs ist’ 
...!" 

S. 2 -- Z. 55-56 Mein Mann kam nicht in Frage, "... denn also sowas von Familie das 
wollte ich nicht machen!" 

S. 2 -- Z. 59-60 "... irgendwie weiß man was was was läuft nech und dann hab’ ich 
auch gesagt, irgendwie müssen wir das ja nun klarkriegen!" 

S. 5 -- Z. 167 Ich beantworte die Briefe meiner Schwester nicht, denn dann würde 
ich sie verletzen und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 171-172 Es darf nicht sein, daß ich aufgrund meiner Misere mit der 
Depression zur Kur mußte! 

S. 6 -- Z. 215 Ich habe es nicht geschafft, meinen Verdacht zu verschweigen und 
das darf nicht sein! 

S. 6 -- Z. 223 "Und pp das ist schlimm für unsere Tochter gewesen die das 
mitgekriegt hat!" 

S. 6 -- Z. 224 "... ich war am Ende und wär’ auch vom Schiff gesprungen wenn 
nicht das Kind dagewesen wäre!" 

S. 6 -- Z. 225 Ich durfte es dem Kind nicht antun, mich umzubringen! 
S. 7 -- Z. 237-238 "Ja ja und dann hab’ ich etwas gemacht zu Hause ich war immer ich 

war fertig und da hab’ ich dann angefangen zu trinken ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 238-239 "... ich hab’ gesagt ‘Du mußt das irgendwie wegtun weil das das Du 
mußt damit fertigwerden’ !" 

S. 7 -- Z. 239 Andere haben es auch geschafft, mit einem Betrug fertigzuwerden 
und es durfte nicht sein, daß ich es nicht schaffte! 

S. 7 -- Z. 240-241 "... die Krücke Alkohol die wurde krücker und krückiger und ganz 
schlimm und ich merkte daß ich das doch bewußt immer mehr 
verdrängt habe ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 243-244 Nach einem halben Jahr wurde ich dermaßen aggressiv und das darf 
nicht sein! 

S. 7 -- Z. 244-245 "... den (Mann) hab’ ich also gescheuert hab’ den angechrien und 
fertiggemacht der letzte Mensch war das ich war also außer mir und 
hab’ ihn also unheimlich fer- ..." und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 301-302 In S. (Gegend) in der Klinik war ich ganz apathisch von den 
Medikamenten und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 306-308 Ich mußte Medikamente mit starken Nebenwirkungen nehmen und 
das darf nicht sein! 
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S. 8 -- Z. 308-309 Als ich die Medikamente abgesetzt habe, ging es mir wieder 
schlechter und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 309-310 "... zum Arzt wollt’ ich auch nicht ‘Dieser ganze’ / hab’ ich gesagt 
‘Durch diese ganzen blöden Maschinen wieder durch’ aber 
irgendwie bin ich nun doch nicht umhingekommen ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 9 -- Z. 322-324 Ich muß die Medikamente nehmen, denn als ich sie mal 
weggelassen habe, "... gesagt ‘Ach immer diese blöden Dinger’ da 
hab’ ich also zwei zwei schlimme Erfahrungen gemacht ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 330 Ich mußte einen Therapeuten vorweisen, um aus der Klinik 
entlassen werden zu können! 

S. 9 -- Z. 342-343 Die Ärzte "... haben mir immer klarzumachen versucht daß ich 
Medikamente nehmen muß!" 

S. 11 -- Z. 431-434 Der dortige Arzt sagte, ich bräuchte die Medikamente nicht und der 
Äußerung muß ich nachgehen! 

S. 12 -- Z. 435-436 Mein Psychotherapeut sagt, das Absetzen zu Hause wäre ein Unding 
und es darf nicht sein! 

S. 14 -- Z. 518-520 Ich werfe ihr (der Mutter) immer noch mein schwieriges Leben vor 
und "... im Grunde geht das nicht wenn ich ‘n erwachsener Mensch 
bin weiß ich was gelaufen ist da ist sie nicht mehr für verantwortlich 
dann bin ich jetzt verantwortlich für mein Leben ...!" 

S. 14 -- Z. 522-523 Es kann sein, daß ich einige Sachen nie in meinem Leben bewältige 
aber ich muß lernen, damit zu leben! 

S. 15 -- Z. 574-575 Wenn ich eigentlich wieder in die Klinik müßte, denke ich, "... ‘Du 
kannst das nicht, wie soll das hier laufen (!) wie soll das gehen ne’ 
das ist damals schon schlecht genug gewesen pp daß also ich jetzt 
sehe das muß laufen!" 

S. 17 -- Z. 669 Wir mußten für meinen Mann eine Erfüllung finden, nachdem er an 
Land geblieben ist! 

S. 18 -- Z. 698-701 "... die beiden können das nicht mehr ne und das ist für die auch ‘ne 
Strapaze sowas mitzumachen immer zu gucken und Mist und wie 
geht ‘s und wieder nichts ich es ist auch fürchterlich und die beiden 
tun mir denn auch leid ...!" 

S. 19 -- Z. 732-733 Wenn es mir schlecht ging, "... hab’ ich zuerst immer wenn es mir 
schlecht ging so richtig ‘drauf gelauert daß sie mittags kam ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 19 -- Z. 735-737 Zu Anfang habe ich mich auch an meinen Mann geklammert "... und 
das läuft schief daß ich mich geklammert habe und das ging einfach 
das konnte (!) nicht gut gehen das ist für für keinen Menschen gut 
‘ne Klammerung ne ...!" 

S. 19 -- Z. 745 Das Klammern muß ganz weggehen! 
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Nicht zugeordnete Imperierungen: 
 
S. 1 -- Z. 14-15 "... daß ich meinen Mann kennengelernt habe das war ein ganz 

wichtiges Ereignis!" 
S. 2 -- Z. 48-50 Ich bekam auf eine Kontaktanzeige eine Fülle von Zuschriften und 

das muß so sein! 
S. 3 -- Z. 81-82 Ich reiste sehr gerne und deshalb war es eine dolle Gelegenheit, die 

ich wahrnehmen mußte! 
S. 3 -- Z. 114-115 "... was was wir von der Welt gesehen haben das ist also 

unwahrscheinlich gewesen!" 
S. 7 -- Z. 255 "... sie (Freundin) lebte unter dem Zwang dieses (ihr) Kind 

umbringen zu müssen ..." und das darf nicht sein!" 
S. 7 -- Z. 258-259 Sie hat eine Therapie mitgemacht, die "... war sehr strapaziös aber es 

hat ihr sehr geholfen ...!" 
S. 7 -- Z. 269-270 In der Klinik hatte ich eine Bettnachbarin, die mußte andauernd 

reden, "... die hat auf mich eingeredet also das war schlimm ...!" 
S. 15 -- Z. 556-557 Für meine Tochter "... ist es also ‘ne ganz tolle Erfahrung ich muß 

sagen sie hat also ‘n besseren Draht zu ihm als zu mir ...!" 
S. 17 -- Z. 667-668 Als mein Mann noch zur See fuhr, durfte es nicht sein, daß wir ein 

Haus bauen! 
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11.c) Zuordnung der Imperierungsinhalte zu dem Annahmenkatalog IDZ 
 

 

Annahme: 

Der paradoxe Charakter subjektiver Imperative führt zu einer Veränderung des 

Erregungsniveaus, das u. a. als Hemmung und in der Folge als Depression erlebt werden kann: 

 
S. 3 -- Z. 90-91 "... da war mir so die ganze diese ganze Dramatik diese 

Verantwortung für das Kind die Du erfüllen sollst das war war das 
war irgendwie einfach zuviel für mich ne!" 

S. 6 -- Z. 205-206 Bevor wir ihm nachgereist sind, ging es mir sehr schlecht! 
S. 6 -- Z. 209 Als ich ihm nachreiste, habe ich schon gedacht, da muß doch was 

sein! 
S. 6 -- Z. 209 Ich habe mich richtig schlecht gefühlt! 
S. 6 -- Z. 211 Als wir auf das Schiff gewartet haben, ".. wurde mir schlecht und 

schlechter!" 
S. 7 -- Z. 271-273 Ich konnte diese Bettnachbarin nicht mehr ertragen, konnte mich 

aber auch nicht gegen sie wehren! 
S. 8 -- Z. 295-296 In dem Urlaub in S. (Gegend) bin ich "... ausgerastet ich hab’ also 

‘nen totalen Zusammenbruch gekriegt und dann diese Berge noch 
das fand ich also ganz ungeheuerlich ...!" 

S. 10 -- Z. 370-372 " ... also wenn's mir schlecht geht das ist also geh’ ich ins Bett ich 
merk’ schon es fängt wieder an so ‘n Gefühl bloß nicht ‘raus aus ‘m 
Bett nicht waschen nicht anziehen, also gar nichts nur da und ‘Bitte 
laßt mich zufrieden’ ...!" 

S. 15 -- Z. 581-582 In depressiven Phasen "... ich kann dann unheimlich viel schlafen in 
der Zeit und das gibt mir also Kraft ich bin so kaputt also ich sehe 
aus ich hab’ keinen Appetit also schlimm wirklich schlimm ...!" 

S. 15 -- Z. 590-592 In depressiven Phasen ist es für mich das "... Allerschlimmste 
hochzukommen dann pack’ ich das noch gerade dann hab’ ich 
denen das (Frühstück) fertig hingestellt leg’ mich wieder hin also 
das ist ‘ne Wahnsinns-Anstrengung daß ich wirklich manchmal 
denke ‘Was machst Du jetzt’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 16 -- Z. 594-595 Wenn die depressive Phase vorbei ist, denke ich, "... ‘Wie ist das 
bloß möglich daß Du da solche Schwierigkeiten hattest mit den 
simpelsten Dingen im Haushalt’ ...!" 

S. 16 -- Z. 622-624 "... so Sachen die eben vom Haushalt was überhaupt nicht mehr 
funktionierte nicht mehr nicht mehr angezogen nichts (!) mehr man 
vegetiert wirklich nur noch dahin ..." und das darf nicht sein! 
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Annahme: 

Imperierungsprozesse bedingen Wahrnehmungsverzerrungen, in deren Folge u. a. 

Depressionen entstehen können: 

 
S. 9 -- Z. 338-340 "... wenn man so unten ist kann man sich ja auch nicht wehren nech 

was wie die einen manchmal behandeln solche Leute wie der letzte 
Dreck (laut) daß ich im Grunde noch froh sein kann daß er 
überhaupt mit mir redet!" 

S. 10 -- Z. 372 Wenn ich depressiv bin, habe ich "... immer dieses Schuldgefühl ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 374-375 In meinen Gedanken ist die Krankheit das wichtigste, "... so wie oft 
wie oft kommt das denn nun noch was hab’ ich eigentlich noch für 
‘ne Lebensqualität ...!" 

 

 

Annahme: 

Mißlingt das Vermeiden eines IVK, kann dies u. a. zu Depressionen führen: 

Es darf nicht sein, daß ich mein Studium wegen der Ehe 
abgebrochen habe. 

 
S. 1 -- Z. 4 

S. 1 -- Z. 9-11 "... ich bin weggekommen ... ich bin bei meinen Großeltern 
aufgewachsen meine Mutter konnte uns beide nicht in ihrem Leben 
haben ..." und das darf nicht sein! 

S. 1 -- Z. 13 Es darf nicht sein, daß ich nicht in einer normalen Famile 
aufgewachsen bin! 

S. 1 -- Z. 34-36 Ich habe mit 17 einen Bürojob genommen, weil ich gar nicht wußte, 
was ich machen soll und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 40 Ich hatte bis ich meinen Mann kennenlernte keine dollen 
Erfahrungen mit Männern und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 65 Seine Kollegen fanden es bescheuert, daß ich weiterstudierte und 
nicht mitgefahren bin. Das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 68-69 Es "... war mir sehr peinlich zu sagen ‘Also ich geh’ jetzt doch keine 
...’ " beende das Studium in M. jetzt doch nicht, denn das darf nicht 
sein! 

S. 2-3 -- Z. 75-78 Ich war durch die Verspätung des Schiffes zu spät mit der 
Rückmeldung und bin deshalb ‘rausgeflogen. Das "... war ‘n ganz 
schöner Schlag für mich!" 

S. 3 -- Z. 80 Die Kabinen auf dem Schiff waren sehr klein und das darf nicht 
sein! 

S. 3 -- Z. 95 Dieses Kind hat mich sehr strapaziert und tut es auch heute noch 
und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 97-98 "... sie ist ehm anstrengend rich- richtig anstrengend ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 3 -- Z. 98-99 "... und vor allen Dingen was ich nicht habe was ich für sie 
gebrauchte sind gute Nerven und die hab’ ich nie gehabt und die 
krieg’ ich immer weniger ne ..." und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 100 "... nachts schrie sie denn auch immer denn alleine mit dem Kind ..." 
und das darf nicht sein! 

S. 3 -- Z. 110-112 Ich habe zwei Leben geführt, ein Familienleben und eins alleine mit 
dem Kind und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 122 Ich war ein Schlüsselkind und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 124 Nach dem Tod meiner Großmutter hat meine Mutter versucht, mich 

allein aufzuziehen und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 132 Ich hatte in der Schule immer Schwierigkeiten und das darf nicht 

sein! 
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S. 4 -- Z. 135-136 Ich wurde von jedem so ‘n bißchen miterzogen und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 139 Meine Mutter sagte, daß ich ein Produkt der Vergewaltigung bin 
und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 160-161 "... ich hab’ genug Belastungen gehabt denen ich nicht aus ‘m Weg 
gehen konnte ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 171-172 Es darf nicht sein, daß ich aufgrund meiner Misere mit der 
Depression zur Kur mußte! 

S. 6 -- Z. 223 "Und pp das ist schlimm für unsere Tochter gewesen die das 
mitgekriegt hat!" 

S. 7 -- Z. 269-270 In der Klinik hatte ich eine Bettnachbarin, die mußte andauernd 
reden, "... die hat auf mich eingeredet also das war schlimm ...!" 

S. 8 -- Z. 276 Ich konnte ihr nicht ausweichen, denn ich war ja mit ihr auf einem 
Zimmer! 

S. 8 -- Z. 284 Ich habe nie einen Vater gehabt und weiß gar nicht, was ich 
vermisse und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 293 In einem Urlaub in S. (Gegend) hatten wir ein ganz enges 
Appartement und das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 294-295 "... als ich da (bei der Tante) wohnte haben wir mit fünf Mann in 
einem Schlafraum geschlafen ..." und das darf nicht sein! 

S. 12 -- Z. 465 Die wichtigsten Gedanken, die mir in depressiven Situationen durch 
den Kopf gehen, drehen sich immer um die Affaire meines Mannes! 

S. 12 -- Z. 471 Es darf nicht sein, daß mein Mann mir das angetan hat! 
S. 12 -- Z. 471-474 Wir haben vorher immer gesagt, daß solche Sachen nebenbei nicht 

laufen, denn sonst könnten wir bei einer Beziehung auf solche 
Entfernung einpacken! 

S. 13 -- Z. 476 Ich war fest überzeugt von seiner Treue und das muß so sein! 
S. 13 -- Z. 481-483 "... diese Amerikanerin die kannte ich das war das Schlimme das 

war das Schlimme dabei ... die war älter als ich und war irgendwo ‘n 
‘n doch ‘n ziemlich gestörter Mensch ...!" 

S. 13 -- Z. 487-488 "... und das war noch das Schlimme was was ich nicht wußte in S. 
(Land) hab’ ich gedacht die ist noch an Bord ‘Was machst Du was 
machst Du wenn die Frau Dir begegnet?’ ...!" 

S. 13 -- Z. 500 "... das hätte ich nie gedacht wie kann der sowas machen!" 
S. 13 -- Z. 502 "... das kann nicht sein das ist so unwahrscheinlich (daß mein Mann 

mich betrogen hat)!" 
S. 13 -- Z. 503-505 "Ja und er wußte von meiner ganzen Biographie her und was was da 

gelaufen war und daß das also im Grunde jetzt noch wo ich es war 
mit ihm zum ersten Mal in meinem Leben hab’ ich eine unheimliche 
Sicherheit gefühlt!" 

S. 13 -- Z. 507 Eine richtige Sicherheit habe ich immer vermißt und das darf nicht 
sein! 

S. 14 -- Z. 515-516 "... zu meiner Mutter hab’ ich eben ganz ach ‘ne schlimme schlimme 
‘n schlimmes Verhältnis gehabt auch ‘n problematisches ...!" 

S. 14 -- Z. 534 Meine Mutter hat sich immer zu sehr auf einen Mann geworfen! 
S. 15 -- Z. 556 Bevor mein Mann zu Hause geblieben ist, mußte ich viel alleine 

machen! 
S. 15 -- Z. 558 Ich habe meine Tochter früher immer angeschrien und das darf nicht 

sein! 
S. 15 -- Z. 558-559 Früher hab’ ich immer gesagt, "... ‘Also wie meine Mutter geschrien 

hat so von der Seite das passiert Dir nie’ jetzt stand ich da und hab’ 
gesagt so ‘Du schreist ja noch mehr ne’ !" 

S. 15 -- Z. 560-561 Meine Tochter ist dermaßen aufreibend, daß ich mich nicht mehr 
unter Kontrolle habe und das darf nicht sein! 

S. 15 -- Z. 564 Meine Tochter ist "... ein wahnsinnig anstrengender Mensch!" 
S. 15 -- Z. 567-568 "Es ist entweder Überforderung oder Unterforderung pp die beiden 

Auslöser sind es wenn es mal wieder losgeht!" 
S. 15 -- Z. 570 Ich lasse mich überfordern und das darf nicht sein! 
S. 15 -- Z. 572 Ich mache zu wenig für mich und das darf nicht sein! 
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S. 16 -- Z. 624-625 "... und das Schlimmste bei den meisten Sachen ist daß es nicht (!) 
als Depression erkannt wurde ..." und das darf nicht sein! 

S. 17 -- Z. 651 "Die Tochter hat überhaupt keine Rücksicht ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 17 -- Z. 651-652 Ich schreie meine Tochter wegen ihrer Rücksichtslosigkeit 
manchmal an und das darf nicht sein! 

S. 17 -- Z. 656-657 "Ich finde sie auch eher oft so rücksichtslos so und fast auch 
undankbar ..." und das darf nicht sein! 

 

 

Annahme: 

Die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Ist und subjektivem Imperativ kann z. B. 

ignoriert, d. h. geleugnet oder verdrängt werden. Diese Leugnung oder Verdrängung oder auch 

der Einsatz anderer KUS kann u. a. Depressionen bewirken: 

 
S. 3 -- Z. 102-103 Ich konnte Eltern verstehen, die ihre Kinder geschlagen haben und 

ich mußte mich im Schlafzimmer einschließen, damit ich sie nicht 
schlage! 

S. 3 -- Z. 105 Sie stand dann immer vor meiner Tür und hat dagegen gebumst "... 
nech ‘Wenn Du jetzt ‘rausgehst Du fegst dem kleinen Kind eine ne’ 
..." und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 125-126 "... dann haben wir versucht mit vierzehn so ‘ne Mutter-Tochter-
Beziehung aufzubauen was nicht ging ...!" 

S. 4 -- Z. 127-128 "... und dann der Alltag das war hart das war sehr hart also das war 
gab ‘s dann dolle Auseinandersetzungen aber die nicht ausblieben 
ne!" 

S. 5 -- Z. 167 Ich beantworte die Briefe meiner Schwester nicht, denn dann würde 
ich sie verletzen und das darf nicht sein! 

S. 6 -- Z. 198 Es darf nicht sein, daß das damals nicht erkannt wurde! 
S. 7 -- Z. 260-261 "... also ich hab’ gesagt ‘Es hat alles keinen Zweck mehr so 

irgendwie ist alles sinnlos geworden’ ..." und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 301-302 In S. (Gegend) in der Klinik war ich ganz apathisch von den 

Medikamenten und das darf nicht sein! 
S. 17 -- Z. 659-661 "Und da denk’ ich auch oft so ‘Nimm es so’ es reicht schon wenn 

mein Partner sich Mühe gibt und ich bin dann nicht so dem so 
ausgeliefert wenn meine Tochter so egoistisch ist weil ich hab’ ja 
seinen Beistand ..."! 

 

 

Annahme: 

Depressionen können zur Entwicklung neuer oder Aktivierung weiterer subjektiver Imperative 

führen: 

 
S. 1 -- Z. 14-15 "... daß ich meinen Mann kennengelernt habe das war ein ganz 

wichtiges Ereignis!" 
S. 1 -- Z. 21-22 "... Gott sei dank (war ich) nicht öfter als zweimal in der Klinik weil 

die Klinik das hat nie wirklich viel gebracht ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 2 -- Z. 46 " ... dann hab’ ich immer überlegt ‘Verdammt nochmal da muß doch 
mal ‘n Mann sein’ ...!" 

S. 2 -- Z. 50-51 Mein Mann hatte erstmal gar keine Chance, denn er war Seemann 
und das darf nicht sein! 

S. 2 -- Z. 53 "... ‘Das ist ja wohl ‘n armer Mensch der immer so (!) unterwegs ist’ 
...!" 
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S. 2 -- Z. 55-56 Mein Mann kam nicht in Frage, "... denn also sowas von Familie das 
wollte ich nicht machen!" 

S. 3 -- Z. 81-82 Ich reiste sehr gerne und deshalb war es eine dolle Gelegenheit, die 
ich wahrnehmen mußte! 

S. 3 -- Z. 86-87 Mein Mann war Gott sei Dank während der Geburt da! 
S. 3 -- Z. 114-115 "... was was wir von der Welt gesehen haben das ist also 

unwahrscheinlich gewesen!" 
S. 4 -- Z. 138-139 Meine Mutter und ich "... hatten ‘ne große Auseinandersetzung kein 

Mann und so weiter und ‘Jetzt versuchst Du immer noch ‘n Mann zu 
kriegen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 4 -- Z. 145 Meine Verwandten meinten, ich müßte mich mit meiner Schwester 
verstehen. 

S. 4 -- Z. 147-148 Meine Schwester war mir fremder als jede meiner Freundinnen und 
es durfte nicht sein, daß meine Familie mir da reinredete! 

S. 5 -- Z. 157-158 Ich war in der Zeit sehr darauf bedacht, etwas für mich zu tun und 
das muß so sein! 

S. 5 -- Z. 161-162 "... aber jetzt will ich die Verantwortung für mich haben ich will das 
nicht!" 

S. 6 -- Z. 206-208 "... wir hatten immer eine sehr gute Beziehung auch so was 
gefühlsmäßig lief das war also irgendwie eh wir fühlten uns also 
sehr verbunden was ‘ne außergewöhnliche Sache war ..." und das 
muß so sein! 

S. 6 -- Z. 219-220 Mein Mann wußte, daß er mir beistehen muß, denn er wußte ja, "... 
daß ich schon zwei Selbstmorde zwei Selbstmordversuche hinter 
mir hatte!" 

S. 6 -- Z. 224 "... ich war am Ende und wär’ auch vom Schiff gesprungen wenn 
nicht das Kind dagewesen wäre!" 

S. 6 -- Z. 225 Ich durfte es dem Kind nicht antun, mich umzubringen! 
S. 6 -- Z. 231-232 Das Krankenhaus, in das ich kam hat mich sehr beängstigt, "... ich 

hab’ gesagt ‘Wenn Du mich hier allein läßt in diesem Krankenhaus 
also dann weiß ich nicht was passiert’ !" 

S. 7 -- Z. 236-237 Mein Mann kam mit nach Hause, denn er durfte mich nicht allein 
lassen! 

S. 7 -- Z. 252 Ich hatte einen sehr guten Draht zu meiner Freundin und das muß so 
sein! 

S. 7 -- Z. 258-259 Sie hat eine Therapie mitgemacht, die "... war sehr strapaziös aber es 
hat ihr sehr geholfen ...!" 

S. 7 -- Z. 264 Ich kam dann sofort in die Klinik und das muß so sein! 
S. 8 -- Z. 280-282 "... ich muß sagen daß ich zu Ärzten, zu männlichen Ärzten also da 

auf dem Gebiet so irgendwie ‘ne Voreingenommenheit hatte ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 8 -- Z. 291 "... aber daß mir geholfen werden kann ich kann Medikamente 
nehmen ..." und das muß so sein! 

S. 8 -- Z. 303-304 Gleich als ich aus der Klinik kam, sind wir nach Hause gefahren, 
denn ich konnte da nicht mehr in die Wohnung gehen! 

S. 8 -- Z. 306-308 Ich mußte Medikamente mit starken Nebenwirkungen nehmen und 
das darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 325-326 Ich mußte dann immer ‘raus, "... bin irgendwo hingefahren und um 
so daß ich merkte da ist eine unheimliche Energie die muß da die 
muß abgebaut werden ...!" 

S. 9 -- Z. 327-328 "... sobald ich wieder zu Hause war ging das wieder los bin ich 
wieder auf ‘s Fahrrad und wieder weggefahren und so fürchterlich 
...!" 

S. 9 -- Z. 330 Ich mußte einen Therapeuten vorweisen, um aus der Klinik 
entlassen werden zu können! 

S. 9 -- Z. 342-343 Die Ärzte "... haben mir immer klarzumachen versucht daß ich 
Medikamente nehmen muß!" 
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S. 9-10 -- Z. 354-356 Später hatte ich "... wieder so ‘n Arzt und da hab’ ich gesagt ‘Also 
jetzt hörst Du mal auf die können nicht’ also manchmal haben die 
mich so wütend gemacht hab’ ich gesagt ‘Du kommst noch mehr 
‘runter als sie Dir was wollen’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 363-365 Zu meinem jetztigen Psychotherapeuten hatte ich gleich ‘n Draht, es 
war "... das erste Mal seit langer Zeit daß ich also das was er mir 
sagte also total annehmen kann und nicht so so von ihm mich 
abgegrenzt oder behandelt fühlen und das war eigentlich ‘n ‘ne sehr 
gute Basis ..." und das muß so sein! 

S. 10 -- Z. 380-381 Mein Mann und meine Tochter sagen, daß sie damit klarkommen 
müssen, denn ich kann ja nichts dafür! 

S. 10 -- Z. 381-382 Ich darf tagsüber nict immer nur im Haushalt sein! 
S. 10 -- Z. 385-386 "... das war absolut wichtig das merkt' ich so je mehr ich ‘rausging, 

daß das gut war ...!" 
S. 10 -- Z. 393-394 Der Chef war ein sehr dynamischer "... und gar nicht so einer wie 

diese Büromenschen so waren ..." und das muß so sein! 
S. 11 -- Z. 417-418 "... dachte das gibt ‘s nicht dieses Gefühl irgendwo so da ist nichts 

mehr im Nacken ‘Also’ hab’ ich gesagt ‘Das gibt ‘s ja das gibt ‘s ja 
gar nicht’ ..."! 

S. 11 -- Z. 421 Krankenhauser sind eigentlich ein rotes Tuch für mich! 
S. 11 -- Z. 423-424 Ich konnte meine Besserung fast nicht glauben! 
S. 11 -- Z. 426 Die Krankenhausangestellten lassen einen nicht gehen, aber ich 

wäre auch ohne Erlaubnis gegangen! 
S. 11 -- Z. 426-427 Ich wäre keinen Tag länger geblieben! 
S. 11 -- Z. 431-434 Der dortige Arzt sagte, ich bräuchte die Medikamente nicht und der 

Äußerung muß ich nachgehen! 
S. 12 -- Z. 439-440 In einer späteren Krise bin ich mal nach H. geschickt worden, "... 

aber da hab’ ich da bin ich ja weg da da hab’ ich also gesagt ‘Wenn 
ich hier bleibe dann passiert was ganz schlimmes’ !" 

S. 12 -- Z. 442-443 "... da war ich aber auch sehr glücklich daß ich so schnell das 
geschafft hab’ da ‘raus ...!" 

S. 12 -- Z. 443 Ich habe mich dem Arzt gegenüber richtig zur Wehr gesetzt und das 
muß so sein! 

S. 12 -- Z. 454 Meine Hausärztin hat auch gesagt, daß ich da wirklich nicht 
hingehöre! 

S. 12 -- Z. 458-459 "... wo es mir so schlecht ging hab’ ich gesagt ‘So egal was Du Dir 
vornimmst Du schluckst alles daß es Dir besser geht’ !" 

S. 13 -- Z. 493 Ich habe der Frau einen ganz zynischen Brief geschrieben und das 
muß so sein! 

S. 13 -- Z. 508 Mein Mann ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und das muß so 
sein! 

S. 14 -- Z. 514-515 Ich habe in der Klinik erkannt, daß ich meinem Mann verzeihen 
muß, denn sonst können wir nicht weitermachen! 

S. 14 -- Z. 539 Mein Mann fuhr nach der Affaire nicht mehr zur See "... das ist ganz 
wichtig!" 

S. 14 -- Z. 540-541 Zu meiner Schwiegermutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis! 
S. 14 -- Z. 544-545 Meine Schwiegermutter hat auch gesagt, daß mein Mann jetzt n 

Landjob machen muß! 
S. 15 -- Z. 585 Ich muß lernen, wo meine Bedürfnisse liegen! 
S. 16 -- Z. 616-617 Wenn es mir schlecht geht, darf ich keine Erlebnisberichte über 

Depressive lesen, denn dann geht es mir noch schlechter! 
S. 17 -- Z. 646-647 "... das ist für mich unheimlich wichtig daß ich auch viel Zeit für 

mich hab’ für mich alleine (leise) ...!" 
S. 17 -- Z. 669 Wir mußten für meinen Mann eine Erfüllung finden, nachdem er an 

Land geblieben ist! 
S. 18 -- Z. 676-677 In unser Haus auf dem Lande kann jetzt jeder, wenn er mal viel Zeit 

für sich braucht und das muß so sein! 
S. 18 -- Z. 682 Das Haus ist eine ganz wichtige Sache für uns! 
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S. 18 -- Z. 696-698 Mein Mann will auch, daß ich in depressiven Phasen ins 
Krankenhaus gehe, "... weil er auch nicht weiter weiß wo er meint es 
muß mir irgendwo geholfen werden ...!" 

S. 18 -- Z. 712 Wenn ich nachts nicht schlafen kann, darf ich mich nicht darüber 
ärgern!" 

S. 19 -- Z. 714-715 Ich muß mich beschäftigen, wenn ich nachts nicht schlafen kann! 
S. 19 -- Z. 731 Mein Mann und meine Tochter reagieren sehr verständnisvoll auf 

die Depression und das muß so sein! 
S. 19 -- Z. 738 Ich habe allein die Verantwortung für mich! 
S. 19 -- Z. 742 "... ich muß was machen brauche noch mehr so Hilfe ...!" 
S. 19 -- Z. 744 "... ich ich muß noch mehr wissen über mich so und wie es so wohl 

weitergehen kann ...!" 
S. 19 -- Z. 745 Das Klammern muß ganz weggehen! 
S. 19 -- Z. 746 Ich muß noch genauer wissen, was mit mir los ist! 
S. 20 -- Z. 751-752 "Ich brauche keine neuen Freunde ich brauche das wirklich nicht ich 

will auch nicht Menschen um mich haben um die ich mich kümmern 
müßte!" 

S. 20 -- Z. 753-754 Ich darf mich durch die Geschichten anderer nicht ausnutzen lassen! 

 

 

Annahme: 

Neue oder aktivierte subjektive Imperative können Depressionen verstärken: 

 
S. 1 -- Z. 16-17 " ... und daß mein Mann mich einmal betrogen hat so das war auch 

ganz entscheidend daran bin ich wirklich kopeister gegangen!" 
S. 1 -- Z. 19 Seit dieser Sache mit dem Betrügen bin ich erst richtig schlimm 

depressiv! 
S. 3 -- Z. 85-86 "... dann war ich also zu Hause und dann mit dem Kind ne war ich 

da sehr angebunden ..." und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 88 Nachdem mein Mann weg war, hatte ich einen richtigen 

Zusammenbruch und das darf nicht sein! 
S. 3 -- Z. 113 Später sind wir dann mitgefahren, aber es war wahnsinig mit dem 

Kind auf dem Schiff! 
S. 4 -- Z. 119-120 "... als sie in die Schule kam, da was wieder ‘ne neue Situation und 

da fühlte man sich hier so richtig angebunden ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 4 -- Z. 121 Ich durfte es dem Kind auch nicht antun, arbeiten zu gehen! 
S. 4 -- Z. 150-151 Meine Schwester hat mir Vorhaltungen gemacht, daß ich es besser 

hatte als sie und das darf nicht sein! 
S. 4 -- Z. 152 Im Gegensatz zu mir wurde meine Schwester von ihren 

Adoptiveltern verhätschelt! 
S. 4 -- Z. 153-155 "... ‘Ich kann keine normale Beziehung zu zu diesem Mädchen 

haben und ich will es auch nicht und ich hab’ keine Lust mir ewig 
Vorhaltungen zu machen’ ...!" 

S. 5 -- Z. 160 "... ‘Was was soll ich damit (mit dem Kontakt zur Schwester) das ist 
‘ne Belastung für mich’ ..." und das darf nicht sein! 

S. 5 -- Z. 173 Es darf nicht sein, daß mich eine Ärztin auf der Kur beschwatzt hat, 
Kontakt zu meinem Erzeuger aufzunehmen! 

S. 5 -- Z. 174 Es darf nicht sein, daß die Ärztin annahm, mich würde es gar nicht 
interessieren! 

S. 5 -- Z. 176 Es darf nicht sein, daß ich mich habe beschwatzen lassen! 
S. 5 -- Z. 185-187 Es darf nicht sein, daß mein erster Kontaktversuch abgewehrt 

wurde! 
S. 5 -- Z. 188-189 Nach einigen Kontaktversuchen "... hat er schließlich geantwortet 

und hat gesagt also eh pp er könnte sich nicht vorstellen und er 
bezweifelt es immer noch daß ich seine Tochter wäre ..." und das 
darf nicht sein! 
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S. 5 -- Z. 190-191 Bei meiner Schwester ist er sich sicher "... aber ich nun nicht und da 
hab’ ich gedacht ‘Also das hat ja nun gerade noch gefehlt ne’ !" 

S. 6 -- Z. 203-204 Den schwersten Zusammenbruch hatte ich, als mein Mann mich 
betrogen hat!" 

S. 6 -- Z. 215 Ich habe es nicht geschafft, meinen Verdacht zu verschweigen und 
das darf nicht sein! 

S. 6 -- Z. 219 Als mein Mann die Affaire eingestanden hat, "... bin ich also richtig 
zusammengebrochen!" 

S. 8 -- Z. 308-309 Als ich die Medikamente abgesetzt habe, ging es mir wieder 
schlechter und das darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 316-317 Durch paartherapeutische Sitzungen hat mein Mann begriffen, "... 
daß er nicht derjenige ist sondern ich (laut) was mir passiert ist!" 

S. 9 -- Z. 322-324 Ich muß die Medikamente nehmen, denn als ich sie mal 
weggelassen habe, "... gesagt ‘Ach immer diese blöden Dinger’ da 
hab’ ich also zwei zwei schlimme Erfahrungen gemacht ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 9 -- Z. 332-335 Ich hatte eine sehr kalte Therapeutin und mußte die Therapie bei ihr 
abbrechen! 

S. 9 -- Z. 336 Es darf nicht sein, daß ich überwiegend "... an so Typen gekommen 
(bin) wo ich sagte 'Oh Mensch was sollte der nicht lieber da sitzen 
wo Du jetzt sitzt' ...!" 

S. 10 -- Z. 358-359 Meine Hausärztin hat auch gesagt, ich müsse meine Medikamente 
nehmen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 368-369 Durch eine Medikamentenumstellung bekam ich ganz große 
Schlafstörungen und das darf nicht sein! 

S. 10 -- Z. 383-384 Ich habe ein Jahr lang in der Haus- und Familienpflege gearbeitet, 
"... bis ich merkte das war zuviel ...!" 

S. 11 -- Z. 401-402 Die Arbeit hat mir gleich großen Spaß gemacht, "... aber nur die 
Belastung es war also mehr zu tun als ich dachte ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 11 -- Z. 412-414 Ich habe mich sehr mit dem jungen Arzt in der Klinik angelegt, weil 
er mir keine Infusion geben wollte! 

S. 12 -- Z. 435-436 Mein Psychotherapeut sagt, das Absetzen zu Hause wäre ein Unding 
und es darf nicht sein! 

S. 12 -- Z. 444-446 "... wenn ‘s mir natürlich noch schlechter gegangen wär’ dann hätt’ 
ich mich nicht dagegen wehren (laut) können sondern hätte da 
gesessen!" 

S. 12 -- Z. 446-447 "... das ist ja das Schlimme im Grunde wenn sie so wenn man so 
eingewiesen wird daß sie da keine eh ja großen Unterscheidungen 
haben ...!" 

S. 12 -- Z. 449-451 "... und das ist eben das Gefährliche dabei also muß ich die 
schweren Fälle auch mit ertragen (!) und da hab’ ich gesagt ‘Das 
schaff’ ich nicht das pack’ ich wirklich nicht’ und dann bin ich auch 
weg ...!" 

S. 14 -- Z. 517 Ich habe phasenweise "... überhaupt nicht mehr mit ihr Kontakt 
gehabt ...!" 

S. 14 -- Z. 518-520 Ich werfe ihr (der Mutter) immer noch mein schwieriges Leben vor 
und "... im Grunde geht das nicht wenn ich ‘n erwachsener Mensch 
bin weiß ich was gelaufen ist da ist sie nicht mehr für verantwortlich 
dann bin ich jetzt verantwortlich für mein Leben ...!" 

S. 14 -- Z. 553 Das normale Eheleben war eine total neue Situation für uns! 
S. 17 -- Z. 667-668 Als mein Mann noch zur See fuhr, durfte es nicht sein, daß wir ein 

Haus bauen! 
S. 18 -- Z. 698-701 "... die beiden können das nicht mehr ne und das ist für die auch ‘ne 

Strapaze sowas mitzumachen immer zu gucken und Mist und wie 
geht ‘s und wieder nichts ich es ist auch fürchterlich und die beiden 
tun mir denn auch leid ...!" 

S. 19 -- Z. 717 Wenn ich lange nachts nicht zur Ruhe gekommen bin, werde ich 
ganz zittrig und das darf nicht sein! 
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Annahme: 

Neue oder aktivierte subjektive Imperative können zum Einsatz weiterer KUS führen, die 

ihrerseits Depressionen verstärken: 

 
S. 1 -- Z. 27-29 Ich kriegte zu meiner damaligen Therapeutin eine Abhängigkeit und 

mußte deshalb die Therapie abbrechen. 
S. 1 -- Z. 32 Ich habe immer rückgefragt, ob das wohl auch gut so ist, was ich tue 

und das darf nicht sein! 
S. 2 -- Z. 41-42 Mit dem Studium versuchte ich, meinen sozialen Tick beruflich 

auszuleben, wenn ich schon keine Familie kriegte. 
S. 5 -- Z. 192-193 "... jetzt ist das Kapitel (mit dem Vater) endgültig beendet!" 
S. 5 -- Z. 195 Ich habe ihm die Post "... einfach so zurückgeschickt ne hab’ auch 

nichts mehr gehört ne ..." und das muß so sein! 
S. 7 -- Z. 237-238 "Ja ja und dann hab’ ich etwas gemacht zu Hause ich war immer ich 

war fertig und da hab’ ich dann angefangen zu trinken ..." und das 
darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 238-239 "... ich hab’ gesagt ‘Du mußt das irgendwie wegtun weil das das Du 
mußt damit fertigwerden’ !" 

S. 7 -- Z. 239 Andere haben es auch geschafft, mit einem Betrug fertigzuwerden 
und es durfte nicht sein, daß ich es nicht schaffte! 

S. 7 -- Z. 240-241 "... die Krücke Alkohol die wurde krücker und krückiger und ganz 
schlimm und ich merkte daß ich das doch bewußt immer mehr 
verdrängt habe ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 243-244 Nach einem halben Jahr wurde ich dermaßen aggressiv und das darf 
nicht sein! 

S. 7 -- Z. 244-245 "... den (Mann) hab’ ich also gescheuert hab’ den angechrien und 
fertiggemacht der letzte Mensch war das ich war also außer mir und 
hab’ ihn also unheimlich fer- ..." und das darf nicht sein! 

S. 7 -- Z. 246 Ich habe gesagt, "... ‘Einer von uns muß hier raus’ !" 
S. 7 -- Z. 248-249 Nachdem er ausgezogen ist, wurde es mit mir nicht besser, sondern 

noch schlechter und das darf nicht sein! 
S. 7 -- Z. 262-263 Ich war zu nichts mehr in der Lage und konnte nur noch zu meiner 

Frauenärztin gehen! 
S. 7 -- Z. 266-267 Nachdem mein Mann ausgezogen war, hatten wir zunächst 

überhaupt keinen Kontakt und das muß so sein! 
S. 8 -- Z. 285 Der Arzt in der Klinik sagte, ich hätte ‘ne ganz starke Depression 

und das darf nicht sein! 
S. 8 -- Z. 285-287 "... und dann hab’ ich gesagt ‘Sag’ mal der spinnt ja’ Depression 

was wer hat schon gerne ‘ne Depression was ganz dolles!" 
S. 8 -- Z. 289-290 Im Laufe der Therapie hat sich das immer mehr ‘rausgestellt, daß es 

eine Depression war und ich war dann auch überzeugt davon! 
S. 8 -- Z. 309-310 "... zum Arzt wollt’ ich auch nicht ‘Dieser ganze’ / hab’ ich gesagt 

‘Durch diese ganzen blöden Maschinen wieder durch’ aber 
irgendwie bin ich nun doch nicht umhingekommen ..." und das darf 
nicht sein! 

S. 11 -- Z. 404-405 Ich habe "... manchmal die dop- doppelte Zeit gearbeitet das ging 
nicht mit mir also kam ich wieder ‘runter!" 

S. 11 -- Z. 408 Es ist wieder ganz schlimm geworden und das darf nicht sein! 
S. 14 -- Z. 522-523 Es kann sein, daß ich einige Sachen nie in meinem Leben bewältige 

aber ich muß lernen, damit zu leben! 
S. 15 -- Z. 574-575 Wenn ich eigentlich wieder in die Klinik müßte, denke ich, "... ‘Du 

kannst das nicht, wie soll das hier laufen (!) wie soll das gehen ne’ 
das ist damals schon schlecht genug gewesen pp daß also ich jetzt 
sehe das muß laufen!" 

S. 15 -- Z. 575-577 "... ich muß jetzt für mich also gut und schön ich sorge ja für meine 
Familie aber wenn ich meine ich brauche jetzt ich muß ins 
Krankenhaus gehen dann muß ich das machen!" 

S. 16 -- Z. 599-600 Das "... berühmte Zusammenreißen ..." ist ein ganz falscher Rat! 
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S. 16 -- Z. 617-619 Ich habe manchmal richtig Angst vor mir selber, "... ich denk’ ‘Wo 
führt das hin’ ich meine das dieser Schluß ist ja für solche Fälle gar 
keine Seltenheit pp es ist (!) keine Seltenheit ..." und das darf nicht 
sein! 

S. 17 -- Z. 665 Es ist mir auch manchmal zuviel, daß mein Mann immer um mich 
rum ist! 

S. 18 -- Z. 692-694 Ich habe "... mit Sicherheit gelernt ....", daß ich mich den Sachen 
stellen muß! 

S. 19 -- Z. 732-733 Wenn es mir schlecht ging, "... hab’ ich zuerst immer wenn es mir 
schlecht ging so richtig ‘drauf gelauert daß sie mittags kam ..." und 
das darf nicht sein! 

S. 19 -- Z. 735-737 Zu Anfang habe ich mich auch an meinen Mann geklammert "... und 
das läuft schief daß ich mich geklammert habe und das ging einfach 
das konnte (!) nicht gut gehen das ist für für keinen Menschen gut 
‘ne Klammerung ne ...!" 

 

S. 2 -- Z. 48-50 

 

Nicht zugeordnete Imperierungen: 
 

Ich bekam auf eine Kontaktanzeige eine Fülle von Zuschriften und 
das muß so sein! 

S. 5 -- Z. 181 Es darf nicht sein, daß ich diesen Namen habe, "... das ist doch das 
Allerletzte’ !" 

S. 6 -- Z. 197-198 "Ja und ich muß so noch rückblickend sagen bestimmt hab’ ich also 
in meiner Jugend schon Depressionen gehabt!" 

S. 7 -- Z. 255 "... sie (Freundin) lebte unter dem Zwang dieses (ihr) Kind 
umbringen zu müssen ..." und das darf nicht sein!" 

S. 15 -- Z. 556-557 Für meine Tochter "... ist es also ‘ne ganz tolle Erfahrung ich muß 
sagen sie hat also ‘n besseren Draht zu ihm als zu mir ...!" 
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11.d) Quantitatives Ausmaß der Zuordnungen zu den Kategorien der 
entwickelten Kategoriensysteme 

 
 

In folgender Tabelle erscheinen die Zuordnungen zu den übergeordneten Kategorien 
im Fettdruck. Deren Summation ergibt die Gesamtsumme der zugrundegelegten 
Imperierungen. 

Anzahl der 

 
Zuordnung der Imperierungsinhalte zu dem  

Kategoriensystem IDI 
 

 

Die Zuordnungen zu den differenzierten Kategorien erscheinen im Normaldruck. 
Deren Summation ergibt die Anzahl der Imperierungen der jeweiligen 
übergeordneten Kategorie.  
 

 

Kategorie 

Imperierungen 
 
 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend: 55

davon: 

- Verlust-Vermeidungs-Imperierungen: 14

- Zuwendung-von-anderen-Imperierungen: 20

- Positive-Bewertung-der-anderen-Imperierungen: 00

- Verstärkersuche-Imperierungen: 15

- Neue-Verstärkersuche-Imperierungen: 06

 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die Verinnerlichung von Verhaltensnormen 

betreffend: 

18

davon: 

- Selbstbeschuldigungs-Imperierungen: 07

- Aggressions-Hemmungs-Imperierungen: 10

- Fremdbewertungs-Imperierungen: 01

- Bedürfnis-Abwehr-Imperierungen: 00
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Kategorie Anzahl der 

Imperierungen 

 

 

Subjektive Imperative, IVK und KUS das Bemühen um Erfüllung von 

Ansprüchen anderer betreffend: 

33

davon: 

- Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen: 17

- Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierungen: 12

- Überlegenheitstabu-Imperierungen: 02

- Omnipotenzpflicht-Imperierungen: 00

- Selbstaufgabe-Imperierungen: 02

- Genesungs-Vermeidungs-Imperierungen: 00

 

Subjektive Imperative, IVK und KUS die Sendung von Appellen an die Umwelt 

betreffend: 

21

davon: 

- Funktionserfüllung-durch-andere-Imperierungen: 06

- Zuwendung-durch-Symptomatik-Imperierungen: 06

- 02Zuwendung-durch-Manipulation-Imperierungen: 

- Lebensbewältigung-durch-andere-Imperierungen: 07

 

79Subjektive Imperative, IVK und KUS die Vermeidung negativer Erfahrungen 

betreffend: 

davon: 

- Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen: 09

- Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen: 53

- Versagen-Vermeidungs-Imperierungen: 02

- Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen: 06

- Resignations-Imperierungen: 09

 

Nicht zugeordnete Imperierungen: 16
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Zuordnung der Imperierungsinhalte zu dem 
Kategoriensystem IDP 

 
 

Kategorie Anzahl der 

Imperierungen 
 

 

 

51Während einer depressiven Phase auftretende Kognitionen, die auf subjektive 

Imperative, IVK und/oder KUS schließen lassen: 

 

Darstellung von depressionsauslösenden Ursachen, die auf subjektive Imperative, 

IVK und/oder KUS schließen lassen: 

55

 

 

37Die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, 

IVK und/oder KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten des/der 

Depressiven abzielen: 

 

 

Die imperativische Übernahme von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, 

IVK und/oder KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten der 

Angehörigen Depressiver abzielen: 

 

34

 

 

Die Darstellung von gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 

Imperierungsprozessen, die möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung 

haben können: 

36

 

Nicht zugeordnete Imperierungen: 

 

09
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Zuordnung der Imperierungsinhalte zu dem 
Annahmenkatalog IDZ 

 

Anzahl der 

 

Annahme 

Imperierungen 
 

Der paradoxe Charakter subjektiver Imperative führt zu einer Veränderung des 

Erregungsniveaus, das u. a. als Hemmung und in der Folge als Depression erlebt 

werden kann: 

 

12

Imperierungsprozesse bedingen Wahrnehmungsverzerrungen, in deren Folge u. a. 

Depressionen entstehen können: 

 

03

Mißlingt das Vermeiden eines IVK, kann dies zu Depressionen führen: 

 

51

Die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Ist und subjektivem Imperativ kann 

z. B. ignoriert, d. h. geleugnet oder verdrängt werden. Diese Leugnung oder 

Verdrängung oder auch der Einsatz anderer KUS kann u. a. Depressionen 

bewirken: 

09

 

Depressionen können zur Entwicklung neuer oder Aktivierung weiterer 

subjektiver Imperative führen: 

 

71

Neue oder aktivierte subjektive Imperative können Depressionen verstärken: 

 

40

Neue oder aktivierte subjektive Imperative können zum Einsatz weiterer KUS 

führen, die ihrerseits Depressionen verstärken: 

 

30

Nicht zugeordnete Imperierungen: 

 

06
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12. Errechnung verschiedener Quotienten 
 

 

a) Ergebnis der Division der Anzahl der Imperierungen des Interviews durch die Anzahl der 

Seiten:

 

Quotienten zur Wiedergabe der imperativischen Aufladung des Textes: 

 11,74 

 

b) Prozentsatz eindeutiger sprachlicher Indikatoren in Relation zur Anzahl der Wörter: 4,41 

c) Prozentsatz möglicher sprachlicher Indikatoren Indikatoren in Relation zur Anzahl der 

Wörter: 4,38 

 

d) Prozentsatz aller identifizierten Imperierungen in Relation zur Anzahl der Wörter:  2,02 

 

 

 

Quotienten errechnet auf Grundlage der Anzahl der Zuordnungen von subjektiven 

Imperativen, IVK und KUS zu 

 

1. den Kategorien des Kategoriesystems IDI: 1,87 

 

2. den Kategorien des Kategoriensystems zu IDP:1,93 

 

3. den Kategorien des Annahmenkataloges IDZ: 1,97 
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13. Übersicht über alle quantitativen Daten 
 
Abschließend wird zusammenfassend eine Übersicht über alle innerhalb des 
Auswertungsprotokolls erarbeiteten quantitativen Daten erstellt2. 

Die Präsentation der quantitativen Ergebnisse der Zuordnungen aller inhaltlich 
verschiedener Imperierungen zu den von der Verfasserin entwickelten Kategorien-
systemen und dem Annahmenkatalog wurde allerdings erweitert um die Gesamtzahl 
der Zuordnungen von Imperierungen zu dem jeweiligen Kategoriensystem bzw. dem 
Annahmenkatalog sowie um die Anzahl der nicht zugeordneten Imperierungen. 
Diese Werte werden im Fettdruck und unterstrichen wiedergegeben. 

 

                                                          

Zur übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse wurde auf das in Abschnitt 6.a) und 
11.d) dieses Anhanges angewandte Verfahren zurückgegriffen. 
 

Allen vorgenommenen Zuordnungen wurden des weiteren deren Prozentwerte 
nachgestellt. Diese wurden analog zu den Rohwerten im Normaldruck, im Fettdruck 
oder im Fettdruck und unterstrichen abgebildet. 
Die innerhalb des Auswertungsprotokolls errechneten Prozentsätze zur Wiedergabe 
der imperativischen Aufladung des Textes sowie zur Abbildung des quantitativen 
Umfanges der Zuordnungen identifizierter Imperierungen zu den von der Verfasserin 
entwickelten Kategoriensystemen bzw. dem Annahmenkatalog wurden im Fettdruck 
abgebildet. 

 
2  In den Auswertungsprotokollen der Abschlußinterviews werden der Übersicht über alle 
quantitativen Daten die subjektiven Rückmeldungen der Versuchspersonen nachgestellt. Dieser 
Abschnitt entfällt jedoch in den Eingangsinterviews. 
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Rubrik Numerischer 

Wert 
 
Anzahl der Wörter 11040
Anzahl eindeutiger sprachlicher Indikatoren zur Identifizierung 
von Imperierungen 

487

Anzahl möglicher sprachlicher Indikatoren zur Identifizierung 
von Imperierungen 

182

 
 
Gesamtzahl der identifizierten subjektiven Imperative und IVK 171
Gesamtzahl der identifizierten KUS 52
Anzahl sämtlicher identifizierter Imperierungen 223
 
 
Anzahl der inhaltlich verschiedenen identifizierten subjektiven 
Imperative 

31

Anzahl der inhaltlich verschiedenen identifizierten IVK 139
davon: Anzahl der Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 25
 Anzahl der Vergangenheitskonflikte 99
 Anzahl der Möglichkeitskonflikte 10
 Anzahl der Doppelimperativ-Konflikte 5
 Anzahl der Unmöglichkeitskonflikte 0
 Anzahl der Konflikt-Konflikte 0
Anzahl der inhaltlich verschiedenen identifizierten KUS 52
Gesamtzahl inhaltlich verschiedener identifizierter Imperierungen 222
 
 

Anzahl der Imperierungen in der thematischen Kognitionssequenz 
TKS 1 1
TKS 2 5
TKS 3 33
TKS 4 18
TKS 5 57
TKS 6 0
TKS 7 39
TKS 8 6
TKS 9 8
TKS 10 6
TKS 11 41
TKS 12 3
TKS 13 6
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Rubrik Numerischer 

Wert 
 
Gesamtzahl der Zuordnungen identifizierter Imperierungen zu dem 
Kategoriensystem IDI 

206 --> 92,79%

davon: Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 

55 --> 24,8%

 davon: Verlust-Vermeidungs-Imperierungen 14 --> 6,31%
  20 --> 9,01%Zuwendung-von-anderen-Imperierungen 
  Positive-Bewertung-der-anderen-Imp. 00 --> 0,00%
  Verstärkersuche-Imperierungen 15 --> 6,76%
  6 --> 2,70%Neue-Verstärkersuche-Imperierungen 
 Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS die 

Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend 
18 --> 8,11%

 davon: Selbstbeschuldigungs-Imperierungen 7 --> 3,15%
  Aggressions-Hemmungs-Imperierungen 10 --> 4,50%
  1 --> 0,45%Fremdbewertungs-Imperierungen 
  Bedürfnis-Abwehr-Imperierungen 00 --> 0,00%
 Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS das 

Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen anderer 
betreffend 

33 --> 14,86%

 davon: Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen 17 --> 7,66%
  Bezugspersonen-Unterstützungs-Imp. 12 --> 5,41%
  Überlegenheitstabu-Imperierungen 2 --> 0,90%
  Omnipotenzpflicht-Imperierungen 00 --> 0,00%
  2 --> 0,90%Selbstaufgabe-Imperierungen 
  Genesungs-Vermeidungs-Imperierungen 00 --> 0,00%
 Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS die 

Sendung von Apellen an die Umwelt betreffend 
21 --> 9,46%

 davon: Funktionserfüllung-durch-andere-Imp. 6 --> 2,70%
  Zuwendung-durch-Symptomatik-Imp. 6 --> 2,70%
  Zuwendung-durch-Manipulation-Imp. 2 --> 0,90%
  Lebensbewältigung-durch-andere-Imp. 7 --> 3,15%
 Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur 

Vermeidung negativer Erfahrungen 
79 --> 35,59%

 davon: Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen 9 --> 4,05%
  53 --> 23,87%Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen
  Versagen-Vermeidungs-Imperierungen 2 --> 0,90%
  Hilflosigkeits-Vermeidungs-

Imperierungen 
6 --> 2,70%

  9 --> 4,05%Resignations-Imperierungen 
Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS, die diesem 
Kategoriensystem nicht zugeordnet werden konnten 

16 --> 7,21%
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Rubrik Numerischer 

Wert 
 

 

Gesamtzahl der Zuordnungen identifizierter Imperierungen zu dem 
Kategoriensystem IDP 

213 --> 95,95%

davon: Anzahl der während einer depressiven Phase 
auftretenden Kognitionen, die auf subjektive Imperative, 
IVK und KUS schließen lassen 

51 --> 22,97%

 
 

 

Anzahl der Darstellungen von depressionsauslösenden 
Ursachen, die auf subjektive Imperative Depressiver 
schließen lassen 

55 --> 24,77%

 Anzahl der Hinweise auf die imperativische Übernahme 
von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und 
KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes 
Verhalten des/der Depressiven abzielen 
 

37 --> 16,67%

 34 --> 15,32%Anzahl der Hinweise auf die imperativische Übernahme 
von gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und 
KUS, die inhaltlich auf die Depression heilendes 
Verhalten der Angehörigen Depressiver abzielen 
 

 Anzahl der Darstellungen von gesellschaftlich 
vermittelten und übernommenen 
Imperierungsprozessen, die möglicherweise 
depressionsverstärkende Wirkung haben können 
 

36 --> 16,22%

Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS, die diesem 
Kategoriensystem nicht zugeordnet werden konnten 

9 --> 4,05%
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Rubrik Numerischer 

Wert 
 

 

Gesamtzahl der Zuordnungen identifizierter Imperierungen zu dem 
Annahmenkatalog IDZ 

216 --> 97,30%

davon: Anzahl der Imperierungen, die einen Hinweis darauf 
geben, daß der paradoxe Charakter subjektiver 
Imperative zu Hemmungen führen kann, die als 
Depression erlebt werden 

12 --> 5,41%

 Anzahl der durch Imperierungsprozesse bedingten 
Wahrnehmungsverzerrungen, die  u. a. Depressionen 
bewirken 

03 --> 1,35%

 Anzahl der mißlungenen Vermeidungen von IVK, die 
zu Depressionen führen 

51 --> 22,97%

 Anzahl der KUS (z. B. Leugnen oder Verdrägen), die 
Depressionen bewirken 

9 --> 4,05%

 Anzahl der Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer subjektiver Imperative aufgrund der Depression

71 --> 31,98%

 Anzahl der neuen oder aktivierten subjektiven 
Imperative, die Depressionen verstärken 

40 --> 18,01%

 Anzahl von aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver 
Imperative eingesetzter weiterer KUS, die wiederum zu 
Depressionen führen 

30 --> 13,51%

Anzahl der subjektiven Imperative, IVK und KUS die diesem 
Annahmenkatalog nicht zugeordnet werden konnten 

6 --> 2,70%

 
 

Rubrik Numerischer 
Wert 

 
Anzahl der Imperierungen pro Seite 11,74
Prozentsatz imperativischer Aufladung des Textes errechnet auf 
Basis der Anzahl eindeutiger sprachlicher Indikatoren des Textes

4,41

Prozentsatz imperativischer Aufladung des Textes errechnet auf 
Basis der Anzahl möglicher sprachlicher Indikatoren des Textes 

4,38

Prozentsatz imperativischer Aufladung des Textes errechnet auf 
Basis der Anzahl sämtlicher identifizierter Imperierungen des 
Textes 

2,02

Prozentsatz der Anzahl vorgenommener Zuordnungen zu dem 
Kategoriensystem IDI 

1,87

Prozentsatz der Anzahl vorgenommener Zuordnungen zu dem 
Kategoriensystem IDP 

1,93

Prozentsatz der Anzahl vorgenommener Zuordnungen zu dem 
Annahmenkatalog IDZ 

1,97
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Ergänzende Ergebnisse der quantitativen Auswertung 
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In diesem Anhang werden einige das Kapitel 11 ergänzende Einzelergebnisse der 
quantitativen Auswertung dargestellt, um dem Leser einen differenzierten Einblick in 
das Datenmaterial und teilweise Vergleiche mit der qualitativen Auswertung in 
Kapitel 12 zu ermöglichen. Vorausgehend wird das der Datenauswertung 
zugrundeliegende Auswertungsverfahren nach Wilcoxon am Beispiel der 
prozentualen Anteile sprachlicher Indikatoren zur Erkennung von Imperierungen 
erklärt. 
 
 
1 Umfang und sprachliche Indikatoren der Interviews 
 
Die nachstehende Tabelle beinhaltet die Anzahl der Wörter sowie die absoluten 
Häufigkeiten eindeutiger und möglicher sprachlicher Indikatoren zur Erkennung 
von Imperierungsprozessen eines jeden Interviews. Die Mittelwerte dieser Werte 
befinden sich in Kapitel 11. 
 
 

 Anzahl der Wörter Anzahl eindeutiger 
sprachlicher Indikatoren 

Anzahl möglicher 
sprachlicher Indikatoren 

 vorher1 nachher vorher nachher vorher nachher 

VP 1 VG 1 11393 5925 556 120 138 37 

VP 2 VG 1 14470 5898 525 188 94 55 

VP 3 VG 1 8845 6049 457 236 151 73 

VP 4 VG 1 11040 4038 487 177 182 60 

VP 5 VG 1 6587 5086 463 178 99 101 

VP 6 VG 1 7731 3096 600 193 116 35 

VP 7 VG 1 12250 5193 734 233 112 99 

VP 8 VG 1 11377 6217 714 322 128 118 

VP 1 VG 2 9488 3585 663 155 444 178 

VP 2 VG 2 6924 3972 553 260 211 79 

VP 3 VG 2 6581 7227 520 253 281 171 

VP 4 VG 2 5507 6546 480 476 183 175 

VP 5 VG 2 8032 5167 574 267 392 204 

VP 6 VG 2 4361 3588 318 210 163 116 

VP 7 VG 2 8012 4367 535 293 296 128 

VP 8 VG 2 8373 3945 567 187 348 165 

 
 

                                                 
1  Mit den Begriffen ‘vorher’ und ‘nachher’ werden im folgenden jeweils die vor der 
Gruppenteilnahme und nach der Gruppenteilnahme durchgeführten Interviews bezeichnet, die im 
Text mit den Bezeichnungen ‘Eingangs-’ und ‘Abschlußinterviews’ betitelt werden. 
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Der Wilcoxon-Test 
 
Da es sich bei diesem parameterfreien Verfahren um einen relativ selten 
angewendeten Test handelt, wird dieser anhand der einzelnen Angaben aller im 
folgenden dargestellten Wilcoxon-Tests zunächst einmal kurz erläutert: 

 Der Wert d(i) gibt die Differenzen der Meßwertpaare wieder. 

 Der Wert |d(i)| kennzeichnet den Absolutbetrag der jeweiligen Differenz. 

 Anschließend werden die Rangplätze der absoluten Differenzen wiedergegeben. 

 Der Wert T stellt die Rangplätze von Paardifferenzen mit dem selteneren 
Vorzeichen und deren Summation dar. 

 Der Wert T’ gibt die Rangplätze von Paardifferenzen mit dem häufigeren 
Vorzeichen und deren Summation wieder. 

Unter der Annahme, daß die Stichproben aus Populationen mit gleicher zentraler 
Tendenz stammen und damit die Nullhypothese bestätigen, wird als T-Wert die halbe 
Summe aller Rangplätze erwartet. Demenstprechend ist die Nullhypothese um so 
unwahrscheinlicher, je deutlicher sich T und T’ unterscheiden. 
Die vorletzte Spalte der Tabelle gibt jeweils den empirischen T-Wert der 
vorliegenden Signifikanztestung an. Die letzte Spalte gibt jeweils an, welche untere 
T-Wert-Grenze bei angegebener Irrtumswahrscheinlichkeit der einseitigen 
Fragestellung erwartet werden würde. 
In der folgenden Tabelle werden die prozentualen Anteile der eindeutigen 
sprachlichen Indikatoren aller Interviews sowie deren oben beschriebene 
Signifikanztestung wiedergegeben. 

Prozentuale Anteile eindeutiger sprachlicher Indikatoren 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 4,88 2,03 2,85 2,85 14,0  14,0 

VP 2 VG 1 3,63 3,19 0,44 0,44 3,0  3,0 

VP 3 VG 1 5,17 3,90 1,27 1,27 5,0  5,0 

VP 4 VG 1 4,41 4,38 0,03 0,03 1,5  1,5 

VP 5 VG 1 7,03 3,50 3,53 3,53 15,0  15,0 

VP 6 VG 1 7,76 6,23 1,53 1,53 10,0  10,0 

VP 7 VG 1 5,99 4,49 1,51 1,51 9,0  9,0 

VP 8 VG 1 6,28 5,18 1,10 1,10 4,0  4,0 

VP 1 VG 2 6,99 4,32 2,66 2,66 13,0  13,0 

VP 2 VG 2 7,99 6,55 1,44 1,44 7,0  7,0 

VP 3 VG 2 7,90 3,50 4,40 4,40 16,0  16,0 

VP 4 VG 2 8,72 7,27 1,44 1,44 7,0  7,0 

VP 5 VG 2 7,15 5,17 1,98 1,98 11,0  11,0 

VP 6 VG 2 7,29 5,85 1,44 1,44 7,0  7,0 

VP 7 VG 2 6,68 6,71 -0,03 0,03 1,5 1,5  

VP 8 VG 2 6,77 4,74 2,03 2,03 12,0  12,0 

Summe der Rangplätze 1,5 134,5 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,5 % 20  
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Über die in Kapitel 11 dargestellten gruppenübergreifenden Ergebnisse hinaus zeigt 
sich, daß die Abnahme der prozentualen Häufigkeit sprachlicher Indikatoren bei 
einzelnen Versuchspersonen stark divergiert, wobei eine prozentuale Zunahme 
eindeutiger sprachlicher Indikatoren nur bei der Versuchspersonen 7VG22. 
festgestellt werden kann. 
 
Wie die folgende Tabelle zeigt, nehmen die prozentualen Anteile der möglichen 
sprachlichen Indikatoren im gruppenübergreifenden Vergleich weniger signifikant 
ab, als die Prozentsätze eindeutiger sprachlicher Indikatoren: 

Prozentuale Anteile möglicher sprachlicher Indikatoren 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 1,21 0,62 0,59 0,59 9,0  9,0 

VP 2 VG 1 0,65 0,93 -0,28 0,28 3,0 3,0  

VP 3 VG 1 1,71 1,21 0,50 0,50 7,5  7,5 

VP 4 VG 1 1,65 1,49 0,16 0,16 2,0  2,0 

VP 5 VG 1 1,50 1,99 -0,48 0,48 6,0 6,0  

VP 6 VG 1 1,50 1,13 0,37 0,37 5,0  5,0 

VP 7 VG 1 0,91 1,91 -0,99 0,99 14,0 14,0  

VP 8 VG 1 1,13 1,90 -0,77 0,77 12,0 12,0  

VP 1 VG 2 4,68 4,97 -0,29 0,29 4,0 4,0  

VP 2 VG 2 3,05 1,99 1,06 1,06 15,0  15,0 

VP 3 VG 2 4,27 2,37 1,90 1,90 16,0  16,0 

VP 4 VG 2 3,32 2,67 0,65 0,65 10,0  10,0 

VP 5 VG 2 4,88 3,95 0,93 0,93 13,0  13,0 

VP 6 VG 2 3,74 3,23 0,50 0,50 7,5  7,5 

VP 7 VG 2 3,69 2,93 0,76 0,76 11,0  11,0 

VP 8 VG 2 4,16 4,18 -0,03 0,03 1,0 1,0  

Summe der Rangplätze 40,0 96,0 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 2,5 % 30  

Die Einzelergebnisse zeigen wiederum starke Unterschiede zwischen den 
Versuchspersonen. Dabei fällt auf, daß die möglichen sprachlichen Indikatoren bei 
sechs Versuchspersonen nach der Gruppenteilnahme zunehmen. 

Mit Ausnahme des Abschlußinterviews der VP2VG1 weisen diese 
Abschlußinterviews allerdings starke prozentuale Reduktionen der eindeutigen 
sprachlichen Indikatoren auf. Damit liegt die Vermutung nahe, daß sich die 

                                                 
2  Wie in Kapitel 12 gezeigt wird, weist diese Versuchsperson eher geringe qualitative 
Veränderungen von Imperierungsinhalten und -strukturen nach der Gruppenteilnahme auf. 
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prozentuale Häufigkeit der Gesamtzahl eindeutiger und möglicher sprachlicher 
Indikatoren insgesamt verringert hat.3 

                                                 
3  Um diese Annahme statistisch zu prüfen, wäre es notwendig, die eindeutigen und möglichen 
sprachlichen Indikatoren graduell unterschiedlich zu gewichten. Die Gewichtung würde allerdings 
relativ willkürlich vorgenommen werden, so daß von diesem Auswertungsschritt abgesehen wird. 
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2 Häufigkeiten sämtlicher identifizierter Imperierungen 
 
 
2.1 Signifikanztestung der Abnahme aller Imperierungen pro Seite: 
 
Im folgenden wird zunächst eine Signifikanztestung der Abnahme aller 
Imperierungen pro Seite in den Abschlußinterviews vorgenommen: 

Anzahl der Imperierungen pro Seite 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 13,44 5,12 8,32 8,32 16,0  16,0 

VP 2 VG 1 9,23 7,08 2,15 2,15 8,0  8,0 

VP 3 VG 1 11,49 11,50 -0,01 0,01 1,0 1,0  

VP 4 VG 1 11,74 8,00 3,74 3,74 13,0  13,0 

VP 5 VG 1 16,91 9,65 7,26 7,26 15,0  15,0 

VP 6 VG 1 13,92 12,73 1,19 1,19 4,0  4,0 

VP 7 VG 1 10,81 10,60 0,21 0,21 2,0  2,0 

VP 8 VG 1 9,27 7,85 1,42 1,42 5,0  5,0 

VP 1 VG 2 9,24 7,13 2,11 2,11 7,0  7,0 

VP 2 VG 2 10,42 7,88 2,54 2,54 10,0  10,0 

VP 3 VG 2 9,93 5,75 4,18 4,18 14,0  14,0 

VP 4 VG 2 11,90 9,65 2,25 2,25 9,0  9,0 

VP 5 VG 2 9,38 6,21 3,17 3,17 11,0  11,0 

VP 6 VG 2 12,75 9,23 3,52 3,52 12,0  12,0 

VP 7 VG 2 9,19 8,56 0,63 0,63 3,0  3,0 

VP 8 VG 2 10,67 8,86 1,81 1,81 6,0  6,0 

Summe der Rangplätze 1,0 135,0 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,5 % 20  

 

Dieses Ergebnis zeigt, daß die Abnahme der imperativischen Aufladung der 
Interviews nach der Teilnahme an dem Gruppenprogramm nicht nur unter 
Berücksichtigung sprachlicher Indikatoren, sondern auch unter Berücksichtigung 
von auf Basis dieser Indikatoren identifizierter Imperierungen auf dem 0,5%-Niveau 
signifikant ist. 
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2.2 Absolute Häufigkeiten aller identifizierten Imperierungen: 
 
Es werden im folgenden die absoluten Häufigkeiten sämtlicher identifizierter 
Imperierungen der Eingangs- und Abschlußinterviews abgebildet. Ebenso werden 
die absoluten Häufigkeiten sämtlicher identifizierter subjektiver Imperative und 
IVK sowie die absoluten Häufigkeiten sämtlicher identifizierter KUS 
wiedergegeben. Mit diesen Angaben wird sichtbar, in welchem Umfang die 
einzelnen Versuchspersonen vor und nach der Teilnahme an dem Gruppenprogramm 
subjektive Imperative aktivieren, die gegebenenfalls zu IVK führen und inwieweit 
sie KUS einsetzen, um die Wahrnehmung von IVK zu vermeiden. Die 
gruppenübergreifenden Mittelwerte dieser Ergebnisse befinden sich in Kapitel 11 
vorliegender Arbeit. 

 
 Anzahl sämtlicher subj. 

Imperative und IVK 
Anzahl sämtlicher KUS Anzahl sämtlicher 

Imperierungen 

 vorher nachher vorher nachher vorher nachher 

VP 1 VG 1 241 61 21 3 262 64 

VP 2 VG 1 214 88 3 4 217 92 

VP 3 VG 1 177 97 24 41 201 138 

VP 4 VG 1 171 49 52 19 223 68 

VP 5 VG 1 169 39 17 43 186 82 

VP 6 VG 1 139 48 35 22 174 70 

VP 7 VG 1 215 69 12 37 227 106 

VP 8 VG 1 140 67 64 35 204 102 

VP 1 VG 2 143 38 28 19 171 57 

VP 2 VG 2 101 45 24 22 125 67 

VP 3 VG 2 118 27 26 41 144 68 

VP 4 VG 2 82 73 43 38 125 111 

VP 5 VG 2 97 32 39 27 136 59 

VP 6 VG 2 77 50 25 10 102 60 

VP 7 VG 2 112 52 35 25 147 77 

VP 8 VG 2 117 33 43 38 160 71 

 
 
Über die Mittelwertsvergleiche hinaus zeigen sich folgende Besonderheiten in den 
Ergebnissen einzelner Versuchspersonen: 
Im Vergleich zu den anderen Versuchspersonen nehmen die subjektiven Imperative 
und IVK der Versuchspersonen 4VG2 und 6VG2 nach der Gruppenteilnahme eher 
gering ab. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, daß diese Versuchspersonen auch 
im Eingangsinterview relativ wenig Imperierungsprozesse aktivierten. 
Darüber hinaus zeigen die Versuchspersonen 2VG1, 3VG1, 5VG1, 7VG1 und 3VG2 
eine verschieden starke absolute Zunahme sämtlicher KUS nach dem 
Gruppenprogramm bei gleichzeitiger Abnahme der absoluten Gesamtzahl sämtlicher 
identifizierter Imperierungen. 
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2.3 Signifikanztestungen der veränderten Häufigkeiten aller identifizierten 
Imperierungen: 
 
Zunächst wird die Signifikanztestung der Veränderung der prozentualen Anteile 
sämtlicher identifizierter Imperierungen nach der Gruppenteilnahme abgebildet: 
 

Prozentuale Anteile sämtlicher identifizierter Imperierungen 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 2,30 1,08 1,22 1,22 15,0  15,0 

VP 2 VG 1 1,50 1,56 -0,06 0,06 3,0 3,0  

VP 3 VG 1 2,27 2,28 -0,01 0,01 1,5 1,5  

VP 4 VG 1 2,02 1,68 0,34 0,34 10,0  10,0 

VP 5 VG 1 2,82 1,61 1,21 1,21 14,0  14,0 

VP 6 VG 1 2,25 2,26 -0,01 0,01 1,5 1,5  

VP 7 VG 1 1,85 2,04 -0,19 0,19 8,0 8,0  

VP 8 VG 1 1,79 1,64 0,15 0,15 7,0  7,0 

VP 1 VG 2 1,80 1,59 0,21 0,21 9,0  9,0 

VP 2 VG 2 1,81 1,69 0,12 0,12 6,0  6,0 

VP 3 VG 2 2,19 0,94 1,25 1,25 16,0  16,0 

VP 4 VG 2 2,27 1,70 0,57 0,57 12,0  12,0 

VP 5 VG 2 1,69 1,14 0,55 0,55 11,0  11,0 

VP 6 VG 2 2,34 1,67 0,67 0,67 13,0  13,0 

VP 7 VG 2 1,83 1,76 0,07 0,07 4,0  4,0 

VP 8 VG 2 1,91 1,80 0,11 0,11 5,0  5,0 

Summe der Rangplätze 14,0 122,0 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,5 % 20  

 
Wie die Ergebnisse zeigen, nimmt die prozentuale Häufigkeit sämtlicher 
identifizierter Imperierungen nach der Teilnahme an dem entwickelten 
Gruppenprogramm auf dem 0,5%-Niveau signifikant ab. 
 
Betrachtet man die prozentualen Veränderungen sämtlicher identifizierter 
Imperierungen der Versuchspersonen, für die eine absolute Zunahme sämtlicher 
KUS nach der Gruppenteilnahme zu verzeichnen ist, so fällt auf, daß die 
Abschlußinterviews der Versuchspersonen 2VG1, 3VG1 und 7VG1 dieser Gruppe 
eine prozentuale Zunahme sämtlicher Imperierungen aufweisen. Darüber hinaus 
nimmt die prozentuale Häufigkeit sämtlicher Imperierungen bei der Versuchsperson 
6VG1 nach der Gruppenteilnahme leicht zu. 
Inwieweit die prozentualen Zunahmen sämtlicher Imperierungen dieser 
Versuchspersonen auf prozentuale Veränderungen von KUS bzw. von subjektiven 
Imperativen und IVK zurückzuführen ist, soll im folgenden genauer analysiert 
werden. 
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Die Signifikanztestungen der veränderten prozentualen Anteile sämtlicher 
identifizierter subjektiver Imperative und IVK: 
 

Prozentuale Anteile sämtlicher identifizierter subjektiver Imperative und IVK 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 2,12 1,03 1,09 1,09 14,0  14,0 

VP 2 VG 1 1,48 1,49 -0,01 0,01 1,0 1,0  

VP 3 VG 1 2,00 1,60 0,40 0,40 9,0  9,0 

VP 4 VG 1 1,55 1,21 0,34 0,34 6,0  6,0 

VP 5 VG 1 2,57 0,77 1,80 1,80 16,0  16,0 

VP 6 VG 1 1,80 1,55 0,25 0,25 4,0  4,0 

VP 7 VG 1 1,76 1,33 0,43 0,43 10,0  10,0 

VP 8 VG 1 1,23 1,08 0,15 0,15 2,0  2,0 

VP 1 VG 2 1,51 1,06 0,45 0,45 11,0  11,0 

VP 2 VG 2 1,46 1,13 0,33 0,33 5,0  5,0 

VP 3 VG 2 1,79 0,37 1,42 1,42 15,0  15,0 

VP 4 VG 2 1,49 1,12 0,37 0,37 7,5  7,5 

VP 5 VG 2 1,21 0,62 0,59 0,59 13,0  13,0 

VP 6 VG 2 1,77 1,39 0,37 0,37 7,5  7,5 

VP 7 VG 2 1,40 1,19 0,21 0,21 3,0  3,0 

VP 8 VG 2 1,40 0,84 0,56 0,56 12,0  12,0 

Summe der Rangplätze 1,0 135,0 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,5 % 20  

 
Es zeigt sich, daß auch die die prozentuale Häufigkeit sämtlicher identifizierter 
subjektiver Imperative und IVK nach der Gruppenteilnahme auf dem 0,5%-Niveau 
signifikant abnimmt. Es liegt nur bei der VP2VG1 eine geringe prozentuale 
Zunahme von subjektiven Imperativen und IVK vor. Damit wird deutlich, daß die für 
vier Versuchspersonen aufgezeigte prozentuale Zunahme sämtlicher Imperierungen 
weitgehend auf die Zunahme sämtlicher KUS nach der Gruppenteilnahme 
zurückzuführen ist. 
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Die Prüfung der veränderten prozentualen Anteile sämtlicher identifizierter KUS 
bestätigt diese Zusammenhänge. 

 

Prozentuale Anteile sämtlicher identifizierter KUS* (2) 4 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 0,18 0,05 0,13 0,13 3,0 3,0  

VP 2 VG 1 0,02 0,07 -0,05 0,05 2,0  2,0 

VP 3 VG 1 0,27 0,68 -0,41 0,41 11,0  11,0 

VP 4 VG 1 0,47 0,47 0,00 0,00    

VP 5 VG 1 0,26 0,85 -0,59 0,59 13,0  13,0 

VP 6 VG 1 0,45 0,71 -0,26 0,26 9,0  9,0 

VP 7 VG 1 0,10 0,71 -0,61 0,61 14,0  14,0 

VP 8 VG 1 0,56 0,56 0,00 0,00    

VP 1 VG 2 0,30 0,53 -0,23 0,23 8,0  8,0 

VP 2 VG 2 0,35 0,55 -0,21 0,21 7,0  7,0 

VP 3 VG 2 0,40 0,57 -0,17 0,17 5,0  5,0 

VP 4 VG 2 0,78 0,58 0,20 0,20 6,0 6,0  

VP 5 VG 2 0,49 0,52 -0,04 0,04 1,0  1,0 

VP 6 VG 2 0,57 0,28 0,29 0,29 10,0 10,0  

VP 7 VG 2 0,44 0,57 -0,14 0,14 4,0  4,0 

VP 8 VG 2 0,51 0,96 -0,45 0,45 12,0  12,0 

Summe der Rangplätze 19,0 86,0 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 2,5 % 21  

 
Über das in Kapitel 11 diskutierte Gesamtergebnis einer auf dem 2,5%-Niveau 
signifikanten Zunahme von KUS hinaus zeigen neben den fünf Versuchspersonen, 
für die ein absoluter Anstieg sämtlicher KUS festgestellt wurde, weitere sechs 
Versuchspersonen einen prozentualen Anstieg sämtlicher KUS nach der Teilnahme 
an dem Gruppenprogramm. Die Versuchspersonen 4VG2 und 6VG2, die eine relativ 
geringe absolute Abnahme sämtlicher subjektiven Imperative und IVK aufweisen, 
befinden sich in der Gruppe von fünf Versuchspersonen mit einer prozentualen 
Abnahme von KUS. Dieses Ergebnis läßt den Schluß zu, daß möglicherweise ein 
Zusammenhang zwischen der Abnahme von IVK und der Zunahme von KUS 
besteht5. 
 
 

                                                 
4  Mit einem * werden diejenigen Signifikanztestungen versehen, bei denen der Wilcoxon-Test 
Meßwertpaare mit einer Differenz von Null zeigt. Deren Anzahl wird in Klammern nachgestellt. „Ist 
die Anzahl der Null-Dfferenzen groß, so weist dieser Tatbestand bereits auf die Richtigkeit der 
Nullhypothese hin“ (Bortz, 1989, S. 184). 
5  Dieser Zusammenhang wird in Kapitel 12 auf Basis qualitativer Ergebnisse eingehender betrachtet. 
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3 Häufigkeiten inhaltlich verschiedener Imperierungen 
 
 
3.1 Absolute Häufigkeiten der inhaltlich verschiedenen Imperierungen 
 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die absoluten Häufigkeiten von 
inhaltlich verschiedenen subjektiven Imperativen, IVK und KUS sowie über die 
Gesamtzahlen inhaltlich verschiedener Imperierungen der Eingangs- und 
Abschlußinterviews: 

 Inhaltlich 
verschiedene subj. 

Imperative 

Inhaltlich 
verschiedene IVK 

 

Inhaltlich 
verschiedene KUS 

 

Inhaltlich 
verschiedene 

Imperierungen 

VP vorher nachher vorher nachher vorher nachher vorher nachher 

VP1 VG1 21 7 151 46 16 3 188 56 

VP2 VG1 23 34 183 52 3 4 209 90 

VP3 VG1 31 8 131 84 24 41 186 133 

VP4 VG1 31 6 139 41 52 18 222 65 

VP5 VG1 1 17 158 19 17 42 176 78 

VP6 VG1 6 3 116 45 34 19 156 67 

VP7 VG1 9 2 177 56 12 37 198 95 

VP8 VG1 3 9 111 51 64 35 178 95 

VP1 VG2 7 3 115 34 28 19 150 56 

VP2 VG2 7 9 87 30 24 22 118 61 

VP3 VG2 7 1 94 20 26 42 127 63 

VP4 VG2 11 3 65 58 43 38 119 99 

VP5 VG2 7 4 70 20 39 27 116 51 

VP6 VG2 0 1 61 43 25 10 86 54 

VP7 VG2 4 0 85 42 35 25 124 67 

VP8 VG2 16 6 93 23 38 35 147 64 

 
Zur Diskussion der Ergebnisse vgl. Kapitel 11.2.1. 
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3.2 Signifikanztestungen der veränderten Häufigkeiten aller inhaltlich 
verschiedenen Imperierungen: 
 

Die veränderten prozentualen Anteile aller inhaltlich verschiedenen 
Imperierungen: 

Prozentuale Anteile aller inhaltlich verschiedenen Imperierungen 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 1,65 0,95 0,70 0,70 14,0  14,0 

VP 2 VG 1 1,44 1,53 -0,08 0,08 4,0 4,0  

VP 3 VG 1 2,10 2,20 -0,10 0,10 5,0 5,0  

VP 4 VG 1 2,01 1,61 0,40 0,40 10,0  10,0 

VP 5 VG 1 2,67 1,53 1,14 1,14 16,0  16,0 

VP 6 VG 1 2,02 2,16 -0,15 0,15 7,0 7,0  

VP 7 VG 1 1,62 1,83 -0,21 0,21 9,0 9,0  

VP 8 VG 1 1,56 1,53 0,04 0,04 3,0  3,0 

VP 1 VG 2 1,58 1,56 0,02 0,02 2,0  2,0 

VP 2 VG 2 1,70 1,54 0,17 0,17 8,0  8,0 

VP 3 VG 2 1,93 0,87 1,06 1,06 15,0  15,0 

VP 4 VG 2 2,16 1,51 0,65 0,65 13,0  13,0 

VP 5 VG 2 1,44 0,99 0,46 0,46 11,0  11,0 

VP 6 VG 2 1,97 1,51 0,47 0,47 12,0  12,0 

VP 7 VG 2 1,55 1,53 0,01 0,01 1,0  1,0 

VP 8 VG 2 1,76 1,62 0,13 0,13 6,0  6,0 

Summe der Rangplätze 25,0 111,0 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 2,5 % 30  

 
Die Reduktion aller inhaltlich verschiedenen Imperierungen nach der 
Gruppenteilnahme ist im Gegensatz zur Abnahme sämtlicher Imperierungen nur 
noch auf dem 2,5%-Niveau signifikant. 
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Die veränderten prozentualen Anteile aller inhaltlich verschiedenen subjektiven 
Imperative: 

Prozentuale Anteile aller inhaltlich verschiedenen subjektiven Imperative 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 0,18 0,12 0,07 0,07 8,0  8,0 

VP 2 VG 1 0,16 0,58 -0,42 0,42 16,0 16,0  

VP 3 VG 1 0,35 0,13 0,22 0,22 14,0  14,0 

VP 4 VG 1 0,28 0,15 0,13 0,13 11,5  11,5 

VP 5 VG 1 0,02 0,33 -0,32 0,32 15,0 15,0  

VP 6 VG 1 0,08 0,10 -0,02 0,02 3,0 3,0  

VP 7 VG 1 0,07 0,04 0,03 0,03 4,5  4,5 

VP 8 VG 1 0,03 0,14 -0,12 0,12 10,0 10,0  

VP 1 VG 2 0,07 0,08 -0,01 0,01 1,5 1,5  

VP 2 VG 2 0,10 0,23 -0,13 0,13 11,5 11,5  

VP 3 VG 2 0,11 0,01 0,09 0,09 9,0  9,0 

VP 4 VG 2 0,20 0,05 0,15 0,15 13,0  13,0 

VP 5 VG 2 0,09 0,08 0,01 0,01 1,5  1,5 

VP 6 VG 2 0,00 0,03 -0,03 0,03 4,5 4,5  

VP 7 VG 2 0,05 0,00 0,05 0,05 7,0  7,0 

VP 8 VG 2 0,19 0,15 0,04 0,04 6,0  6,0 

Summe der Rangplätze 61,5 74,5 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 2,5 % 30  

 
Dieses Ergebnis erweist sich als nicht signifikant, es kann sogar für sieben 
Versuchspersonen eine Zunahme der relativen Auftretenshäufigkeit von inhaltlich 
verschiedenen Imperierungen in den Abschlußinterviews festgestellt werden. 
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Die veränderten prozentualen Anteile aller inhaltlich verschiedenen IVK 
 

Prozentuale Anteile aller inhaltlich verschiedenen identifizierten IVK 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 1,33 0,78 0,55 0,55 14,0  14,0 

VP 2 VG 1 1,26 0,88 0,38 0,38 10,0  10,0 

VP 3 VG 1 1,48 1,39 0,09 0,09 2,0  2,0 

VP 4 VG 1 1,26 1,02 0,24 0,24 6,0  6,0 

VP 5 VG 1 2,40 0,37 2,03 2,03 16,0  16,0 

VP 6 VG 1 1,50 1,45 0,05 0,05 1,0  1,0 

VP 7 VG 1 1,44 1,08 0,37 0,37 9,0  9,0 

VP 8 VG 1 0,98 0,82 0,16 0,16 4,0  4,0 

VP 1 VG 2 1,21 0,95 0,26 0,26 7,0  7,0 

VP 2 VG 2 1,26 0,76 0,50 0,50 12,0  12,0 

VP 3 VG 2 1,43 0,28 1,15 1,15 15,0  15,0 

VP 4 VG 2 1,18 0,89 0,29 0,29 8,0  8,0 

VP 5 VG 2 0,87 0,39 0,48 0,48 11,0  11,0 

VP 6 VG 2 1,40 1,20 0,20 0,20 5,0  5,0 

VP 7 VG 2 1,06 0,96 0,10 0,10 3,0  3,0 

VP 8 VG 2 1,11 0,58 0,53 0,53 13,0  13,0 

Summe der Rangplätze 0,0 136,0 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,5 % 20  

 
Der Rückgang der inhaltlich verschiedenen IVK ist auf dem 0,5%-Niveau 
signifikant. 
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Veränderte prozentuale Anteile aller inhaltlich verschiedenen KUS: 
 

Prozentuale Anteile aller inhaltlich verschiedenen KUS* (1) 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 0,14 0,05 0,09 0,09 4,0 4,0  

VP 2 VG 1 0,02 0,07 -0,05 0,05 3,0  3,0 

VP 3 VG 1 0,27 0,68 -0,41 0,41 12,0  12,0 

VP 4 VG 1 0,47 0,45 0,03 0,03 1,0 1,0  

VP 5 VG 1 0,26 0,83 -0,57 0,57 14,0  14,0 

VP 6 VG 1 0,44 0,61 -0,17 0,17 6,0  6,0 

VP 7 VG 1 0,10 0,71 -0,61 0,61 15,0  15,0 

VP 8 VG 1 0,56 0,56 0,00 0,00    

VP 1 VG 2 0,30 0,53 -0,23 0,23 10,0  10,0 

VP 2 VG 2 0,35 0,55 -0,21 0,21 9,0  9,0 

VP 3 VG 2 0,40 0,58 -0,19 0,19 7,0  7,0 

VP 4 VG 2 0,78 0,58 0,20 0,20 8,0 8,0  

VP 5 VG 2 0,49 0,52 -0,04 0,04 2,0  2,0 

VP 6 VG 2 0,57 0,28 0,29 0,29 11,0 11,0  

VP 7 VG 2 0,44 0,57 -0,14 0,14 5,0  5,0 

VP 8 VG 2 0,45 0,89 -0,43 0,43 13,0  13,0 

Summe der Rangplätze 24,0 96,0 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 2,5 % 25  

 

Wie die Tabelle zeigt, ist die prozentuale Zunahme aller inhaltlich verschiedenen 
KUS nach der Gruppenteilnahme auf dem 2,5%-Niveau signifikant. Eine Abnahme 
zeigte sich lediglich bei vier Versuchspersonen. Die Anteile inhaltlich verschiedener 
KUS weisen statt zweier nur noch ein Meßwertpaar mit Nulldifferenz auf, so daß 
von einer Interpretation zugunsten der Nullhypothese abgesehen werden kann und 
die Vermutung des auf Basis aller identifizierten KUS aufgezeigten Trends 
verdichtet wird, daß die Teilnahme an dem Gruppenprogramm bei den 
Versuchspersonen zum Einsatz weiterer KUS führt. 
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4 Häufigkeiten der einzelnen Grundformen von inhaltlich 
verschiedenen IVK 

 
 
4.1 Absolute Häufigkeiten einzelner Grundformen von inhaltlich verschiedenen 

IVK 
 
Zunächst werden die absoluten Häufigkeiten der Grundformen von IVK für alle 
Versuchspersonen dargestellt: 
 

 Gegenwarts- 
und 

Antizipations-
konflikte 

Vergangen-
heits-

konflikte 

Möglich-
keits-

konflikte 

Doppelim-
perativ-

Konflikte 

Unmöglich-
keits-

konflikte 

Konflikt-
konflikte 

VP1 VG1 91 28 32 14 9 1 19 3 0 0 0 0 

VP2 VG1 104 27 55 22 7 3 16 0 0 0 1 0 

VP3 VG1 87 39 34 31 6 5 4 8 0 0 0 1 

VP4 VG1 25 17 99 13 10 6 5 2 0 1 0 2 

VP5 VG1 111 8 20 11 23 0 4 0 0 0 0 0 

VP6 VG1 78 31 25 9 9 1 3 4 1 0 0 0 

VP7 VG1 89 27 62 14 21 14 5 1 0 0 0 0 

VP8 VG1 45 20 46 15 16 16 4 0 0 0 0 0 

VP1 VG2 54 21 28 4 17 1 3 0 0 0 13 8 

VP2 VG2 61 18 8 8 18 3 0 1 0 0 0 0 

VP3 VG2 57 14 28 3 7 3 2 0 0 0 0 0 

VP4 VG2 10 34 49 16 5 5 1 3 0 0 0 0 

VP5 VG2 30 2 25 4 14 13 1 0 0 0 0 1 

VP6 VG2 26 14 8 5 18 6 1 0 0 0 8 18 

VP7 VG2 37 23 27 7 11 7 3 0 0 0 7 5 

VP8 VG2 40 10 46 9 6 2 1 2 0 0 0 0 

 
Über die in Kapitel 11.2.2 diskutierten Ergebnisse hinaus zeigen die 
Einzelergebnisse starke Differenzen der Umfänge von Gegenwarts- und 
Antizipationskonflikten, Vergangenheitskonflikten, Möglichkeitskonflikten und 
Doppelimperativ-Konflikten zwischen einzelnen Versuchspersonen. 
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4.2 Signifikanztestungen der Häufigkeiten einzelner Grundformen von IVK 
 
 
Die Signifikanztestung der Häufigkeiten von Gegenwarts- und 
Antizipationskonflikten 
 

Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 0,80 0,47 0,33 0,33 10,5  10,5 

VP 2 VG 1 0,72 0,46 0,26 0,26 9,0  9,0 

VP 3 VG 1 0,98 0,64 0,34 0,34 12,5  12,5 

VP 4 VG 1 0,23 0,42 -0,19 0,19 5,0 5,0  

VP 5 VG 1 1,69 0,16 1,53 1,53 16,0  16,0 

VP 6 VG 1 1,01 1,00 0,01 0,01 1,0  1,0 

VP 7 VG 1 0,73 0,52 0,21 0,21 6,5  6,5 

VP 8 VG 1 0,40 0,32 0,07 0,07 4,0  4,0 

VP 1 VG 2 0,57 0,59 -0,02 0,02 2,0 2,0  

VP 2 VG 2 0,88 0,45 0,43 0,43 14,0  14,0 

VP 3 VG 2 0,87 0,19 0,67 0,67 15,0  15,0 

VP 4 VG 2 0,18 0,52 -0,34 0,34 12,5 12,5  

VP 5 VG 2 0,37 0,04 0,33 0,33 10,5  10,5 

VP 6 VG 2 0,60 0,39 0,21 0,21 6,5  6,5 

VP 7 VG 2 0,46 0,53 -0,06 0,06 3,0 3,0  

VP 8 VG 2 0,48 0,25 0,22 0,22 8,0  8,0 

Summe der Rangplätze 22,5 113,5 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1,0 % 24  
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Die Signifikanztestung der Häufigkeiten von Vergangenheitskonflikten 
 

Vergangenheitskonflikte 

VP vorher nachher d(i) |d(i)| Rangplätze T T' 

VP 1 VG 1 0,28 0,24 0,04 0,04 3,5  3,5 

VP 2 VG 1 0,38 0,37 0,01 0,01 1,0  1,0 

VP 3 VG 1 0,38 0,51 -0,13 0,13 7,0 7,0  

VP 4 VG 1 0,90 0,32 0,57 0,57 15,0  15,0 

VP 5 VG 1 0,30 0,22 0,09 0,09 5,5  5,5 

VP 6 VG 1 0,32 0,29 0,03 0,03 2,0  2,0 

VP 7 VG 1 0,51 0,27 0,24 0,24 12,0  12,0 

VP 8 VG 1 0,40 0,24 0,16 0,16 8,0  8,0 

VP 1 VG 2 0,30 0,11 0,18 0,18 9,5  9,5 

VP 2 VG 2 0,12 0,20 -0,09 0,09 5,5 5,5  

VP 3 VG 2 0,43 0,04 0,38 0,38 14,0  14,0 

VP 4 VG 2 0,89 0,24 0,65 0,65 16,0  16,0 

VP 5 VG 2 0,31 0,08 0,23 0,23 11,0  11,0 

VP 6 VG 2 0,18 0,14 0,04 0,04 3,5  3,5 

VP 7 VG 2 0,34 0,16 0,18 0,18 9,5  9,5 

VP 8 VG 2 0,55 0,23 0,32 0,32 13,0  13,0 

Summe der Rangplätze 12,5 123,5 

erwartet bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,5 % 20  

 
Es sei zu diesen Ergebnissen angemerkt, daß die beiden Versuchspersonen, für die 
hier eine prozentuale Zunahme von Vergangenheitskonflikten nach der 
Gruppenteilnahme nachgewiesen werden kann, keine prozentuale Zunahme aller 
inhaltlich verschiedenen IVK aufweisen. 
 
Die Signifikanztestungen der weiteren Grundformen von IVK werden nicht 
angegeben, da sie aufgrund ihres geringen Umfanges eher wenig aussagekräftig sind 
(vgl. dazu auch Kapitel 11.2.2). 
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5 Die Inhalte von Imperierungen der Interviews 
 

Die absoluten Häufigkeiten von Imperierungen in den einzelnen TKS der 
Eingangsinterviews: 

 TKS 1 
 

Demo-
graph. 
Daten 

TKS 2 
 

Lebens
-situ-
ation 

TKS 3 
 

Herk- 
unfts- 
fam. 

TKS 4 
 

Lebens
-ereig- 
nisse 

TKS 5
 

Kran-
kenge-
schicht

e 

TKS 6
 

Zu- 
kunfts-

erw. 

TKS 7
 

Ged. in 
depr. 
Sit. 

TKS 8
 

Ged. im 
Alltag

TKS 9
 

Ged. 
über d. 
Depr. 

TKS 
10 

Ged. 
zur 

Person

TKS 
11 

Ged. 
zur 

Umwelt 

TKS 
12 

Ged. 
der 

anderen 

TKS 
13 

Erw. an 
die 

Gruppe

VP1 VG1 6 22 0 28 21 7 29 35 24 44 30 9 7
VP2 VG1 1 28 9 47 19 10 38 2 1 5 47 8 2
VP3 VG1 1 27 20 7 18 7 39 23 8 12 30 4 5
VP4 VG1 1 5 33 18 57 0 39 6 8 6 41 3 6
VP5 VG1 0 12 5 14 3 3 73 0 0 23 18 17 18
VP6 VG1 2 5 2 26 6 1 68 8 17 16 19 0 4
VP7 VG1 3 4 2 7 8 13 50 33 7 10 82 6 2
VP8 VG1 1 7 13 33 5 3 62 8 9 8 43 6 6
VP1 VG2 4 4 0 7 15 18 27 8 16 10 37 20 5
VP2 VG2 0 16 0 4 6 1 30 11 23 4 27 3 0
VP3 VG2 1 0 1 1 12 6 47 8 16 29 14 3 6
VP4 VG2 1 1 1 27 17 1 15 2 12 6 30 7 5
VP5 VG2 1 2 16 3 5 17 45 2 6 20 15 1 3
VP6 VG2 1 11 5 7 3 2 35 7 4 5 5 10 7
VP7 VG2 0 4 0 2 6 19 28 19 14 2 53 0 0
VP8 VG2 1 3 8 30 10 10 10 11 0 7 60 7 3

 
Betrachtet man (über die in Kapitel 11.3 diskutierten Ergebnisse hinaus) die 
Verteilungen von Imperierungen in den TKS einzelner Versuchspersonen, so werden 
zwei Verteilungsformen ersichtlich. 
In einer großen Gruppe von 14 Versuchspersonen zeigen sich Verteilungen der 
Imperierungen in den TKS mit einem Gipfel, wie z. B. die VP5VG1, für die ein 
eindeutiger Überhang von Imperierungen in der TKS 7 gefunden werden konnte. Ein 
verschieden starkes Übergewicht von Imperierungen in der TKS 7 findet sich 
insgesamt bei sieben Versuchspersonen. Für weitere fünf Versuchspersonen können 
die meisten Imperierungen in der TKS 11 identifiziert werden. Eine Versuchsperson 
zeigt einen deutlichen Überhang von Imperierungen in der TKS 5 und eine 
Versuchsperson in der TKS 10. 
Eine kleinere Gruppe von zwei Versuchspersonen zeigt jeweils zwei TKS mit vielen 
Imperierungen. Dabei handelt es sich einmal um die TKS 4 und 11 und einmal um 
die TKS 7 und 11. 
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Die absoluten Häufigkeiten von Imperierungen in den einzelnen TKS der 
Abschlußinterviews: 

 TKS 1 
 

Bew. d. 
Gr.teil- 
nahme 

TKS 2 
 

Erf. mit 
d. Gr.- 
teiln. 

TKS 3 
 

Kontak
t zu 
Gr.-
teiln. 

TKS 4 
 

Her- 
kunfts- 

fam. 

TKS 5
 

Lebens
-ereig-
nisse 

TKS 6
 

Ged. in 
depr. 
Sit. 

TKS 7
 

Ged. im 
Alltag

TKS 8
 

Ged. 
über d. 
Depr. 

TKS 9
 

Ged. 
zur 

Person

TKS 
10 

Ged. 
zur 

Umwelt

TKS 
11 

Ged. 
der 

anderen 

TKS  
12 

gegenw
. 

Verfas-
sung 

TKS 
13 
Zu- 

kunfts-
erw. 

VP1 VG1 16 12 0 0 11 4 5 0 7 0 4 5 0
VP2 VG1 1 32 3 0 3 9 15 9 1 15 4 0 0
VP3 VG1 1 39 12 7 16 4 16 0 16 16 7 3 1
VP4 VG1 0 2 10 0 8 15 0 15 2 13 1 0 2
VP5 VG1 3 19 15 1 0 16 8 7 4 0 0 2 7
VP6 VG1 1 2 0 5 0 9 11 3 21 11 5 1 1
VP7 VG1 1 2 14 1 0 8 22 7 12 21 0 1 17
VP8 VG1 0 14 4 6 5 0 11 0 24 20 2 4 12
VP1 VG2 1 9 2 0 2 9 3 0 2 19 5 2 3
VP2 VG2 3 4 3 0 2 15 4 19 3 6 1 6 1
VP3 VG2 0 7 11 4 0 8 9 11 3 7 0 1 8
VP4 VG2 0 7 3 0 16 16 5 8 9 41 0 2 4
VP5 VG2 1 4 1 0 0 12 6 12 0 13 1 1 8
VP6 VG2 4 1 2 3 2 21 2 2 14 7 0 0 2
VP7 VG2 2 3 10 0 0 13 20 8 4 13 0 0 4
VP8 VG2 1 9 21 11 0 0 4 12 4 4 2 2 1

 
Der über alle TKS weiter gestreuten Verteilung von Imperierungen in den 
Abschlußinterviews entsprechend finden sich jetzt nur noch bei acht 
Versuchspersonen eingipflige Verteilungen. Dabei tritt jedoch keine TKS mehr 
eindeutig in den Vordergrund. Bei vier Versuchspersonen können zweigipflige und 
bei weiteren vier Versuchspersonen sogar dreigipflige Verteilungen ausgemacht 
werden. 
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6 Zuordnungen der Imperierungen zu den entwickelten 
Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog 

 
 
6.1 Das Kategoriensystem IDI 
 
Absolute Häufigkeiten der Zuordnungen von Imperierungen zu dem 
Kategoriensystem IDI 
 

Anzahl der Imperierungen in den Kategorien des Kategoriensystems IDI 

 Gesamt-
zahl der 

Zuordnun-
gen 

Imp. das 
Streben 

nach 
Zuwen-

dung 
betreffend 

Imp. die 
Verinner-

lichung 
von Ver-
haltens-
normen 

betreffend

Imp. das 
Bemühen 
um Erfül-
lung von 
Ansprü-

chen 
betreffend

Imp. die 
Sendung 

von Appel-
len an die 
Umwelt 

betreffend

Imp. 
dieVermei-

dung 
negativer 

Er-
fahrungen 
betreffend 

nicht zu-
geordnete
Imperie-
rungen 

VP vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach
VP1 VG1 169 51 36 5 39 16 37 8 22 2 35 23 22 5
VP2 VG1 205 90 23 16 22 13 30 11 61 21 69 29 0 0
VP3 VG1 186 125 20 27 14 13 21 11 64 34 67 40 0 0
VP4 VG1 206 64 55 4 18 3 33 17 21 6 79 35 16 1
VP5 VG1 175 75 48 9 55 7 11 12 20 13 41 34 1 3
VP6 VG1 156 67 14 6 5 2 50 28 7 8 80 23 0 0
VP7 VG1 192 95 61 27 34 13 31 8 22 11 44 36 6 0
VP8 VG1 178 94 36 27 24 10 14 15 34 15 70 27 0 1
VP1 VG2 150 56 60 10 14 9 21 7 8 4 47 26 0 0
VP2 VG2 118 60 16 3 9 13 23 11 12 10 58 23 0 1
VP3 VG2 127 58 20 10 24 5 20 3 8 11 54 29 1 5
VP4 VG2 117 98 28 37 8 19 41 17 9 11 31 14 2 1
VP5 VG2 114 50 22 22 23 1 16 8 2 8 51 11 2 1
VP6 VG2 86 54 21 12 32 7 5 3 1 3 27 29 0 0
VP7 VG2 122 67 48 6 8 1 28 24 6 24 32 22 2 0
VP8 VG2 147 59 31 4 16 2 42 20 17 13 40 20 1 5

 
Über die in Kapitel 11 diskutierten Ergebisse hinaus zeigt sich, daß eine absolute 
Zunahme von Imperierungen in einzelnen Kategorien unter Vernachlässigung der 
Gesamtzahlen von Zuordnungen und der Angaben nicht zugeordneter Imperierungen 
nur in 11 von 80 möglichen Fällen nachgewiesen werden kann. Diese Fälle werden 
innerhalb der obigen Tabelle durch Fettdruck hervorgehoben. Auffällig ist, daß sich 
sechs der absoluten Zunahmen von Imperierungen nach der Gruppenteilnahme in der 
Kategorie der Imperierungen die Sendung von Appellen an die Umwelt betreffend 
befinden. 
 
Zur Erstellung von Rangreihen auf Basis der Umfänge der einzelnen 
Hauptkategorien vgl. Kapitel 11.4.1.1. 
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Rangreihen des Umfanges von Imperierungen der differenzierten Kategorien jeder 
Hauptkategorie des Kategoriensystems IDI 

Im folgenden wird für jede Hauptkategorie eine interne Rangreihe der ihr 
zugehörigen differenzierten Kategorien auf Basis ihres Imperierungsumfanges 
erstellt. Dabei werden die prozentualen Anteile der Zuordnungen jeweils in Relation 
zu allen der Hauptkategorie zugeordneten Imperierungen errechnet. Ziel dieses 
Vorgehens ist es, im einzelnen zu prüfen, wie sich die Verteilung von Imperierungen 
einer Hauptkategorie über alle differenzierten Kategorien gestaltet und ob 
gegebenenfalls einige Kategorien so gering besetzt sind, daß in zukünftigen 
Forschungstätigkeiten auf sie verzichtet werden sollte. 

 
Rangreihe des Umfanges der den differenzierten Kategorien der Hauptkategorie 1 im 

Kategoriensystem IDI zugeordneten Imperierungen 

(Imperierungen das Streben nach Zuwendung betreffend) 

Imperierung vorher nachher gesamt 

 Prozent Rang Prozent Rang Rang-
summe 

Rang 

Verlust-Vermeidungs-Imp. 50,86 1,0 58,55 1,0 2,0 1 

Zuwendung-von-anderen-Imp. 31,24 2,0 22,54 2,0 4,0 2 

Verstärkersuche-Imp. 9,49 3,0 5,21 4,0 7,0 3,5 

Positive-Bewertung-der-anderen-Imp. 7,66 4,0 13,71 3,0 7,0 3,5 

Neue-Verstärkersuche-Imp. 0,76 5,0 0,00 5,0 10,0 5 

Innerhalb der Hauptkategorie von Imperierungen das Streben nach Zuwendung 
betreffend zeigt sich ein deutliches Übergewicht von Verlust-Vermeidungs-
Imperierungen und Zuwendung-von-anderen-Imperierungen. Die Kategorien der 
Positive-Bewertung-der-anderen-Imperierungen und der Verstärkersuche-
Imperierungen sind ebenfalls von erheblichem Umfang. Die differenzierte Kategorie 
der Neue-Verstärker-Suche-Imperierungen hingegen scheint für inhaltlichen 
Erfassung von Imperierungen reaktiv Depressiver eher von geringer Bedeutung zu 
sein. 

 
Rangreihe des Umfanges der den differenzierten Kategorien der Hauptkategorie 2 im 

Kategoriensystem IDI zugeordneten Imperierungen 

(Imperierungen die Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend) 

Imperierung vorher nachher gesamt 

 Prozent Rang Prozent Rang Rang-
summe 

Rang 

Selbstbeschuldigungs-Imp. 39,24 1,0 40,81 1,0 2,0 1 

Fremdbewertungs-Imp. 26,78 2,0 23,99 2,0 4,0 2 

Aggressions-Hemmungs-Imp. 18,55 3,0 14,66 4,0 7,0 3,5 

Bedürfnis-Abwehr-Imp. 15,43 4,0 20,54 3,0 7,0 3,5 
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In dieser Hauptkategorie zeigt sich ein deutliches Übergewicht von Imperierungen in 
den differenzierten Kategorien der Selbstbeschuldigungs-Imperierungen und den 
Fremdbewertungs-Imperierungen. Die beiden folgenden differenzierten Kategorien 
weisen ebenefalls eine nennenswerte Menge von Imperierungen auf. Eine 
differenzierte Kategorie, die eindeutig gering besetzt ist, liegt hier nicht vor. 
 

Rangreihe des Umfanges der den differenzierten Kategorien der Hauptkategorie 3 im 
Kategoriensystem IDI zugeordneten Imperierungen  

(Imperierungen das Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend) 

Imperierung vorher nachher gesamt 

 Prozent Rang Prozent Rang Rang-
summe 

Rang 

Anforderungs-Erfüllungs-Imp. 57,11 1,0 42,37 1,0 2,0 1 

Bezugspersonen-Unterstützungs-Imp. 33,61 2,0 38,58 2,0 4,0 2 

Überlegenheitstabu-Imp. 3,87 3,0 3,91 5,0 8,0 3 

Omnipotenzpflicht-Imp. 1,67 5,0 6,49 4,0 9,0 4,5 

Genesungs-Vermeidungs-Imp. 0,21 6,0 8,07 3,0 9,0 4,5 

Selbstaufgabe-Imp. 3,53 4,0 0,57 6,0 10,0 6 

 
Diese Hauptkategorie zeigt eindeutig, daß Imperierungen in den differenzierten 
Kategorien der Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen und der Bezugspersonen-
Unterstützungs-Imperierungen im Vordergrund stehen und alle weiteren 
differenzierten Kategorien sehr gering mit Imperierungen besetzt bleiben. 
 
 

Rangreihe des Umfanges der den differenzierten Kategorien der Hauptkategorie 4 im 
Kategoriensystem IDI zugeordneten Imperierungen  

(Imperierungen die Sendung von Appellen an die Umwelt betreffend) 

Imperierung vorher nachher gesamt 

 Prozent Rang Prozent Rang Rang-
summe 

Rang 

Funktionserfüllung-durch-andere-Imp. 67,40 1,0 75,42 1,0 2,0 1 

Zuwendung-durch-Manipulation-Imp. 12,27 2,0 9,47 2,0 4,0 2 

Zuwendung-durch-Symptomatik-Imp. 12,18 3,0 9,28 3,0 6,0 3 

Lebensbewältigung-durch-andere-Imp. 8,15 4,0 5,83 4,0 8,0 4 

In dieser Hauptkategorie tritt der Umfang der differenzierten Kategorie der 
Funktionserfüllung-durch-andere-Imperierungen eindeutig hervor. Die drei weiteren 
differenzierten Kategorien zeigen Imperierungen in nicht zu vernachlässigendem 
Umfang. 
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Rangreihe des Umfanges der den differenzierten Kategorien der Hauptkategorie 5 im 

Kategoriensystem IDI zugeordneten Imperierungen 

(Imperierungen die Vermeidung negativer Erfahrungen betreffend) 

Imperierung vorher nachher gesamt 

 Prozent Rang Prozent Rang Rang-
summe 

Rang 

Frustrations-Vermeidungs-Imp. 53,40 1,0 59,05 1,0 2,0 1 

Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imp. 21,94 2,0 18,68 2,0 4,0 2 

Erinnerungs-Vermeidungs-Imp. 8,23 4,0 11,50 3,0 7,0 3 

Resignations-Imp. 11,58 3,0 5,08 5,0 8,0 4 

Versagen-Vermeidungs-Imp. 4,85 5,0 5,70 4,0 9,0 5 

Innerhalb dieser Hauptkategorie treten die Umfänge von Imperierungen in den 
differenzierten Kategorien der Frustrations-Vermeidungs-Imperierungen und der 
Hilflosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen deutlich hervor. Ebenfalls von Bedeutung 
scheinen die differenzierten Kategorien der Erinnerungs-Vermeidungs-
Imperierungen und der Resignations-Imperierungen zu sein. Die differenzierte 
Kategorie der Versagen-Vermeidungs-Imperierungen steht eher im Hintergrund. 

Zusammenfassung: 

Die einzelnen Rangreihen von Imperierungsumfängen in einer jeden Hauptkategorie 
dieses Systems belegen, daß einige differenzierte Kategorien eher gering mit 
Imperierungen besetzt werden und somit insgesamt in nur sehr begrenztem Umfang 
der inhaltlichen Erfassung von Imperierungen reaktiv Depressiver dienen. Dies 
betrifft folgende Kategorien: 

 In der Hauptkategorie von Imperierungen das Streben nach Zuwendung 
betreffend die differenzierte Kategorie der Neue-Verstärkersuche-Imperierungen; 

 in der Hauptkategorie von Imperierungen das Bemühen um Erfüllung von 
Ansprüchen anderer betreffend die differenzierten Kategorien der Omnipotenz-
pflicht-Imperierungen, der Genesungs-Vermeidungs-Imperierungen sowie der 
Selbstaufgabe-Imperierungen und  

 in der Hauptkategorie der Imperierungen die Vermeidung negativer Erfahrungen 
betreffend die differenzierte Kategorie der Versagen-Vermeidungs-
Imperierungen. 

In einem weiteren Auswertungsschritt werden die differenzierten Kategorien einer 
jeden Hauptkategorie auf Basis der prozentualen Häufigkeit aller diesem System 
zugeordneten Imperierungen in eine Rangreihe gebracht, um neben ihrer Bedeutung 
innerhalb einzelner Rangreihen auch ihren Stellenwert in der Gruppe aller 
differenzierten Kategorien zu erfassen. Diese Rangreihe sowie eine Diskussion der 
Ergebnisse befindet sich in Kapitel 11.4.1.1 vorliegender Arbeit. 
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6.2 Das Kategoriensystem IDP 
 
 
Absolute Häufigkeiten der Imperierungen in den Kategorien des 
Kategoriensystems IDP 
 

Anzahl der Imperierungen in den Kategorien des Kategoriensystems IDP 

 Gesamt-
zahl der 
Zuord-
nungen 

Imp.6 
Kognitio-

nen in 
depr. 

Phasen 

Imp. 
Darstel-

lung 
depres-

sionsaus-
lösender 
Ursachen

Imp. Über-
nahme von 
ges. Imp. 

das 
Verhalten 
der Depr.
betreffend

Imp. Über-
nahme von 
ges. Imp. 

das 
Verhalten 
der Angeh. 
betreffend

Gesell-
schaftlich 
übermit-
telte Imp. 
mit depr. 
verstär-
kender 

Wirkung 

nicht zuge-
ordnete 
Imperie-
rungen 

VP vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach
VP1 VG1 180 49 28 4 42 11 24 11 0 5 86 18 11 7
VP2 VG1 205 89 38 4 47 17 35 37 39 22 46 9 0 1
VP3 VG1 184 135 50 15 32 26 28 25 50 34 24 25 2 0
VP4 VG1 213 63 51 9 55 8 37 22 34 18 36 6 9 2
VP5 VG1 175 77 72 9 23 3 16 34 37 20 26 11 2 1
VP6 VG1 156 67 69 12 21 11 13 31 27 8 26 5 0 0
VP7 VG1 190 95 35 7 20 17 4 20 95 29 36 22 8 0
VP8 VG1 178 95 53 4 49 8 27 48 36 26 13 9 0 0
VP1 VG2 150 55 51 18 39 5 24 23 20 6 16 3 0 1
VP2 VG2 116 60 51 8 20 11 18 20 12 7 15 14 2 1
VP3 VG2 128 63 45 13 29 1 18 34 9 7 27 8 0 0
VP4 VG2 119 99 19 18 36 21 21 21 25 29 18 10 0 0
VP5 VG2 116 51 38 11 32 3 30 20 8 16 8 1 0 0
VP6 VG2 86 54 29 25 15 5 23 22 0 1 19 1 0 0
VP7 VG2 124 67 26 26 21 7 19 16 43 17 15 1 0 0
VP8 VG2 147 64 26 0 43 5 20 25 28 14 30 20 0 0

 
In der Kategorie der Hinweise auf die imperativische Übernahme von 
gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf die 
Depression heilendes Verhalten des/der Depressiven abzielen finden sich 
(entsprechend der in Kapitel 11.4.1.2 diskutierten absoluten Zunahme von 
Imperierungen) 8 einzelne Fälle von Imperierungszunahmen nach der 
Gruppenteilnahme. 
Insgesamt kann wiederum unter Vernachlässigung der Gesamtzuordnungen und der 
nicht zugeordneten Imperierungen in den 11 von 80 Fällen eine absolute Zunahme 
von Imperierungen festgestellt werden, die in der Tabelle fett gekennzeichnet 
wurden.. 
 
 

                                                 
6  Die Abkürzung ‘Imp.’ steht hier für den Begriff ‘imperativische’. 
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6.3 Der Annahmenkatalog IDZ 
 
Absolute Häufigkeiten der Zuordnungen von Imperierungen zu den Annahmen 
des IDZ 
 

 Gesamt-
zahl der 
Zuord-
nungen 

Imperie-
rungen, 
die zu 
Hem-

mungen 
führen 

Imp. die 
zu Wahr-
nehmgs-
verzer-
rungen 
führen 

mißlun-
gene 

Vermei-
dungen 

von IVK

KUS die 
Depr. 
bewir-

ken 

depres-
sions-

bedingte 
Entwick-
lung von 
Imperie-
rungen 

depres-
sions-

verstär-
kende 
subj. 

Impera-
tive 

weitere 
KUS 

aufgrund 
neuer 

Imperie-
rungen 

nicht 
zuge-

ordnete 
Imperie-
rungen 

VP vor na vor na. vor na. vor na. vor na. vor na. vor na. vor na. vor na.

VP1 VG1 173 48 18 3 32 3 42 22 10 5 29 11 36 4 6 0 18 8 

VP2 VG1 199 90 36 7 10 5 71 28 3 6 33 30 36 9 10 5 6 0 

VP3 VG1 186 125 27 5 26 13 54 39 8 3 28 37 22 17 21 11 0 0 

VP4 VG1 216 64 12 5 3 4 51 14 9 5 71 23 40 9 30 4 6 1 

VP5 VG1 175 77 20 4 9 1 67 9 9 10 18 27 48 6 4 20 1 1 

VP6 VG1 155 67 18 0 13 0 55 24 12 5 9 12 21 14 27 12 1 0 

VP7 VG1 191 95 10 3 4 4 111 20 11 8 12 14 36 36 7 10 7 0 

VP8 VG1 178 95 7 0 13 1 80 12 17 1 11 45 20 36 30 0 0 0 

VP1 VG2 150 56 2 2 2 1 65 10 4 4 20 15 54 23 3 1 0 0 

VP2 VG2 115 60 0 0 2 0 32 13 6 2 12 19 54 18 9 8 3 1 

VP3 VG2 128 63 5 0 10 2 40 7 4 30 11 6 41 10 17 8 0 0 

VP4 VG2 118 99 1 0 4 1 48 33 22 10 23 26 14 22 6 7 1 0 

VP5 VG2 116 51 0 0 2 0 53 5 17 20 21 10 18 13 5 3 0 0 

VP6 VG2 86 54 0 0 0 3 35 11 6 1 15 10 27 29 3 0 0 0 

VP7 VG2 123 67 2 0 0 0 42 29 26 5 22 14 29 15 2 4 1 0 

VP8 VG2 146 64 5 0 0 2 61 1 16 9 23 15 30 22 11 15 1 0 

 
Eine absolute Zunahme von Imperierungen in einzelnen Rubriken7 kann unter 
Vernachlässigung der Gesamtzahlen von Zuordnungen und der Angaben nicht 
zugeordneter Imperierungen nur in 22 von 112 möglichen Fällen nachgewiesen 
werden. Diese Fälle werden innerhalb der obigen Tabelle wiederum im Fettdruck 
abgebildet. Die meisten absoluten Zunahmen von Imperierungen finden sich dabei in 
der Rubrik der aufgrund der Depression neu eingesetzten oder aktivierten subjektive 
Imperative. 
 
Zu einer zusammenfassenden Diskussion der angeführten Ergebnisse siehe Kapitel 
11. 

                                                 
7  Der Begriff ‘Rubrik’ wird hier synonym zum Begriff ‘Annahme’ verwendet. 
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zusammenfassenden graphischen Darstellungen 

der Imperierungsinhalte 
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Einleitung 
 
 
Im folgenden werden für alle Eingangs- und Abschlußinterviews der von der 
Verfasserin durchgeführten Untersuchung die inhaltlichen Kategorisierungen und 
nachfolgend die zusammenfassenden graphischen Darstellungen der 
Imperierungsinhalte präsentiert. 
 
Wie in Kapitel 10, Auswertungsschritt g dargestellt, wurden die identifizierten 
Imperierungen eines jeden Interviews zu thematischen Bereichen zusammengefaßt 
und ihrer Relevanz für das Individuum entsprechend sortiert. Die Relevanz eines 
inhaltlichen Bereiches wurde dabei bestimmt durch die Häufigkeit der Nennung von 
Imperierungen zu einem inhaltlichen Bereich und die Betonung, mit der 
Imperierungen zu einem Bereich geäußert wurden. 
Die Gruppe der von der jeweiligen Versuchsperson am stärksten hervorgehobenen 
Imperierungsinhalte wurde zuerst genannt. Dieser Gruppe wurde die Zahl 1 
zugeordnet. Es folgte der am zweitstärksten hervorgehobene inhaltliche Bereich, 
dem die Zahl 2 zugeordnet wurde usw.. In den Interviews fanden sich bis zu 10 
verschiedene inhaltliche Bereiche. 
 
Die mit diesem Verfahren gewonnenen inhaltlichen Kategorisierungen wurden den 
zusammenfassenden graphischen Darstellungen der Imperativstruktur zur 
übersichtlichen Präsentation vorangestellt. 
 
Die Analyse und graphische Darstellung der inhaltlichen Strukturen identifizierter 
Imperierungen erfolgte nach dem in Kapitel 10.2.1, Auswertungsschritt f 
dargestellten Verfahren. Dementsprechend wurden die jeweiligen transkribierten 
Interviews und die angefertigten Imperativprotokolle gleichermaßen zugrundelegt. 
Es wurden zunächst für die jeweiligen inhaltlich verschiedenen Bereiche des 
Interviews bzw. der Imperativprotokolle Graphiken erstellt, die daraufhin unter 
besonderer Berücksichtigung der jeweils bedeutsamsten Imperierungsinhalte zu einer 
Gesamtgraphik zusammengefaßt wurden. Die einzelnen Bereiche der Gesamtgraphik 
wurden mit den durch die vorgenommenen Rangordnungen der inhaltlichen 
Kategorisierungen erschlossenen Zahlen versehen. 
 
Es werden im folgenden die inhaltlichen Kategorisierungen und Gesamtgraphiken 
der Eingangs- und Abschlußinterviews aller Versuchspersonen der Versuchsgruppe 
1 und anschließend diejenigen aller Versuchspersonen der Versuchsgruppe 2 
präsentiert. 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 1VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Die glückliche Ehe und deren Bedrohung durch die 
Depression 

2. Die negativen Erfahrungen in der Herkunftsfamilie 
3. Die negativen Erfahrungen im Berufsleben 
4. Die gegenwärtigen Schwierigkeiten im Berufsleben 
5. Kürzlicher Verlust nahestehender Personen 
6. Erfahrungen mit Passivität und Versuch der Bewältigung 
7. Erfahrungen mit dem Alleinsein und Versuch der 

Vermeidung 
8. Ansprüche an die eigene Person und deren Nichtbefolgung 
9. Negative Einschätzung anderer 

10. Negative Einschätzung durch andere 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP1VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 1VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Die negativen Erfahrungen in der Herkunfstfamilie und 
Erfahrungen mit dem Alleinsein 

2. Die glückliche Ehe 
3. Bedrohung der glücklichen Ehe durch sexuelle Passivität 
4. Kritik an strukturellen Gruppenfaktoren 
5. Bewertung der anderen Gruppenmitglieder 
6. Ansprüche an die eigene Person und deren Nichtbefolgung 
7. Erfahrungen mit Passivität 
8. Negative Einschätzung durch andere 
9. Negative Einschätzung anderer 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP1VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 2VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Die gegenwärtige Beziehung und die Sucht des Partners 
2. Die geschiedene Ehe 
3. Das bisherige Leiden an Männerbeziehungen 
4. Die Krankheit 
5. Erfahrungen mit dem Alleinsein 
6. Die Kindheit 
7. Die Arbeitssituation 
8. Die Beziehung zur Tochter 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP2VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 2VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Die gegenwärtige Beziehung und die Sucht des Partners 
2. Die Krankheit und Heilungsmöglichkeiten 
3. Gedanken zur Gruppe 
4. Erfahrungen mit dem Alleinsein 
5. Das bisherige Leiden an Männerbeziehungen 
6. Die Arbeitssituation 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP2VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 3VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Die Probleme der gegenwärtigen Ehe 
2. Die Krankheit 
3. Die wichtige Stellung in der Firma und die Bedeutung des 

Berufes 
4. Die Überbelastung 
5. Die schlechte Kindheit 
6. Die erste Ehe 
7. Beziehung zu D. 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP3VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 3VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Die Krankheit und persönliche Veränderungen 
2. Die Probleme der gegenwärtigen Ehe 
3. Probleme mit den Kindern 
4. Probleme mit der Schwiegermutter 
5. Bedeutung des Berufes und Überbelastung 
6. Bewertung der Gruppenteilnahme 
7. Die erste Ehe 
8. Die schlechte Kindheit 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP3VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 4VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Verlauf der Depression 
2. Gedanken zur Depression und zur Genesung 
3. Die Affaire des Mannes 
4. Die Herkunftsfamilie und gegenwärtige Kontakte zu einigen 

Mitgliedern 
5. Das Kennenlernen des Ehemannes und die ersten Ehejahre 
6. Die Schwierigkeiten mit der Tochter 
7. Das gegenwärtige Familienleben 
8. Das Berufsleben 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP4VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 4VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Die Krankheit des Mannes 
2. Gedanken zur Depression und zur Genesung 
3. Das Ziel, medikamentenfrei zu leben 
4. Der letzte depressive Schub 
5. Die Schwierigkeiten mit der Tochter 
6. Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme 
7. Das gegenwärtige Eheleben 
8. Kontaktsuche 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP4VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 5VG1 

  
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Beziehungsschwierigkeiten 
2. Belastung durch innere Zwiegespräche 
3. Erfahrungen von Einsamkeit 
4. Gedanken zur Krankheit und zur Genesung 
5. Gegenwärtige Kontaktängste 
6. Erinnerungen an die Herkunftsfamilie und gegenwärtige 

Kontaktlosigkeit 
7. Gedanken zum Arbeitsplatz 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP5VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 5VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Die Wichtigkeit der Gruppenteilnahme 
2. Gedanken zur Krankheit und zur Genesung 
3. Veränderung der inneren Zwiegespräche 
4. Gegenwärtige Kontaktaufnahme 
5. Gedanken zur gegenwärtigen Arbeitslosigkeit und zukünftige 

Arbeitsplanung 
6. Gedanken zur Herkunftsfamilie 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP5VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 6VG1 

  
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken zur Depression und damit verbundenen Ängsten 
2. Probleme mit und Sorgen um die Kinder 
3. Das ehemalige Eheleben 
4. Zukunftsängste 
5. Ängste in bezug auf die Umwelt 
6. Die gegenwärtige Lebenssituation 
7. Gedanken zum Krankheitsverlauf 
8. Erfahrungen mit Einsamkeit 
9. Äußerungen zur Herkunftsfamilie 

10. Belastungen durch die Mutter 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP6VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 6VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken zur Depression und damit verbundenen Ängsten 
2. Belastungen durch die Mutter 
3. Probleme mit und Sorgen um die Kinder 
4. Persönliche Veränderungen durch die Gruppenteilnahme 
5. Äußerungen zu vergangenen Lebenserfahrungen 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP6VG1 
 
 

 
 



Anhang E  XVII

Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 7VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Die Ehekrise und mögliche Trennung 
2. Gedanken zur materiellen Situation 
3. Verlauf und gegenwärtiger Stand der Krankheit 
4. Gegenwärtige Arbeitssituation und möglicher Verlust des 

Arbeitsplatzes 
5. Probleme in der Beziehung zu den Kindern 
6. Gedanken über die gegenwärtige Lebenssituation und 

Isolierung 
7. Gedanken zur Herkunftsfamilie und gegenwärtige Beziehung 

zu den Eltern 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP7VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 7VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken zur gegenwärtigen Lebenssituation und zur 
Kontaktsuche 

2. Gedanken zur materiellen Situation 
3. Gedanken zur Ehescheidung 
4. Gedanken zum Krankheitsverlauf der Depression 
5. Bewertung der Gruppenteilnahme 
6. Gegenwärtige Arbeitssituation und möglicher Verlust des 

Arbeitsplatzes 
7. Probleme in der Beziehung zu den Kindern 
8. Gedanken zur Herkunftsfamilie 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP7VG1 
 

 



Anhang E  XIX

Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 8VG1 

  
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Bisherige und gegenwärtige Beziehungen zu Frauen 
2. Gedanken über Bindungsbedürfnis und Bindungsängste 
3. allgemeine Kontaktangst und gegenwärtige Isolierung 
4. Gedanken über die Depression und über den 

Krankheitsverlauf 
5. Gedanken zur Herkunftsfamilie 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP8VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 8VG1 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken über Bindungsbedürfnis und Bindungsängste 
2. Gedanken zur Depression und zu persönlichen Fortschritten 
3. Bisherige und gegenwärtige Beziehungen zu Frauen 
4. Gedanken zu in der Gruppe gemachten Erfahrungen 
5. Kontakte und Abgrenzungsbemühungen gegenüber anderen 
6. Gedanken zur Herkunftsfamilie 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP8VG1 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 1VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken zur Schüchternheit, Isolationstendenzen und 
Einsamkeit 

2. Gedanken zur Herkunftsfamilie und Konflikte mit der Mutter
3. Konzentrations- und Leistungsunfähigkeit 
4. Gedanken zum Depressionsverlauf und zu 

Therapieerfahrungen 
5. Frühere Konflikte im Arbeitsleben 
6. Gedanken zur Ehe und Konflikte mit dem Ehemann 
7. Gegenwärtige Konflikte mit dem Arbeitsleben 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP1VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 1VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken zur Herkunftsfamilie und Konflikte mit der Mutter
2. Gedanken zur Depression und angestrebte 

Entwicklungsschritte 
3. Konflikte mit Isolation und Einsamkeit 
4. Erfahrungen mit der Gruppe 
5. Gedanken zur gegenwärtigen Lebenssituation 
6. Gedanken zur Leistungsunfähigkeit und zur zuküftigen 

Arbeit 
 

Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 
Abschlußinterviews von VP1VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 2VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken zur Gegenwartsfamilie 
2. Gedanken zum Verlauf der Krankheit 
3. Gegenwärtige Arbeitssituation, Leistugsunfähigkeit und 

Passivität 
4. Gedanken während depressiver Phasen 
5. Isolationstendenzen, Einsamkeit und Ängste 
6. Die Ehe 
7. Gegenwärtige Wohnsituation und Veränderungswünsche 
8. Gedanken zur Herkunftsfamilie 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP2VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 2VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken über die Depression und deren Verlauf  
2. Gegenwärtige Leistungsunfähigkeit 
3. Persönliche Veränderungen und Bedürfnis nach weiterer 

Aufarbeitung 
4. Ängste, Einsamkeit und Kontaktbedürfnis 
5. Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme 
6. Gedanken zur Gegenwartsfamilie 
7. Gegenwärtige Wohnsituation und Veränderungswünsche 
8. Gedanken zum Ehemann 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP2VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 3VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. Gedanken zum Verlauf der Krankheit 
3. Gedanken zur Partnerschaft und Trennungsängste 
4. Bisherige Erfahrungen im Berufsleben 
5. Gedanken zum Freundeskreis 
6. Gegenwärtige Leistungsunfähigkeit 
7. Gedanken zur Herkunftsfamilie 
8. Zukunftspläne 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP3VG2 
 
 

 
 



Anhang E  XXVI

Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 3VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme und Beurteilung 
des Gruppenprogramms 

2. Gedanken über die Depression und Heilungsmöglichkeiten 
3. Gedanken zur Partnerschaft und Trennungsängste 
4. Gedanken in depressiven Situationen 
5. Gedanken zur Leistungsunfähigkeit, zur Arbeitslosigkeit und 

deren Folgen 
6. Gedanken zur Herkunftsfamilie 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP3VG2 
 
 

 
 



Anhang E  XXVII

Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 4VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken zur Ehe und zum Ehemann 
2. Gedanken zur Affaire und zur dadurch bedingten Ehekrise 
3. Gedanken über die Depression und über 

Heilungsmöglichkeiten 
4. Verlauf der Depression 
5. Erfahrungen im Berufsleben und gegenwärtige 

Arbeitssituation 
6. Gedanken und Ängste in depressiven Situationen 
7. Gedanken zu den Kindern 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP4VG2 
 
 

 
 



Anhang E  XXVIII

Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 4VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken zur Ehe und zum Ehemann 
2. Gedanken zur Affaire und zur dadurch bedingten 

Ehesituation 
3. Gedanken über die Depression 
4. Gedanken zu Bekannten und zur Freundin 
5. Gedanken zu den Kindern 
6. Gedanken zur Persönlichkeit und zur weiteren persönlichen 

Entwicklung 
7. Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme 
8. Gedanken und Ängste in depressiven Situationen 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP4VG2 
 
 

 



Anhang E  XXIX

Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 5VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken zur eigenen Person und Selbstkritik 
2. Gedanken zur Herkunftsfamilie 
3. Gedanken über die Depression, Ablenkungsversuche und 

Heilungsmöglichkeiten 
4. Gedanken in depressiven Situationen und Ängste 
5. Gedanken zur Ehe und zum Ehemann 
6. Gedanken zu den Kindern und zum Auszug der Tochter 
7. Gedanken zur beruflichen Situation 
8. Gedanken und Ängste in bezug auf das Älterwerden 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP5VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 5VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Ablenkungsversuche in depressiven Situationen 
2. Gedanken zur Ehe und Angst um die Gesundheit des Mannes
3. Gedanken zu den Kindern und zum Auszug der Tochter 
4. Gedanken und Ängste in bezug auf das Älterwerden 
5. Gedanken zu den Freundinnen 
6. Gedanken in depressiven Situationen und Angst vor dem 

Alleinsein 
7. Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP5VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 6VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Persönliche Gehemmtheit und Isolationstendenzen 
2. Problematik im Umgang mit Frauen 
3. Gedanken zur Depression und zum Verlauf der Krankheit 
4. Gedanken in depressiven Situationen und Ängste 
5. Gedanken zur Herkunftsfamilie und gegenwärtige Probleme 

im Umgang mit den Eltern 
6. Gegenwärtig unausgefülltes Berufsleben und 

Veränderungswünsche 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP6VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 6VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Probleme im Umgang mit Frauen 
2. Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme 
3. Gedanken in depressiven Situationen und Ängste 
4. Gedanken über die Depression 
5. Gedanken über Isolationstendenzen 
6. Berufliche Veränderungen und damit verbundene Ängste 
7. Gegenwärtige Probleme im Umgang mit den Eltern 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP6VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 7VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gedanken über die Ehefrau 
2. Entscheidungskonflikt, in die Heimat zurückzugehen 
3. Gedanken über mögliche Ursachen der Trennung 
4. Gegenwärtige Lebenssituation und materielle Probleme 

bedingt durch die Trennung 
5. Ablenkungsversuche 
6. Gedanken in depressiven Situationen 
7. Gedanken über die Depression und deren Verlauf 
8. Gedanken über die Kinder 
9. Gedanken über das Arbeitsleben 

10. Gedanken über neue Bekanntschaften und Beziehungen 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP7VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 7VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Sorgen um die Kinder und Gedanken über das Sorgerecht 
2. Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme und 

Schwierigkeiten mit dem Gruppenende 
3. Umgang mit depressiven Phasen und Ablenkungsversuche 
4. Gedanken in depressiven Situationen 
5. Materielle Sorgen im Zusammenhang mit der Scheidung 
6. Gegenwärtige Perspektivlosigkeit und langfristige 

Perspektiven 
7. Problematik mit dem Ausländerdasein 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP7VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Eingangsinterviews der 
Versuchsperson 8VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Gegenwärtige Lebenssituation und Auseinandersetzungen 
mit der Partnerin 

2. Erfahrungen im Berufsleben und ehemalige Leistugsfähigkeit
3. Umgang mit bisheriger und gegenwärtiger Arbeitslosigkeit 
4. Bisherige und gegenwärtige Alleinversorgung der Kinder 

und Sorge um die Kinder 
5. Tod der Ehefrau 
6. Gedanken über die Depression 
7. Abwertungen durch die Umwelt 
8. Gedanken zur Herkunftsfamilie 
9. Gedanken in depressiven Situationen 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Eingangsinterviews von VP8VG2 
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Kategorisierung der inhaltlichen Bereiche des Abschlußinterviews der 
Versuchsperson 8VG2 

 
Graduelle Häufikgkeit der 

Thematisierung 
Thema 

1. Erfahrungen durch die Gruppenteilnahme und Beurteilung 
anderer GruppenteilnehmerInnen 

2. Gedanken über Persönlichkeitseigenschaften 
3. Gedanken zur Depression und Ablehnung der Diagnose 
4. Gedanken zur Herkunftsfamilie 
5. Die gegenwärtige Partnerschaft und damit verbundene 

Probleme 
6. Umgang mit gegenwärtiger Arbeitslosigkeit 
7. Gedanken zur ersten Ehefrau 

 
Zusammenfassende graphische Darstellung der Imperierungsinhalte des 

Abschlußinterviews von VP8VG2 
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Anhang F: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergleich der Ergebnisse 

der Veränderungsprotokolle 

mit den Ergebnissen 

der entwickelten Systeme 
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In diesem Anhang werden die Ergebnisse der Prüfung der von der Verfasserin 
entwickelten Kategoriensysteme zur Erfassung von Imperierungsinhalten 
Depressiver aus verschiedenen Perspektiven differenziert präsentiert. 
Ziel dieser Prüfung war es, herauszuarbeiten, ob die einzelnen Kategorien der 
Systeme die von den Versuchspersonen genannten Imperierungsinhalte 
wiederspiegeln und über bisherige Auswertungssysteme hinaus einen vielschichtigen 
Blick auf die Inhalte von Bewußtseinskonflikten zulassen.  
Zur Prüfung der Systeme wurde untersucht, ob die in den Veränderungsprotokollen 
(unter Rückgriff auf die Tabellen inhaltlicher Kategorisierungen, auf die erstellten 
Graphiken und auf die Imperierungen in den einzelnen TKS) aufgezeigten 
Änderungen von Imperierungsinhalten durch die Veränderungen von Imperierungen 
in den einzelnen Kategorien wiedergegeben werden. 
 
Dazu wurden in einem ersten Schritt auffällige Veränderungen der Zuordnungen mit 
den Ergebnissen der Veränderungsprotokolle für jede Versuchsperson einzeln 
verglichen. Eine Zuordnungsveränderung erschien dann auffällig,  
 wenn sie eine Ab- bzw. Zunahme von Imperierungen im Abschlußinterview von 

etwa 8%1 und mehr auffwies oder  
 wenn eine geringere Abweichungsdifferenz vorliegt, die allerdings die größte des 

Kategoriensystems oder des Annahmenkataloges war. 
Unberücksichtigt blieben diejenigen Kategorien und Annahmen, die eine 
geringfügige Ab- bzw. Zunahme von Imperierungen aufweisen. 
 
Im folgenden werden zunächst diese Einzelergebnisse für jede Versuchsperson 
referiert.  
 
Anschließend wird eine die einzelnen Versuchspersonen übergreifende 
Zusammenfassung der Ergebnisse für jedes System präsentiert. 
Abschließend werdene inige defizite der entwickelten Systeme aufgezeigt. 
 
 

                                                 
1 Für den Vergleich der Zuordnungen der identifizierten inhaltlich verschiedenen Imperierungen zu 
den von der Verfasserin entwickelten Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog wurde 
ausschließlich auf prozentuale Häufigkeiten zurückgegriffen, da aufgrund großer Unterschiede der 
Umfänge zugrundeliegender Interviews auch die absoluten Häufigkeiten der inhaltlich verschiedener 
Imperierungen von Eingangs- und Abschlußinterviews stark divergieren. Ein Vergleich absoluter 
Werte wäre dementsprechend für die Diskussion der entwickelten Systeme wenig aussagekräftig. Die 
Angabe von Prozentwerten der Zuordnungen hat geichzeitig den Vorteil, daß Relationen der 
Ergebnisse untereinander einsichtig werden. Daher wurden für diesen Auswertungsschritt denn auch 
die in Relation zu allen inhaltlich verschiedenen Imperierungen, d. h. in Relation zu allen dem 
vorliegenden System zugeordneten Imperierungen errechneten Prozentwerte herangezogen (vgl. die 
erstellten Rangreihen von Imperierungshäufigkeiten in den einzelnen Kategorien eines jeden Systems 
in Kapitel 11.4). Auf die Festlegung von mindestens 8%igen Veränderungen als auffällig wurde nach 
einer Durchsicht aller quantitativen Ergebnisse geschlossen, die ergab, daß mit dieser Untergrenze 
etwa drei quantitative Veränderungen eines jeden Systems in die Diskussion einbezogen werden 
konnten. Es sollte dabei allerdings berücksichtigt werden, daß sich die absoluten Werte der 
Zuordnungen zu den Kategorien in fast allen Fällen deutlich verringert haben und ein Anstieg der 
Prozentwerte in fast allen Fällen mit einer Abnahme der absoluten Werte einhergeht. 
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1. Die Einzelergebnisse 
 
Bei Versuchsperson 1VG1 zeigt sich eine Abnahme von prozentualen 
Imperierungen im Zusammenhang mit Schwierigkeiten am Arbeitsplatz anhand des 
prozentualen Rückgangs von Imperierungen die Sendung von Appellen an die 
Umwelt betreffend2 im Kategoriensystem IDI von 11,52% auf 3,57%3. Der 
berufliche Konflikt wurde gelöst und damit verschwanden die ihm zugehörigen 
Imperierungen weitgehend aus dem Bewußtsein. Im Eingangsinterview hatten sich 
diese in nicht unerheblichem Maße auf die Umwelt bezogen. Die veränderte 
Zuordnung zu dieser Kategorie hebt somit einen Aspekt der Imperierungen diesen 
Konflikt betreffend besonders hervor. 
Ein weiterer Aspekt wird durch die starke prozentuale Abnahme in der Kategorie der 
Imperierungen das Streben nach Zuwendung betreffend von 18,85% auf 8,9% 
deutlich. Die Betrachtung der differenzierten Kategorien dieser Hauptkategorie zeigt 
die auffälligste prozentuale Reduzierung in der Gruppe der Verlust-Vermeidungs-
Imperierungen von 9,95% auf 1,79%. Im Eingangsinterview handelte es sich in 
dieser Gruppe weitgehend um imperativische Äußerungen zu dem Verlust des 
Arbeitsplatzes und des Kollegiums. 
Innerhalb des gleichen Kategoriensystems zeigt sich ein prozentualer Anstieg der 
Häufigkeit subjektiver Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer 
Erfahrungen von 18,32% auf 41,07%. Damit wird ein Aspekt der für diese 
Versuchsperson nachgewiesenen imperativischen Verarbeitung von Gruppen-
erfahrungen wiedergespiegelt. 
 
Im Kategoriensystem IDP zeigt sich ein bedeutsamer prozentualer Anstieg in der 
Kategorie der Imperierungen zum depressionsheilenden Verhalten des/der 
Depressiven von 12,57% auf 19,64%. 
Ebenso ist eine starke prozentuale Zunahme in der Kategorie der Imperierungen zum 
depressionsheilenden Verhalten der Angehörigen Depressiver von 0,00% im 
Eingangsinterview auf 8,93% im Abschlußinterview zu verzeichnen. Inhaltlich ist 
diese Veränderung damit zu erklären, daß es sich einerseits um Imperierungen 
handelt, die die Versuchsperson im Zusammenhang mit eigenen sozial-
therapeutischen Erfahrungen aktiviert, wie z. B. ‘Es darf nicht sein, daß die 
Therapeutin, bei der ich Therapie machen wollte, mich gleich auf die 
Selbstverwirklichungsschiene bringen wollte!’ (A: S. 10 -- Z. 365). Andererseits 
thematisiert sie ihre Kritik am Gruppenprogramm imperativisch: ‘Es wurde in der 
Gruppe über die "ganzen schrecklichen täglichen Belastungen, den ganzen Ärger 
immer" gesprochen und zu wenig über die Depression!’ (A: S. 3 -- Z. 80). Diese 
beiden Kategorien repräsentieren somit die imperativischen Verarbeitung von 
Gruppenerfahrungen. 
In der Kategorie der gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 
Imperierungen, die depressionsverstärkende Wirkung haben hingegen findet sich ein 
deutlicher prozentualer Rückgang von 45,03% auf 32,14%. Dieser steht insofern im 
Zusammenhang mit der Reduktion von Imperierungen in bezug auf das Berufsleben, 
als daß die Versuchsperson wesentlich weniger subjektive Imperative zum Verhalten 
im Berufsleben aktiviert hat. 

                                                 
2  Die Bezeichnungen der einzelnen Kategorien werden imLaufe der Diskussion teilweise in 
sprachlich vereinfachter Form wiedergegeben. So wird beispielsweise des öfteren von 
‘Imperierungen’ statt von ‘subjektiven Imperativen, IVK und KUS’ gesprochen. 
3  Wie in Fußnote 1 dargestellt, werden die Zurodnungshäufigkeiten ausschließlich anhand der 
prozentualen Werte diskutiert. 
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Die Versuchsperson formuliert im Eingangsinterview imperativisch, daß die 
Depression ursächlich für eine Ehegefährdung sei. Im Abschlußinterview benennt sie 
in diesem Zusammenhang eher ihre sexuelle Passivität. Diese Veränderung, die auf 
eine Auseinandersetzung mit den eigentlichen Gründen für die Ehegefährdung 
schließen läßt, wird bestätigt durch eine prozentuale Zunahme der Anzahl 
mißlungener Vermeidungen von Imperativverletzungen im Annahmenkatalog IDZ 
von 21,99% auf 39,29%. Die IVK dieser Rubrik beziehen sich denn auch 
überwiegend auf die sexuelle Passivität der Versuchsperson, wie z. B.: ‘Es darf nicht 
sein, daß ich kein Verlangen habe!’ (A: S. 6 -- Z. 220) oder ‘Es darf nicht sein, daß 
das bei uns nicht in Ordnung ist!’ (A: S. 6 -- Z. 223). 
Die im Veränderungsprotokoll nachgewiesene prozentuale Reduktion 
berufsspezifischer Imperierungen der Versuchsperson wird ebenso durch die 
Zuordnungen zu dem Annahmenkatalog bestätigt. Es zeigt sich eine prozentuale 
Abnahme von Wahrnehmungsverzerrungen bedingenden Imperierungen von 16,75% 
auf 5,38%. Bei dieser verbleibenden geringen Prozentzahl handelt es sich darüber 
hinaus weitgehend um Vergangenheitskonflikte wie z. B.: ‘Ich war „... nur auf 
Abwehr und nur auf Wehren und nur auf Stark sein und nur auf Behaupten und nur 
das den anderen zeigen und mir nichts gefallen zu lassen ...!“ ‘ (A: S. 1 -- Z. 34-36). 
Ebenso zeigt der Annahmenkatalog, daß die Anzahl der neuen oder aktivierten 
subjektiven Imperative, die Depressionen verstärken, von 18,85% auf 7,14% absinkt. 
Weitere auffällige Veränderungen zwischen den Zuordnungen von Imperierungen zu 
dem Annahmenkatalog im Eingangs- und im Abschlußinterview finden sich bei 
Versuchsperson 1VG1 nicht. 
 
Insgesamt weisen die Veränderungen in den Zuordnungen der Imperierungen zu den 
Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog in die gleiche Richtung wie die 
Veränderungen in den graphischen Darstellungen, den Tabellen inhaltlicher 
Kategorien und in den einzelnen TKS. Einige Zuordnungsergebnisse heben darüber 
hinaus bisher weniger deutliche Aspekte inhaltlicher Veränderungen hervor. 
Des weiteren scheinen sich die Ergebnisse der beiden Kategoriensysteme und des 
Annahmenkataloges gegenseitig zu bestätigen. 
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Im Kategoriensystem IDI zeigt sich bei Versuchsperson 2VG1 ein prozentualer 
Anstieg in der differenzierten Kategorie der Neue-Verstärkersuche-Imperierungen 
von 0,00% auf 8,99%. Die Inhalte zeigen u. a. das imperativische Bemühen um neue 
Beschäftigungen. Mit der prozentualen Zunahme der Imperierungen dieser 
differenzierten Kategorie geht ein prozentualer Anstieg der Imperierungen in der 
Hauptkategorie von Imperierungen das Streben nach Zuwendung betreffend von 
11,22% auf 17,78% einher. 
Eine weitere Veränderung, die in die gleiche Richtung weist, erschließt sich aus der 
prozentualen Abnahme von Imperierungen die Sendung von Appellen an die Umwelt 
betreffend von 29,76% auf 23,33%. Möglicherweise sind Appelle an die Umwelt, die 
durchweg das Bedürfnis nach Unterstützung ausdrücken, nicht mehr so dringend und 
damit weniger imperativisch aufgeladen, da die Versuchsperson ihre imperativische 
Suche jetzt nicht mehr auf die bekannte Umwelt, sondern u. a. auf neue 
Beschäftigungen bezieht. 
Im gleichen Kategoriensystem ist in der differenzierten Kategorie der Hilflosigkeits-
Vermeidungs-Imperierungen ein prozentualer Anstieg von 3,41% auf 11,11% zu 
verzeichnen. Diese Veränderung repräsentiert einen Aspekt der für diese 
Versuchsperson im Veränderungsprotokoll aufgezeigten Zunahme von 
Imperierungen zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen. 
 
Im Kategoriensystem IDP zeigt sich ein prozentualer Anstieg der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS, die inhaltlich auf depressionsheilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen von 17,07% auf 41,11% bei gleichzeitigem prozentualen 
Rückgang der Anzahl von Imperierungen während einer depressiven Phase von 
18,54% auf 4,44%. Diese Ergebnisse stimmen mit den gezeigten Veränderung der 
Imperierungsinhalte im obigen Kategoriensystem überein. Sie zeigen auch, daß das 
Sich Imperieren von depressionsheilenden Verhaltensweisen zu einer Reduktion 
aktivierter subjektiver Imperative, IVK und KUS in depressiven Phasen und damit 
möglicherweise zu einer Reduktion depressiver Phasen an sich führt. Eine erste 
Bestätigung dieser Annahme konnte in Kapitel 11.5 auf Basis der PD-Skalen 
nachgewiesen werden und auch in den erstellten Veränderungsprotokollen 
verschiedener Versuchspersonen zeigten sich Zusammenhänge zwischen der 
Reduktion von Imperierungen in depressiven Phasen und einer verbesserten 
subjektiv erlebten Befindlichkeit. In Kapitel 12.5 werden subjektive Rückmeldungen 
daraufhin noch eingehend betrachtet. 
Die prozentuale Abnahme von gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 
Imperierungsprozessen von 22,44% auf 10,00% steht inhaltlich im Zusammenhang 
mit der Abnahme der imperativischen Bedeutung des Kernimperativs im 
Eingangsinterview. Im Eingangsinterview wurden dieser Kategorie überwiegend 
Imperierungen zugeordnet, die sich mit der Erfüllung von Anforderungen an die 
Versuchsperson befaßten, wie z. B. ‘Ich muß mich immer um andere sorgen und 
kümmern! (E: S. 13 -- Z. 504). Eine Verletzung derartiger subjektiver Imperative 
löste bei der Versuchsperson umgehend Verlassenheitsängste aus, die wiederum mit 
Imperierungen verbunden waren und im Zusammenhang mit dem Kernimperativ 
standen, nicht allein sein zu dürfen. Im Abschlußinterview handelt es sich bei den 
Imperierungen in dieser Kategorie eher um neuerdings entwickelte Imperierungen, 
wie z. B. ‘G. muß merken, daß ich das nicht mehr mitmache!’ (A: S. 2 -- Z. 50-51) 
oder ‘Ich muß da so mit fertigwerden! (A: S. 9 -- Z. 338). Insgesamt zeigt sich, daß 
die Versuchsperson sich nicht mehr so umfangreich imperiert, den Ansprüchen 
anderer zu genügen, um nicht allein zu sein.  
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Im Annahmenkatalog IDZ zeigt sich ein prozentualer Anstieg der neu entwickelten 
oder aktivierten subjektiven Imperative aufgrund der Depression vom 16,10% auf 
33,33% bei gleichzeitigem prozentualen Rückgang der Anzahl von Imperierungen, 
die zu Hemmungen und möglicherweise Depressionen führen von 17,56% auf 
7,78%. Die oben aufgezeigte inhaltliche Veränderung der Imperierungen und der 
möglicherweise vorliegende Zusammenhang mit der Reduktion von Depressionen 
wird durch diese Zuordnungen wiederum unterstrichen. 
Die prozentuale Reduktion der neuen oder aktivierten subjektiven Imperative, die 
Depressionen verstärken im von 17,56% auf 10,00% weist inhaltlich in eben diese 
Richtung. Derzeit neue oder aktivierte Imperierungen bedingen depressive Phasen 
nicht mehr in dem Umfang wie dies noch im Eingangsinterview der Fall war. 
 
Insgesamt bestätigen die Veränderungen der Zuordnungen der Imperierungen zu den 
Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog auch bei dieser Versuchsperson die 
Veränderungen der graphischen Darstellungen, der Tabellen inhaltlicher Kategorien 
und der einzelnen TKS. 
Darüber hinaus scheinen sich die Ergebnisse der beiden Kategoriensysteme und des 
Annahmenkataloges wiederum gegenseitig zu bestätigen. Gleichzeitig werden durch 
die Veränderungen in den Zuordnungen der Imperierungen zu den 
Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog Hinweise auf die Annahme 
deutlich, daß ein Zusammenhang der Reduktion imperativischer Kognitionen 
während depressiver Phasen mit der Reduktion depressiver Phasen besteht (vgl. dazu 
Kapitel 11.5 und Kapitel 12.5 der vorliegenden Arbeit). 
 
 
Für die Versuchsperson 3VG1 konnte ebenfalls ein prozentualer Anstieg von 
Imperierungen im Zusammenhang mit der Vermeidung weiterer depressiver Phasen 
nachgewiesen werden. Im Kategoriensystem IDI zeigt sich zunächst jedoch eine 
geringe prozentuale Abnahme der Zuordnungen zur Kategorie der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer Erfahrungen von 36,02% auf 
32,0%. Eine Betrachtung der zugehörigen differenzierten Kategorien verdeutlicht 
allerdings eine Veränderung der Inhalte. Die Prozentzahl der Erinnerungs-
Vermeidungs-Imperierungen nimmt von 9,14% auf 4,0% ab. Ebenso sinkt die 
Prozentzahl der Resignations-Imperierungen von 7,53% auf 0% ab. Dieses Ergebnis 
geht einher mit der im Veränderungsprotokoll nachgewiesenen Zunahme aggressiver 
Tendenzen. Gleichzeitig tritt eine prozentuale Zunahme der Frustrations-
Vermeidungs-Imperierungen von 10,22% auf 24,8% ein, die inhaltlich in die gleiche 
Richtung weist. 
Die veränderte Zuordnung in der Kategorie das Streben nach Zuwendung betreffend 
spiegelt die im Veränderungsprotokoll dargestellte neu entstandene Kategorie der 
Imperierungen in bezug auf Konflikte mit der Schwiegermutter wieder. Es ist in 
dieser Kategorie ein prozentualer Anstieg der Zuordnungen von 10,75% auf 21,6% 
zu verzeichnen, der in erster Linie bedingt wird durch einen Zuwachs von 
Zuwendung-von-anderen-Imperierungen. Betrachtet man die dieser differenzierten 
Kategorie zugeordneten Imperierungen, handelt es sich weitgehend um IVK im 
Zusammenhang mit der Schwiegermutter. Darüber hinaus finden sich IVK zu 
anderen Familienmitgliedern, wie z. B.: ‘Mein ältester Sohn "glaubt also jetzt mit 
einmal sich mir gegenüber mies zu verhalten" und das darf nicht sein!’ (A: S. 10 -- 
Z. 376). 
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Im Kategoriensystem IDP wird die eingangs dargestellte Zunahme der 
Imperierungen zur Vermeidung weiterer Depressionen deutlicher. 
Die Kategorie der während einer depressiven Phase auftretenden Imperierungen 
zeigt einen prozentualen Rückgang von 26,88% auf 12,0%, d. h. es werden 
imperativische Kognitionen in depressiven Phasen derzeit weniger häufig aktiviert. 
Wie bei anderen Versuchspersonen (z. B. 2VG1) kann auch hier angenommen 
werden, daß dieser prozentuale Rückgang mit einem Rückgang depressiver Phasen 
an sich im Zusammenhang steht, der durch die quantitativen Ergebnisse in Kapitel 
11.5 bestätigt wird. Betrachtet man die Inhalte dieser Kategorie im 
Abschlußinterview, so wird deutlich, daß Depressionen zu dem Zeitpunkt 
einhergehen mit Aggressionen: „... wenn ich selber negativ bin dann kommen 
negative, werd aggressiv, versteife mich ...!" (A: S. 6 -- Z. 204-205). Möglicherweise 
ist dies auf neu entstandene bzw. aktivierte subjektive Imperative mit der Funktion 
von KUS zurückzuführen. 
Weiterhin zeigt sich in der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS, die 
inhaltlich auf die Depression heilendes Verhalten des/der Depressiven abzielen, ein 
prozentualer Anstieg der Zuordnungen von 15,05% auf 20,0%. 
In der Kategorie der gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 
Imperierungsprozesse, die teilweise depressionsverstärkende Wirkung haben, zeigt 
sich ein prozentualer Anstieg von 12,90% auf 20,0%. Dieser Kategorie wurden 
diejenigen Imperierungen zugeordnet, die die Versuchsperson aufgrund 
pädagogisch-therapeutischer Erfahrungen aktiviert hat, die aber gleichzeitig zu einer 
Erschwerung der Lebensbedingungen und damit potentiell zu einer Verstärkung der 
Depression geführt haben. 
 
Deutlich wird die Entstehung oder Aktivierung verschiedener Imperierungen zur 
Vermeidung weiterer depressiver Phasen, die den Charakter von KUS haben können 
auch im Annahmenkatalog IDZ. Im Bereich der Imperierungen, deren paradoxer 
Charakter zu Hemmungen und damit auch zu Depressionen führen kann, reduziert 
sich die prozentuale Zuordnung von 14,52% auf 4,0%. Gleichzeitig nimmt die 
Prozentzahl der neu entwickelten oder des weiteren aktivierten subjektiven 
Imperative aufgrund der Depression von 11,83% auf 29,6% zu. 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Veränderungen der Zuordnungen 
analysierter Imperierungen zu den Kategoriensystemen und zu dem 
Annahmenkatalog auch bei dieser Versuchsperson übereinstimmt mit den übrigen 
Ergebnissen inhaltlicher Veränderungen. Darüber hinaus lassen die Ergebnisse 
ebenso wie bei anderen Versuchspersonen Schlüsse über einen Zusammenhang 
zwischen der Abnahme imperativischer Kognitionen und der Abnahme von subjektiv 
wahrgenommener emotionaler Gestörtheit zu (vgl. dazu Kapitel 11.5). 
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Bei der Versuchsperson 4VG1 zeigte sich im Kategoriensystem IDI eine auffällige 
prozentuale Abnahme der Imperierungen das Streben nach Zuwendung betreffend 
von 24,8% auf 6,15%. Inhaltlich handelte es sich im Eingangsinterview in dieser 
Kategorie weitgehend um Imperierungen in bezug auf die Affaire des Ehemannes 
und in bezug auf die Herkunftsfamilie. Im Abschlußinterview beziehen sich die 
Imperierungen fast ausschließlich auf die Krankheit des Ehemannes. Damit spiegelt 
die vorgenommene Zuordnung die im Veränderungsprotokoll verschobenen Inhalte 
wieder. 
Des weiteren zeigt sich eine prozentuale Zunahme der Imperierungen das Bemühen 
um Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend von 14,86% auf 26,15%. Dieser 
prozentuale Anstieg ist überwiegend darauf zurückzuführen, daß sich die 
Versuchsperson bedingt durch die Krankheit des Ehemannes imperiert, ihn 
unterstützen zu müssen. Das Ergebnis bekräftigt somit die im obigen Protokoll 
aufgezeigte inhaltliche Veränderung. 
Ein weiterer prozentualer Anstieg von Imperierungen findet sich in der Kategorie 
subjektiver Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer Erfahrungen von 
35,59% auf 53,85%. Dieser prozentuale Anstieg stimmt mit der im Veränderungs-
protokoll aufgezeigten Zunahme von KUS des Sich Imperierens überein überein, wie 
z. B.: ‘Ich muß heute hart bleiben, wenn mir jemand Medikamente anbietet!’ (A: S. 5 
-- Z. 175). Gleichzeitig werden bedingt durch den kürzlich eingetretenen depressiven 
Schub der Versuchsperson erneut IVK ausgelöst, wie z. B.: ‘ „... und daß ich also so 
richtig mal wieder am Ende war und doch der Arzt kommen mußte ...“ und das darf 
nicht sein!’ (A: S. 2 -- Z. 40-41). Diese führen wiederum zu KUS des Sich 
Imperierens, wie folgende Imperierung dieser Kategorie belegt: ‘Ich muß mir sagen, 
daß diese panischen Gedanken „... ganz stark in die Depression rein ...“ gehören und 
nichts mit der Realität zu tun haben!’ (A: S. 6 -- Z. 210-213). 
 
Im Kategoriensystem IDP ist eine deutliche prozentuale Abnahme der während 
einer depressiven Phase auftretenden Imperierungen von 22,97% auf 13,85% zu 
verzeichnen, die durch die im Veränderungsprotokoll aufgezeigte Vereinfachung von 
Imperierungen bedingt wird. 
Des weiteren zeigt sich ein prozentualer Rückgang der depressionsauslösenden 
Ursachen, die auf subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen von 24,77% 
auf 12,31%. Inhaltlich repräsentiert diese prozentuale Abnahme, daß im 
Abschlußinterview keine IVK mehr im Zusammenhang mit der Affaire des Mannes 
und in bezug auf die Herkunftsfamile vorliegen. 
Die Kategorie der auf die Depression heilendes Verhalten der Depressiven 
abzielenden Imperierungen nimmt von 16,67% aller inhaltlich verschiedenen 
Imperierungen des Interviews auf 33,85% zu und spiegelt damit den prozentualen 
Anstieg von Imperierungen zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen bei 
gleichzeitiger Differenzierung der Imperierungsinhalte wieder. Wie in der Kategorie 
der Imperierungen zur Vermeidung negativer Erfahrungen im zuvor abgehandelten 
Kategoriensystem handelt es sich hier weitgehend um KUS des Sich Imperierens, die 
bedingt durch den letzten depressiven Schub zu IVK führen und aus diesen 
wiederum resultierende neue Imperierungen. 
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Auch die Kategorie der Imperierungen, die auf ein Depression heilendes Verhalten 
der Angehörigen Depressiver abzielen zeigt einen prozentualen Zuwachs, und zwar 
von 15,32% auf 27,69%. Damit wird ein weiterer inhaltlicher Aspekt der KUS des 
Sich Imperierens mit diesem Kategoriensystem erfaßt. 
Die Kategorie der gesellschaftlich vermittelten und übernommenen Imperierungen 
zeigt eine prozentuale Reduktion von 16,22% auf 9,23%. Im Eingangsinterview 
stehen in dieser Kategorie Imperierungsinhalte in bezug auf die Ehe der 
Versuchsperson mit einem Seemann aber auch Imperierungsinhalte in bezug auf den 
erlebten gesellschaftlichen Bedeutungsverlust der Versuchsperson im Vordergrund, 
wie z. B.: ‘"Ja ja und dann hab’ ich etwas gemacht zu Hause ich war immer ich war 
fertig und da hab’ ich dann angefangen zu trinken ...“ und das darf nicht sein!’ (E: S. 
7 -- Z. 237-238). Im Abschlußinterview handelt es sich in dieser Kategorie denn 
auch um andere Inhalte, und zwar weitgehend um die imperativische Verarbeitung 
von aus der Gruppe und anderen pädagogisch-therapeutischen Zusammenhängen 
aufgenommene Ratschläge, die imperativisch verarbeitet wurden. Im Unterschied zur 
Kategorie der Imperierungen in bezug auf das depressionsheilende Verhalten der 
Depressiven handelt es sich in dieser Kategorie weitgehend um allgemeine Aussagen 
wie z. B. ‘Es darf nicht sein, daß Depression noch immer dieses Negativ-Image hat!’ 
(A: S. 1 -- Z. 22-23). 
 
Im Annahmenkatalog IDZ zeigen sich geringere Veränderungen als in den bisher 
aufgezeigten Systemen. 
Allerdings weisen diese leichten Veränderungen inhaltlich in die gleiche Richtung 
wie die bisher aufgezeigten. So ist ein prozentualer Zuwachs der Entwicklung neuer 
oder Aktivierung weiterer Imperierungen von 31,98% auf 35,38% zu verzeichnen. 
Des weiteren zeigt sich eine prozentuale Abnahme der depressionsverstärkenden 
neuen Imperierungen von 18,01% auf 13,85%, die die aufgezeigte Vereinfachung 
der Strukturen von Imperierungsinhalten wiederspiegelt. 
In die gleiche Richtung weist die prozentuale Abnahme des Einsatzes weiterer KUS, 
die wiederum Depressionen verstärken, von 13,51% auf 6,15%. 
Es wird allerdings auch eine prozentuale Zunahme von wahrnehmungsverzerrenden 
Imperierungen, die u. a. Depressionen bewirken von 1,35% auf 6,15% deutlich. 
Inhaltlich bezieht sich dieser prozentuale Anstieg auf die im Zusammenhang mit der 
Krankheit des Mannes entwickelten subjektiven Imperative. Diese beziehen sich, wie 
im Veränderungsprotokoll gezeigt wurde, darauf, einen Rückfall imperativisch 
auszuschließen und bedingen in der Folge Fehlwahrnehmungen, wie z. B. an dem 
IVK deutlich wird: „... das (Sehen von Krankenwagen) löst bei mir gleich so so 
Wahnsinns eh Ängste aus das war also doch schlimm ...!" (A: S. 2 -- Z. 38-39). 
 
Insgesamt bestätigen die Unterschiede der Zuordnungen analysierter Imperierungen 
zu den erstellten Kategoriensysteme und dem Annahmenkatalog die in den 
Veränderungsprotokollen aufgezeigten inhaltlichen Veränderungen und präzisieren 
sie teilweise. 
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Für Versuchsperson 5VG1 zeigt sich im Kategoriensystem IDI eine deutliche 
prozentuale Abnahme der Imperierungen das Streben nach Zuwendung betreffend 
von 27,27% auf 11,54%. Diese prozentuale Reduktion bestätigt einerseits das 
beschriebene Fehlen von Imperierungen im Zusammenhang mit partnerschaftlichen 
Konflikten im Abschlußinterview; andererseits wird deutlich, daß an die Stelle der 
Imperierungen das Streben nach Zuwendung betreffend in bezug auf den Partner 
subjektive Imperative in bezug auf GruppenteilnehmerInnen getreten ist. Diese als 
KUS analysierten Veränderungen der Imperierungsinhalte führen insgesamt zu einer 
Abnahme von Imperierungen. 
Eine deutliche prozentuale Abnahme findet sich auch in der Kategorie der 
subjektiven Imperative, IVK und KUS die Verinnerlichung von Verhaltensnormen 
betreffend von 31,25% auf 8,97%. Diese prozentuale Abnahme bestätigt die im 
Veränderungs-protokoll aufgezeigte Reduktion von 
Selbstbeschuldigungsimperierungen und die Abnahme von IVK in bezug auf 
vermutete Gedanken anderer über die Versuchsperson, d. h. Fremdbewertungs-
Imperierungen. 
Gleichzeitig nehmen subjektive Imperative, IVK und KUS das Bemühen um die 
Erfüllung von Ansprüchen anderer prozentual von 6,25% auf 15,38% zu. In diese 
Kategorie fallen im Abschlußinterview überwiegend Vergangenheitskonflikte wie z. 
B. ‘Es darf nicht sein, daß ich nach dem Tod meiner Oma so eine Rolle übernehmen 
mußte!’ (S. 3 -- Z. 110-111). Des weiteren handelt es sich um KUS, die im 
Zusammenhang mit der Aufgabe der beruflichen Tätigkeit aktiviert werden wie z. 
B.: „... ich hab’ jahrelang genug geschuftet ...!" (S. 7 -- Z. 249). 
In der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer 
Erfahrungen nehmen die Imperierungen von 23,30% auf 43,59% zu. Dieser 
prozentuale Anstieg bekräftigt den dargestellten Zuwachs von Imperierungen zu 
einem neuen Umgang mit Depressionen ebenso wie den Zuwachs von Imperierungen 
gegen das Alleinsein. 
 
Im Kategoriensystem IDP vermindert sich die prozentuale Anzahl der Zuordnungen 
zu der Kategorie der während einer Depression auftretenden subjektiven Imperative, 
IVK und KUS von 40,91% im Eingangsinterview auf 11,54% im Abschlußinterview. 
Dieses Ergebnis bestätigt die beschriebene starke Abnahme der Imperierungen in der 
TKS der Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen und bestärkt einmal mehr 
die Annahme, daß die von der Versuchsperson im Abschlußinterview genannten 
aktivierten Imperative zu einer Abnahme der Imperierungen in depressiven Phasen 
und damit möglicherweise zu einer Abnahme depressiver Phasen an sich führt (vgl. 
dazu Kapitel 11.5 und Kapitel 12.5 dieser Arbeit). 
Eine weitere auffällge prozentuale Abnahme von subjektiven Imperativen, IVK und 
KUS zeigt sich in der Kategorie der imperativischen Darstellung von 
depressionsauslösenden Ursachen von 13,07% auf 3,85%. Diese prozentuale 
Reduktion steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verschwinden des 
Beziehungskonfliktes im Abschlußinterview. 
Die starke prozentuale Zunahme von subjektiven Imperativen, IVK und KUS das 
depressionsheilende Verhalten der Depressiven betreffend von 9,09% im 
Eingangsinterview auf 43,59% im Abschlußinterview spiegelt überwiegend die 
neuen subjektiven Imperative und daraus resultierenden IVK zur Vermeidung 
weiterer depressiver Phasen wieder, wie z. B.: ‘Wenn es mir jetzt schlecht geht, muß 
ich mich nicht mehr ins Bett legen, „... das ist nicht mehr angesagt ich will das nicht 
mehr ...“ und das muß so sein!’ (A: S. 4 -- Z. 126-128); "In ganz kleinen Punkten 
(der Selbstverurteilung) noch da muß ich wohl noch dran arbeiten ...!“ (A: S. 4 -- Z. 
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153); ‘Ich muß noch weitermachen, „... weil ich noch nicht alles so klar hab’ ...!" ‘ 
(A: S. 1 -- Z. 16-17). 
 
Im Annahmenkatalog IDZ zeigen sich deutliche Veränderungen in fast allen 
Rubriken. 
In der Rubrik der subjektiven Imperative, IVK und KUS, die einen Hinweis darauf 
geben, daß Imperierungen zu Hemmungen und gegebenenfalls zu Depressionen 
führen können, zeigt sich eine prozentuale Reduktion von 11,36% im 
Eingangsinterview auf 5,12% im Abschlußinterview. Dieses Ergebnis steht 
möglicherweise im Zusammenhang mit der Abnahme von Imperierungen in 
depressiven Phasen. Im Eingangsinterview wurden denn auch in dieser Kategorie u. 
a. imperativische Beschreibungen von Reaktionsveränderungen und 
Wahrnehmungsver-zerrungen gefaßt wie die beiden folgenden Beispiele zeigen: „... 
es fängt dann an wenn ich nicht mehr rede also so nach außen so laut so sondern so 
innerlich so. Also dann merk ich so, oh Gott so kein Kontakt nach außen nicht mehr 
reden können. Mein Hals ist dann wie zugeschnürtt. Ich kann dann auch nicht mehr 
reden!" (E: S. 4 -- Z. 138-141); "Je mehr sie (die Gedanken) rattern desto mehr bin 
ich erst in Panik und dann in Trübsal erstmal Panik dann nichts mehr dann das nur 
noch an die Decke starren ich mach mich ich fühl mich ganz bewegungsunfähig. 
Nichts mehr kein Sinn einfach gar nichts so nur noch ppp ich kann noch nicht mal 
sagen daß ich leide das ist dann auch gar nicht mehr da!" (E: S. 8 -- Z. 297-300). Im 
Abschlußinterview finden sich fast ausschließlich Vergangenheitskonflikte in dieser 
Kategorie, wie z. B.: ‘Zu der Zeit der Anmeldung „... war ich irgendwie so zu da 
konnte ich überhaupt nicht reden ...“ und das darf nicht sein!’ (A: S. 1 -- Z. 30-31); 
‘Am ersten Gruppenabend „... ich weiß noch ganz genau so wie ich mich gefühlt 
hab’ so total klein und hilflos wie so'n Kind ne ..!" ‘ (A: S. 1 -- Z. 33-34). 
Im Veränderungsprotokoll wurde dargelegt, daß im Eingangs- wie auch im 
Abschlußinterview der gleiche subjektive Kernimperativ aktiviert im Bewußtsein 
vorlag, daß es der Versuchsperson nach der Gruppenteilnahme jedoch eher gelang, 
diesen zu befolgen. Eine starke prozentuale Abnahme der Zuordnungen zu Rubrik 
der mißlungenen Vermeidungen von IVK von 38,07% auf 11,54% unterstützt dieses 
Ergebnis. 
In der Rubrik der Entwicklung neuer oder Aktivierung weiterer subjektiver 
Imperative aufgrund der Depression ist ein prozentualer Anstieg der Imperierungen 
von 10,23% im Eingangsinterview auf 34,62% im Abschlußinterview zu 
verzeichnen. Diese prozentuale Zunahme bestätigt die an verschiedenen Stellen 
beschriebene Aktivierung von KUS des Sich Imperierens zur Vermeidung weiterer 
depressiver Phasen und stimmt mit der veränderten Rangordnung der Tabelle 
inhaltlicher Kategorien des Abschlußinterviews überein. 
Gleichzeitig nehmen die Imperierungen in der Rubrik der depressionsverstärkenden 
neuen oder aktivierten subjektiven Imperative von 27,27% im Eingangsinterview auf 
7,69% im Abschlußinterview ab. Damit wird einmal mehr deutlich, daß die neuen 
bzw. aktivierten subjektiven Imperative der Versuchsperson eher positive als 
negative Auswirkungen auf die Abnahme der Depressionen haben. 
Eine letzte auffällige Veränderung zeigt die starke prozentuale Zunahme von 
aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver Imperative eingesetzter weiterer KUS, 
die wiederum zu Depressionen führen können von 2,27% auf 25,64%. In diese 
Rubrik fallen weitgehend diejenigen zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen 
aktivierten subjektiven Imperative, deren (mögliche) Verletzung gegebenenfalls 
depressionsverstärkende Wirkung haben könnte, wie folgendes Beispiel verdeutlicht: 
’Durch die Gruppenabende war immer jemand da, wenn ich es brauchte „... und jetzt 
wumm, wieder alleine und der Alltag ...! und das darf nicht sein!’ (A: S. 8 -- Z. 303). 
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Die Inhalte dieser Rubrik heben einen bisher noch nicht analysierten Aspekt der 
KUS des Sich Imperierens für diese Versuchsperson hervor. 
 
Insgesamt zeigt sich, daß die Veränderungen der Zuordnungen von Imperierungs-
inhalten zu den Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog die inhaltlichen 
Ergebnisse resultierend aus den Imperierungen in den TKS, aus den Tabellen 
inhaltlicher Kategorien von Imperierungen und aus graphischen Darstellungen 
wiederum weitgehend bestätigen. Im Annahmenkatalog IDZ wird darüber hinaus ein 
bisher nicht berücksichtigter Aspekt der neuen subjektiven Imperative dieser 
Versuchsperson deutlich. Auch die Auswertung der Daten dieser Versuchsperson 
läßt somit den Schluß zu, daß die Inhalte imperativischer Kognitionen mittels 
entwickelter Kategoriensysteme und mittels entwickelten Annahmenkataloges 
erfaßbar und gegebenenfalls sogar präzisierbar sind. 
 
 
Die Ergebnisse der Versuchsperson 6VG1 weisen im Kategoriensystem IDI eine 
auffällige prozentuale Zunahme von Imperierungen das Bemühen um Erfüllung von 
Ansprüchen anderer betreffend auf. Dabei handelt es sich überwiegend um 
Vergangenheitskonflikte resultierend aus der im Gruppenzusammenhang 
gewonnenen Erkenntnis, zu hilfsbereit und dadurch ausnutzbar zu sein, wie z. B.: ‘ 
„... ich bin drauf getrimmt worden also immer zuvorkommend und überall hilfsbereit 
zu sein ...“ und das darf nicht sein!’ (A: S. 1 -- Z. 16-17) und um daraus entstandene 
neue subjektive Imperative, wie z. B.: ‘Ich muß aufpassen, „... daß ich nicht 
ausgenommen werde das für mich ein Freiraum bleibt. Also da steck' ich jetzt ganz 
gehörig ab!"‘ (A: S. 5 -- Z. 163). Die Inhalte dieser Imperierungen bestätigen somit 
die im obigen Protokoll aufgezeigten Veränderungen der Versuchsperson. Eine rein 
quantitative Betrachtung dieser Daten ließe jedoch möglicherweise den Schluß zu, 
daß die Versuchsperson mehr subjektive Imperative mit dem Ziel aktiviert hat, den 
Ansprüchen anderer zu genügen. Hier zeigt sich somit ein erstes Defizit der 
Zuordnungen zu dem Kategoriensystem (vgl. zu den Defiziten entwickelter Systeme 
Kapitel 12.2). 
In der Kategorie der Imperierungen die Sendung von Appellen an die Umwelt 
betreffend zeigt sich eine prozentuale Zunahme von 4,49% auf 11,94%. Diese 
bestätigt die im Veränderungsprotokoll aufgezeigte Zunahme von subjektiven 
Imperativen in bezug auf die Beendigung der Aufopferung für anderer. Die 
Versuchsperson richtet verstärkt Appelle an ihre Mitmenschen, deren Pflichten selbst 
zu übernehmen, wie z. B. ‘Es darf nicht sein, daß die Kinder nichts mehr im 
Haushalt tun!’ (A: S. 2 -- Z. 60). 
Eine prozentuale Abnahme von Imperierungen zeigt sich in der Kategorie 
subjektiver Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer Erfahrungen. Diese 
prozentuale Reduktion ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß die im 
Eingangsiterview verbalisierten Imperierungen zur Vermeidung angstauslösender 
Situationen und zur Vermeidung depressiven Grübelns abgenommen haben. 
Teilweise führen die Imperierungen dieser Kategorie auch zu IVK, wie an folgendem 
Beispiel deutlich wird: ‘Ich verdränge meine depressiven Gedanken noch eher, als 
mir anzuschauen, was daran so schlimm ist und das darf nicht sein!’ (A: S. 5 -- Z. 
167-168). Beide Veränderungen stimmen mit den im Veränderungsprotokoll 
genannten Veränderungen bezüglich der Imperierungen im Zusammenhang mit 
Depressionen überein. 
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Im Kategoriensystem IDP ist die prozentuale Abnahme von während einer 
Depression auftretenden Imperierungen von 44,23% auf 17,91% auffällig. Sie 
bestätigt die soeben und im Veränderungsprotokoll aufgezeigte Abnahme von 
Imperierungen im Zusammenhang mit depressiven Gedanken und Ängsten. 
Gleichzeitig findet sich hier ein Hinweis für die schon andernorts formulierte 
Annahme über einen Zusammenhang zwischen der Reduktion imperativischer 
Gedanken in depressiven Phasen und der Abnahme von diesen Phasen 
Ebenso auffällig ist die prozentuale Zunahme von subjektiven Imperativen, IVK und 
KUS, die auf das depressionsheilende Verhalten der Depressiven abzielen von 
8,33% auf 46,27%. Diese Veränderung bestätigt, daß eine deutliche Zunahme neuer 
subjektiver Imperative nach der Gruppenteilnahme eingetreten ist. Es wird allerdings 
deutlich, daß die Bündelung dieser Imperierungen mittels des angewandten 
Kategoriensystems eindeutiger möglich ist, als dies mittels der Tabelle inhaltlicher 
Kategorien der Fall war. Zurückzuführen ist dieser Umstand darauf, daß die neuen 
subjektiven Imperative dort den jeweiligen inhaltlichen Bereichen zugeordnet 
wurden, in deren Zusammenhang sie genannt wurden. Durch die mittels diesen 
Kategoriensystems eingenommene zeitliche Perspektive wird nunmehr deren 
Entstehung vordergründig berücksichtigt. 
Die prozentuale Anzahl der Zuordnungen zu der Kategorie der gesellschaftlich 
vermittelten und übernommenen Imperierungen, die möglicherweise depressionsver-
stärkende Wirkung haben, hat von 16,67% auf 7,46% abgenommen. Dieser 
prozentuale Rückgang ist darauf zurückzuführen, daß subjektive Imperative in bezug 
auf ein adäquates Verhalten als Ehefrau und Witwe nicht mehr aktiviert im 
Bewußtsein vorliegen. Im Eingangsinterview befanden sich in dieser Kategorie denn 
auch überwiegend desbezügliche Imperierungen, wie z. B.: „... aber es (der Tod des 
Mannes) war auch so ‘ne Erleichterung so als er dann gestorben ist und ich hab’ 
mich ja auch geschämt so für den Gedanken aber es war so auch ne Erleichterung 
weil ich dann diese Sorgen es ist irgendwie leichter eine Witwe zu sein als die Frau 
von einem Alkoholiker ...!" (E: S. 4 -- Z. 153-156). Da dieser Bereich im 
Abschlußinterview überhaupt nicht mehr thematisiert wurde, kann angenommen 
werden, daß sich damit im Zusammenhang stehende Imperierungen aufgelöst haben. 
 
Die Zuordnungen der Imperierungen zu dem Annahmenkatalog IDZ zeigen drei 
bedeutsame Veränderungen. 
Zum einen hat die prozentuale Anzahl der Imperierungen, die einen Hinweis darauf 
geben, daß der paradoxe Charakter subjektiver Imperative zu Hemmungen und 
möglicherweise Depressionen führen kann, von 11,54% auf 0% abgenommen. 
Gleichzeitig reduzierte sich die prozentuale Anzahl der Zuordnungen zur Rubrik der 
Imperierungen, die Wahrnehmungsprozesse bedingen und u. a. Depressionen 
bewirken von 8,33% auf 0,00%. 
Beide Ergebnisse stehen im Zusammenhang mit der aufgezeigten Abnahme von 
Imperierungen in depressiven Phasen. Damit wird ein Hinweis darauf deutlich, daß 
diese Imperierungen möglicherweise zu Hemmungen oder Wahrnehmungsverzerrun-
gen führen. 
Des weiteren findet sich eine prozentuale Zunahme der aufgrund der Depression neu 
entwickelten oder aktivierten subjektiven Imperative von 5,77% auf 17,91%. Dieses 
unterstützt die Zunahme von subjektiven Imperativen, IVK und KUS resultierend 
aus der imperativischen Verarbeitung der Gruppenerfahrungen. 
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Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Veränderungen der Zuordnungen von 
Imperierungsinhalten zu den von der Verfasserin entwickelten Systemen weitgehend 
mit den im Veränderungsprotokoll aufgezeigten Entwicklungen übereinstimmen. 
Teilweise werden Veränderungen von Imperierungsinhalten sogar deutlicher. Die 
Zuordnungen zu den Systemen lassen denn auch im Falle dieser Versuchsperson 
weitergehende Annahmen über die Auswirkungen von Imperierungsinhalten zu als 
dies auf Basis der bisherigen Auswertungsschritte möglich war. Gleichzeitig wird 
aber auch ein Defizit des Kategoriensystems zur Erfassung der Inhalte subjektiver 
Imperative, IVK und KUS reaktiv Depressiver ersichtlich. 
 
 
Im Kategoriensystem IDI zeigt sich bei Versuchsperson 7VG1 in der Kategorie 
der subjektiven Imperative, IVK und KUS die Verinnerlichung von 
Verhaltensnormen betreffend eine eher geringe prozentuale Abnahme von 17,17% 
auf 13,68%. Am auffälligsten ist dabei die prozentuale Reduktion von 7,07% auf 
4,21% in der differenzierten Kategorie der Aggressions-Hemmungs-Imperierungen, 
die einhergeht mit der im Veränderungsprotokoll geschilderten subjektiv 
wahrgenommenen Änderung der emotionalen Verfassung. 
Ein deutlicher prozentualer Anstieg der Imperierungen findet sich in der Kategorie 
der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer Erfahrungen 
von 22,22% auf 37,89%. Damit werden die im Protokoll aufgezeigten neuen 
subjektiven Imperative und daraus resultierende IVK wiederspiegelt. 
 
Im Kategoriensystem IDP tritt die prozentuale Abnahme von Imperierungen 
während einer depressiven Phase von 17,68% auf 7,37% deutlich hervor. Damit 
wird ein Hinweis auf die Wirksamkeit der im Veränderungsprotokoll referierten und 
im Zusammenhang mit dem soeben diskutierten Kategoriensystem bestätigten neuen 
subjektiven Imperative zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen gegeben. 
Analog dazu wird in diesem Kategoriensystem ein prozentualer Anstieg der 
Imperierungen das depressionsheilende Verhalten des Depressiven betreffend von 
2,02% auf 21,05% deutlich, der die bisher dargestellten Veränderungen dieser 
Versuchsperson erneut wiederspiegelt. 
Gleichzeitig wird eine prozentuale Reduktion der Imperierungen in bezug auf das 
depressionsheilende Verhalten der Angehörigen Depressiver von 47,98% auf 
30,53% ersichtlich. Diese prozentuale Reduktion geht einher mit der Abnahme von 
Imperierungen in bezug auf die Umwelt, d. h. für diese Versuchsperson in bezug auf 
das Verhalten der Ehefrau ebenso wie in bezug auf die Firmenleitung. Derartige 
Veränderungen wurden schon im obigen Protokollaufgezeigt und werden hier 
nochmals bestätigt. 
 
Im Annahmenkatalog IDZ zeigen sich die meisten deutlichen Veränderungen. 
Die prozentuale Anzahl der mißlungenen Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen sinkt von 56,06% auf 21,05% ab. Gleichzeitig steigt die 
prozentuale Anzahl der neu entwickelten oder des weiteren aktivierten subjektiven 
Imperative aufgrund der Depression von 6,06% auf 14,74% an. Es wird wiederum 
bestätigt, daß die aufgezeigten Veränderungen subjektiver Imperative und IVK der 
Versuchsperson weniger depressionsauslösend zu sein scheinen. 
Damit einher geht allerdings ein prozentualer Anstieg der neuen oder aktivierten 
subjektiven Imperative, die depressionsverstärkend sein können von 18,18% auf 
37,89% sowie ein prozentualer Anstieg der aufgrund neuer Imperierungen 
eingesetzter weiterer KUS mit depressionsverstärkender Wirkung von 3,54% auf 
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10,53%. Hier wird ein Hinweis darauf gegeben, daß die neuen subjektiven 
Imperative nicht nur positive Auswirkungen haben können. Ein ähnlicher Hinweis 
findet sich z. B. schon bei VP5VG1. 
 
Insgesamt zeigt sich durch die im Abschlußinterview veränderte Zuordnung von 
Imperierungsinhalten zu den entwickelten Systemen eine Bestätigung der im 
Veränderungsprotokoll aufgezeigten Ergebnisse. Darüber hinaus wird ein Einblick in 
potentiell negative Auswirkungen der nach Gruppenende aktivierten neuen 
subjektiver Imperative gegeben. 
 
 
Die Zuordnungen analysierter Imperierungen zu dem Kategoriensystem IDI zeigen 
für Versuchsperson 8VG1 auffällige Differenzen in der Kategorie der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend. Die prozentuale 
Anzahl der Zuordnungen steigt von 20,22% im Eingangsinterview auf 28,42% im 
Abschlußinterview. Dieser prozentuale Anstieg, der in erster Linie auf eine Zunahme 
von Imperierungen in der differenzierten Kategorie der Zuwendung-von-anderen-
Imperierungen zurückzuführen ist, spiegelt die im Veränderungsprotokoll 
aufgezeigte Konkretisierung der Forderungen an potentielle Partnerinnen wieder. Es 
wird an diesem Ergebnis ebenso ersichtlich, daß im Eingangsinterview 
Imperierungen zu bisherigen und gegenwärtigen Beziehungen zu Frauen zwar das 
inhaltliche Zentrum ausmachten, diese jedoch eher im Zusammenhang mit 
Bindungsängsten als mit Bindungsbedürfnissen standen. 
In der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS das Bemühen um 
Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend findet sich ein prozentualer Anstieg 
von 7,87% auf 15,79%. Dabei handelt es sich überwiegend um 
Möglichkeitskonflikte. Wie im Veränderungsprotokoll gezeigt wurde, stehen diese 
IVK im Zusammenhang mit neuen Verhaltensweisen der Versuchsperson und 
vermuteten Reaktionen der Umwelt. 
Die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer 
Erfahrungen weist eine prozentuale Abnahme der Zuordnungen von 39,36% auf 
28,42% auf. Dabei nimmt die Prozentzahl der Imperierungen in der differenzierten 
Kategorie der Hilfosigkeits-Vermeidungs-Impierungen am deutlichsten ab. Damit 
spiegelt dieses Ergebnis die oben beschriebene Veränderung des Doppelimperativ-
Konflikts zugunsten des Bindungsbedürfnisses der Versuchsperson wieder. 
Subjektive Imperative zur Vermeidung von in Beziehungen erlebter Hilflosigkeit 
nehmen ab. 
 
Bei den Zuordnungen analysierter Imperierungen zu dem Kategoriensystem IDP 
zeigt sich eine auffällige prozentuale Abnahme in der Kategorie der während einer 
depressiven Phase auftretenden Kognitionen, die auf subjektive Imperative, IVK und 
KUS schließen lassen von 29,78% auf 4,21%. Dieses Ergebnis bestätigt die im 
Veränderungsprotokoll dargelegte Abnahme von Imperierungen in der TKS der 
Gedanken in (erinnerten) depressiven Situationen. Darüber hinaus wird erneut der 
Hinweis deutlich, daß zwar eine Aktivierung weiterer subjektiver Imperative und 
daraus resultierende IVK in verschiedenen inhaltlichen Bereichen vorliegt, damit 
aber eine Abnahme von Imperierungen während depressiver Situationen und 
möglicherweise eine Abnahme von depressiven Situationen an sich verbunden ist 
(vgl. dazu Kapitel 11.5 und 12.6 dieser Arbeit). 
In der Kategorie der Darstellungen depressionsauslösender Ursachen, die auf 
subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen nimmt die prozentuale Anzahl 
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der Zuordnungen von 27,53% auf 8,42% ab. Damit wird die im Veränderungs-
protokoll aufgezeigte Bedeutungsabnahme imperativischer Schilderungen von in 
Beziehungen ehemals gemachten Erfahrungen bestätigt. 
Eine auffällige prozentuale Zunahme von 15,17% auf 50,53% der Imperierungen 
findet sich in der Kategorie der Imperierungen, die auf depressionsheilendes 
Verhalten des Depressiven abzielen. Diese Zuordnung bestätigt, daß neue subjektive 
Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen aktiviert 
werden.  
 
Die meisten auffälligen Veränderungen in der Zuordnung identifizierter 
Imperierungen finden sich im Annahmenkatalog IDZ. Die prozentuale Anzahl der 
mißlungenen Vermeidungen von IVK, die zu Depressionen führen, sinkt von 44,94% 
auf 12,63% ab. Damit wird die im Veränderungsprotokoll dargestellte prozentuale 
Abnahme der im Zusammenhang mit ehemaligen Beziehungen und Ängsten 
stehenden Imperierungen bestätigt. Analog dazu sinkt die prozentuale Anzahl der zu 
Depressionen führenden KUS von 9,55% auf 1,05% ab. 
Die prozentuale Anzahl der Entwicklung neuer oder Aktivierung weiterer subjektiver 
Imperative aufgrund der Depression steigt von 6,18% auf 47,37% an. Damit wird 
die Aktivierung neuer subjektiver Imperative zur Vermeidung weiterer depressiver 
Phasen erneut bestätigt (s. o.). 
Die prozentuale Anzahl der aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver Imperative 
eingesetzter weiterer KUS, die wiederum zu Depressionen führen können, nimmt von 
16,85% auf 0,00% ab. Damit wird deutlich, daß die Befolgung der neuen nach der 
Gruppenteilnahme aktivierten subjektiven Imperative für die Versuchsperson eher 
möglich ist und sie sich seltener in einem IVK befindet, auf den sie mit einer KUS 
reagiert. 
 
Insgesamt zeigen die veränderten Zuordnungen von Imperierungsinhalten zu den 
Systemen eine weitgehende Übereinstimmung mit den im Protokoll dargestellten 
Entwicklungen. Darüber hinaus werden Zusammenhänge zwischen einzelnen 
Imperierungsinhalten ebenso deutlich wie ein Zusammenhang zwischen der 
Abnahme von Imperierungen in depressiven Situationen und nach der 
Gruppenteilnahme neu entstandenen Imperierungen. Dieser Zusammenhang konnte 
schon für verschiedenen andere Versuchspersonen durch die Zuordnungen zu den 
Systemen aufgezeigt werden. 
 
 
Die Zuordnung von Imperierungen der Versuchsperson 1VG2 zu dem 
Kategoriensystem IDI zeigt eine auffällige prozentuale Abnahme von 40,00% auf 
17,86% in der Kategorie der Imperierungen das Streben nach Zuwendung 
betreffend. Damit wird die im Veränderungsprotokoll aufgezeigte prozentuale 
Abnahme der IVK in bezug auf die Schüchternheit und Einsamkeit wiedergespiegelt. 
In der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS die Verinnerlichung von 
Verhaltensnormen betreffend zeigt sich eine prozentuale Zunahme von 9,33% auf 
16,07%. Dabei handelt es sich überwiegend um nach der Gruppenteilnahme 
aktivierte neue subjektive Imperative über eine angestrebte Veränderung im Umgang 
mit anderen Menschen. Durch dieses Ergebnis wird somit ein inhaltlicher Aspekt der 
nach der Gruppenteilnahme aktivierten subjektiven Imperative hervorgehoben. 
Ein deutlicher prozentualer Anstieg der Zuordnungen von 31,33% auf 46,43% ist in 
der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer 
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Erfahrungen zu verzeichnen, der den Anstieg von Imperierungen zur Vermeidung 
weiterer depressiver Phasen bestätigt. 
 
Bei den Zuordnungen der Imperierungen zu dem Kategoriensystem IDP zeigt sich 
eine prozentuale Abnahme der Darstellung von depressionsauslösenden Ursachen, 
die auf Imperierungen schließen lassen von 26,00% auf 8,93%. Dieses Ergebnis 
bestätigt die im Veränderungsprotokoll aufgezeigte Reduktion einer Vielzahl von 
Ausführungsimperativen in bezug auf das Berufsleben, deren Nichtbefolgung im 
Eingangsinterview von der Versuchsperson verschiedentlich als Ursachen für die 
schlechte Verfassung bezeichnet wurden. 
Eine deutliche prozentuale Zunahme von Imperierungen findet sich in der Kategorie 
der Imperierungen das depressionsheilende Verhalten der Depressiven betreffend 
von 16,00% auf 41,07%. Damit wird die oben dargestellte prozentuale Zunahme von 
Imperierungen zur Vermeidung negativer Erfahrungen aus einer anderen Perspektive 
bestätigt. 
 
Im Annahmenkatalog IDZ zeigt sich eine deutliche prozentuale Abnahme von 
Imperierungen in der Rubrik der mißlungenen Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen von 43,33% im Eingangsinterview auf 17,86% im 
Abschlußinterview. Es wird wiederum bestätigt, daß die Ausführungsimperierungen 
in bezug auf das Berufsleben und die Leistungsfähigkeit deutlich abgenommen 
haben. Gleichzeitig wird erneut offensichtlich, daß diese in einem engen 
Zusammenhang mit dem depressiven Erleben der Versuchsperson gestanden hatten. 
Eine auffällige prozentuale Zunahme von Imperierungen ist in der Rubrik der 
Entwicklung neuer oder Aktivierung weiterer subjektiver Imperative aufgrund der 
Depression von 13,33% auf 26,79% zu beobachten. Diese bestätigt erneut die 
prozentuale Zunahme subjektiver Imperative zur Vermeidung weiterer depressiver 
Phasen nach der Gruppenteilnahme. Es wird allerdings deutlicher als bisher 
hervorgehoben, daß nunmehr überwiegend subjektive Imperative im Bewußtsein 
vorliegen und nicht daraus möglicherweise resultierende IVK und/oder KUS. 
 
Insgesamt zeigt sich, daß die Zuordnungen von subjektiven Imperativen, IVK und 
KUS zu den Kategoriensystemen und dem Annahmenkatalog die Ergebnisse des 
Veränderungsprotokolls bestätigen und teilweise zu einer deutlicheren Hervorhebung 
einzelner inhaltlicher und struktureller Aspekte neuer Imperierungen beitragen. 
 
 
Die Zuordnungen von Imperierungen der Versuchsperson 2VG2 zu dem 
Kategoriensystem IDI weisen eine prozentuale Abnahme in der Kategorie der 
subjektiven Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend von 
13,56% im Eingangsinterview auf 4,92% im Abschlußinterview auf. Damit wird die 
im Veränderungsprotokoll beschriebene Reduktion von Imperierungen in bezug auf 
die Gegenwartsfamilie bestätigt. 
Eine deutliche prozentuale Abnahme von Imperierungen von 49,15% auf 37,70% 
zeigt sich in der Kategorie der Imperierungen zur Vermeidung weiterer negativer 
Erfahrungen. Diese prozentuale Abnahme ist (ebenso wie die soeben aufgezeigte) 
weitgehend auf die Reduktion von Imperierungen und daraus resultierenden IVK in 
bezug auf die Konflikte in der Gegenwartsfamilie zurückzuführen. Daraus wird 
ersichtlich, daß ehemals vorliegende Imperierungen dieses Bereiches verschiedene 
inhaltliche Tendenzen hatten. Diese konnten mittels der Zuordnungen zu diesem 
Kategoriensystem deutlicher als bisher herausgearbeitet werden. 
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Des weiteren findet sich eine prozentuale Zunahme der Imperierungen die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend von 7,63% auf 21,31%. Diese 
prozentuale Zunahme ist auf einen prozentualen Anstieg in den differenzierten Kate-
gorien der Fremdbewertungs-Imperierungen und Bedürfnis-Abwehr-Imperierungen 
zurückzuführen. Eine genaue Betrachtung der zur ersten differenzierten Kategorie 
zugeordneten Imperierungen verdeutlicht, daß gegenwärtig teilweise Konflikt-
Konflikte resultierend aus vermuteten oder realen Fremdbewertungen vorliegen, wie 
z. B.: ‘Mit dem Selbstbewußtsein „... hapert das sehr bei mir jetzt ich denk’ denn 
immer sag mal lieber nichts bevor du was verkehrtes sagst’ ...“ und das darf nicht 
sein!‘ (A: S. 2 -- Z. 55-56). Es wird hier ersichtlich, daß durch die kritische 
Reflektion von Imperierungsinhalten Konflikt-Konflikte entstehen können, sofern 
eine Auflösung der zugrundeliegenden subjektiven Imperative nicht erreicht wird. 
Die Imperierungen in der differenzierten Kategorie der Bedürfnis-Abwehr-
Imperierungen bestätigen den im Veränderungsprotokoll dargestellten Mechanismus, 
daß die von der Versuchsperson nach der Gruppenteilnahme aktivierten subjektiven 
Imperative der Durchführung von Unternehmungen und der Suche nach Kontakt 
teilweise zu IVK führen, wie die folgenden Beispiele zeigen: ‘Es darf nicht sein, daß 
ich die geplante Reise nach Thailand nicht mehr machen kann!’ (A: S. 4 -- Z. 128-
133); "Amerika hätt ich auch noch wollen aber auch das muß ich abschreiben!" ‘(A: 
S. 4 -- Z. 135). 
 
Im Kategoriensystem IDP zeigt sich eine starke prozentuale Reduktion von 
während einer depressiven Phase auftretenden Imperierungen von 43,22% im 
Eingangsinterview auf 13,11% im Abschlußinterview. Damit kann auch für diese 
Versuchsperson angenommen werden, daß eine Abnahme depressiver Phasen an sich 
vorliegt (vgl. Kapitel 11.5 sowie 12.5 dieser Arbeit). 
Des weiteren liegt ein prozentualer Anstieg von Imperierungen in bezug auf das 
depressionsheilende Verhalten der Depressiven von 15,25% auf 32,79% vor, der die 
im Veränderungsprotokoll und mittels des obigen Kategoriensystems aufgezeigte 
prozentuale Zunahme von subjektiven Imperativen und daraus resultierenden IVK 
und/oder KUS zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen bestätigt. 
Darüber hinaus steigt die prozentuale Anzahl der Imperierungen in der Kategorie der 
gesellschaftlich vermittelten und übernommenen Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung haben können, von 12,71% auf 
22,95%. Diese prozentuale Zunahme spiegelt die im obigen Kategoriensystem 
aufgezeigte Zunahme der Imperierungen zur Erfüllung der Ansprüche anderer unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Perspektive wieder. Es wird darüber hinaus der 
Aspekt einer möglichen negativen Auswirkung dieser Imperierungen betont. 
 
Im Annahmenkatalog IDZ steigt die prozentuale Anzahl der neu entwickelten oder 
aktivierten subjektiven Imperative aufgrund der Depression von 10,17% auf 31,15% 
an. Damit wird die an verschiedenen Stellen aufgezeigte Aktivierung verschiedener 
Imperierungen nach der Gruppenteilnahme bestätigt. 
Gleichzeigtig sinkt die prozentuale Anzahl der Imperierungen in der Rubrik der 
neuen oder aktivierten subjektiven Imperative, die Depressionen verstärken von 
45,76% auf 29,51% ab. Zunächst könnte dieses Ergebnis auf einen Widerspruch mit 
den Zuordnungen zu obigem Kategoriensystem hindeuten. Ein Blick auf die 
prozentuale Zunahme in der Rubrik der aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver 
Imperative eingesetzten KUS von 7,63% auf 13,11% verdeutlicht jedoch, daß die 
prozentuale Anzahl der aus den neuen subjektiven Imperativen resultierenden IVK 
zwar geringer, die prozentuale Anzahl der KUS jedoch höher ist. Damit wird die im 
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Veränderungsprotokoll aufgezeigte Zunahme von KUS nach der Gruppenteilnahme 
bestätigt. 
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Insgesamt zeigt sich eine Bestätigung der im Veränderungsprotokoll aufgezeigten 
Ergebnisse. Darüber hinaus werden wiederum potentielle negative Aspekte der nach 
der Gruppenteilnahme aktivierten Imperierungen deutlicher als bisher 
hervorgehoben. Gleichzeitig wird aber auch ersichtlich, daß die neuen Imperierungen 
zur Zeit des Abschlußinterviews noch eher geringe negative Auswirkungen haben 
und vorerst mit einer Abnahme von Imperierungen in depressiven Phasen verbunden 
sind. 
 
 
Bei Versuchsperson 3VG2 zeigt sich im Kategoriensystem IDI eine deutliche 
prozentuale Abnahme in der Kategorie von Imperierungen die Verinnerlichung von 
Verhaltensnormen betreffend von 18,75% auf 7,94%. Diese prozentuale Reduktion 
ist in erster Linie auf die Abnahme der Bedürfnis-Abwehr-Imperierungen von 8,59% 
auf 0,00% zurückzuführen. Dabei handelte es sich im Eingangsinterview um 
Imperierungen in bezug auf Freunde und auf den gegenwärtigen Partner, wie z. B. 
‘Wenn ich meinem Freund andauernd sagen würde, was ich eigentlich von ihm 
möchte, würde ich ihn zu sehr unter Druck setzen und das darf nicht sein!’ (A: S. 6 -- 
Z. 202-204). Im Veränderungsprotokoll wurde gezeigt, daß Imperierungen in bezug 
auf den Freundeskreis vollständig entfallen und daß die Imperierungen in bezug auf 
den Partner übergreifendere Inhalte haben. Somit bestätigen die Zuordnungs-
ergebnisse die aufgezeigten Wandlungen. 
Ebenso nimmt die prozentuale Anzahl der Imperierungen in der Kategore der 
subjektiven Imperative, IVK und KUS das Bemühen um die Erfüllung von 
Ansprüchen anderer betreffend von 15,63% auf 4,76% ab. Dabei findet sich die 
größte prozentuale Reduktion dieser Hauptkategorie in der differenzierten Kategorie 
der Anforderungs-Erfüllungs-Imperierungen (von 12,50% auf 0,00%). Diese 
prozentuale Reduktion spiegelt das aufgezeigte Fehlen von 
Vergangenheitskonflikten in bezug auf verschiedenen ehemalige Arbeitgeber wieder. 
In der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS die Sendung von Appellen 
an die Umwelt betreffend kann eine prozentuale Zunahme von 6,25% auf 17,46% 
verzeichnet werden. Im Eingangs- wie im Abschlußinterview wurden Imperierungen 
dieser Hauptkategorie ausschließlich der differenzierten Kategorie der 
Funktionserfüllung-durch-andere-Imperierungen zugeordnet. Dabei handelt es sich 
einerseits um IVK resultierend aus imperativisch erhobenen Anforderungen an 
GruppenteilnehmerInnen, wie z. B.: ‘Die ganze Gruppe hatte wenig 
Zusammengehörigkeitsgefühl und das darf nicht sein!’ (A: S. 11 -- Z. 428-430) und 
andererseits um IVK und daraus resultierende neue subjektive Imperative, wie z. B.: 
‘Mein Gegenüber wird mir nicht sagen können, „... was also wirklich da drinnen ist 
und was mich da so nervt oder mich so unzufrieden macht ...“ und deshalb muß ich 
da hineinspüren!’ (A: S. 5 -- Z. 169-171). 
 
Im Kategoriensystem IDP zeigt sich im Bereich der während einer depressiven 
Phase auftretenden Kognitionen, die auf Imperierungen schließen lassen ein 
prozentualer Rückgang der Zuordnungen von 35,16% auf 20,63%. So kann auch bei 
dieser Versuchsperson vermutet werden, daß die Gruppenteilnahme zu einer 
Reduktion von imperativischen Kognitionen in depressiven Situationen und 
möglicherweise zu einer Reduktion depressiver Phasen an sich geführt hat (vgl. 
Kapitel 11.5 und 12.5) 
In der Kategorie der Darstellungen depressionsauslösender Ursachen, die auf 
Imperierungen schließen lassen, ist eine prozentuale Reduktion von 22,66% im 
Eingangsinterview auf 1,59% im Abschlußinterview zu verzeichnen. Dieses 
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Ergebnis ist inhaltlich weitgehend auf die Reduktion von Vergangenheitskonflikten 
in bezug auf das Berufsleben und den Krankheitsverlauf zurückzuführen. 
Eine deutliche prozentuale Zunahme der Imperierungen zeigt die Kategorie der 
Imperierungen das depressionsheilende Verhalten der Depressiven betreffend von 
14,06% auf 53,97%. Damit wird die im Veränderungsprotokoll beschriebene 
Aktivierung neuer Imperierungsprozesse nach der Gruppenteilnahme bestätigt. 
 
Im Annahmenkatalog IDZ nimmt die prozentuale Anzahl der mißlungenen 
Vermeidungen von IVK, die depressionsauslösende Wirkung haben können, von 
31,25% auf 11,11% ab. Damit wird ein Hinweis darauf gegeben, daß die 
Versuchsperson im Abschlußinterview entweder weniger subjektive Imperative 
aktiviert hat, die zu IVK führen können oder sich den aktivierten subjektiven 
Imperativen entsprechend verhalten kann. Die folgenden Ergebnisse weisen eher in 
die zweite Richtung. 
Die prozentuale Anzahl der KUS, die Depressionen bewirken können, steigt von 
3,13% auf 47,62%. Gleichzeitig nimmt die prozentuale Anzahl der subjektiven 
Imperative, die Depressionen verstärken können, von 32,03% auf 15,87% ab. Damit 
wird der im obigen Kategoriensystem aufgezeigte Umstand bestätigt, daß die 
Versuchsperson im Abschlußinterview vermehrt Imperierungsprozesse zu 
Vermeidung depressiver Phasen aktiviert hat. Gleichzeitig wird allerdings deutlich, 
daß es sich dabei überwiegend um KUS handelt. 
 
Insgesamt kann auch für diese Versuchsperson gezeigt werden, daß die 
Veränderungen der Zuordnungen zu den entwickelten Systemen weitgehend 
übereinstimmt mit den im Veränderungsprotokoll aufgezeigten Ergebnissen. Darüber 
hinaus wird deutlicher als im Veränderungsprotokoll ersichtlich, daß es der 
Gruppenteilnehmerin im Gegensatz zu früheren Imperierungen leichter zu fallen 
scheint, sich den neuen subjektiven Imperativen entsprechend zu verhalten. 
 
 
Bei Versuchsperson 4VG2 zeigt sich im Kategoriensystem IDI eine prozentuale 
Zunahme von Imperierungen das Streben nach Zuwendung betreffend von 23,53% 
auf 37,37%. Dieser prozentuale Anstieg ist auf ein deutlicheres Hervortreten des 
subjektiven Kernimperativs und damit im Zusammenhang stehenden weiteren 
Imperierungsprozessen zurückzuführen. 
Die prozentuale Reduktion der Imperierungen das Bemühen um Erfüllung der 
Ansprüche anderer betreffend von 34,45% auf 17,17% steht mit dem eben genannten 
Ergebnis im Zusammenhang. Im Eingangsinterview stand, wie im 
Veränderungsprotokoll beschrieben, der subjektive Kernimperativ noch in 
Verbindung mit Ausführungsimperativen zur Anforderungserfüllung. Die 
vorliegende Abnahme bestätigt somit die bisherige inhaltliche Auswertung. 
In der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer 
Efahrungen findet sich eine prozentuale Abnahme von 26,05% auf 14,14%. Im 
Eingangsinterview tauchten in dieser Kategorie neben subjektiven Imperativen auch 
eine Reihe von IVK auf, die aus dem Unvermögen resultierten, negative Situationen 
zu vermeiden. Der prozentuale Rückgang von Imperierungen in dieser Kategorie ist 
weitgehend auf die Abnahme der IVK zurückzuführen. Es scheint, daß die 
Versuchsperson nach der Gruppenteilnahme eher in der Lage ist, sich ihren 
subjektiven Imperativen entsprechend zu verhalten. 
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Im Kategoriensystem IDP tritt die prozentuale Abnahme von 
depressionsauslösenden Ursachen, die auf Imperierungen schließen lassen von 
30,25% im Eingangsinterview auf 21,21% im Abschlußinterview deutlich hervor. 
Damit wird der im Veränderungsprotokoll aufgezeigte Rückgang von 
Vergangenheitskonflikten in verschiedenen inhaltlichen Bereichen bestätigt. 
Gleichzeitig wird einmal mehr ersichtlich, daß diese IVK depressionsauslösenden 
Charakter gehabt haben können. 
 
Der Annahmenkatalog IDZ zeigt eine deutliche prozentuale Abnahme der KUS, die 
Depressionen bewirken, von 18,49% im Eingangsinterview auf 10,10% im 
Abschlußinterview. Ebenso nimmt die Prozentzahl der neuen oder aktivierten 
subjektiven Imperative, die Depressionen verstärken, von 11,76% auf 22,22% zu. 
Damit wird deutlich, daß die Versuchsperson zwar einerseits neue subjektive 
Imperative aktiviert hat, deren Befolgung eher möglich ist als die von bisherigen 
subjektiven Imperativen (s. o.), gleichzeitig wird nun aber auch ersichtlich, daß diese 
neuen subjektiven Imperative nicht nur positive Auswirkungen haben können. 
Allerdings scheint der positive Aspekt zu überwiegen, wie die prozentuale Abnahme 
der mißlungenen Vermeidungen von IVK von 40,34% auf 33,33% zeigt. 
 
Insgesamt zeigt sich, daß die Veränderungen der Zuordnungen zu den entwickelten 
Systemen mit den bisher aufgezeigten Ergebnissen übereinstimmt. Darüber hinaus 
wird (wie auch im Falle der VP3VG2) ersichtlich, daß es zwar neue subjektive 
Imperative zu geben scheint, deren Befolgung eher als bisher möglich ist, daß diese 
aber teilweise auch negative Auswirkungen haben können. 
 
 
Die Ergebnisse der Versuchsperson 5VG2 zeigen im Kategoriensystem IDI einen 
prozentualen Anstieg von Imperierungen in der Kategorie der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend von 18,97% auf 
43,14%. Im wesentlichen ist dieser prozentuale Anstieg auf die Zunahme von 
Imperierungen in der differenzierten Kategorie der Zuwendung-von-anderen-
Imperierungen von 3,45% auf 23,53% zurückzuführen. Es wird somit die im 
Veränderungsprotokoll aufgezeigte Zunahme von Ausführungsimperativen der 
Kontaktaufnahme zu anderen bestätigt. 
Eine prozentuale Reduktion von Imperierungen findet sich in der Kategorie der 
Imperierungen die Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend von 19,83% 
auf 1,96%. Insbesondere fällt eine prozentuale Abnahme der Imperierungen in der 
differenzierten Kategorie der Aggressions-Hemmungs-Imperierungen von 16,83% 
auf 0,00% ins Auge. Diese spiegelt das Verschwinden der im Eingangsinterview 
intensiv geübten Selbstkritik in bezug auf Unmutsäußerungen verschiedenster Art 
wieder. 
In der Kategorie der Imperierungen die Sendung von Appellen an die Umwelt 
betreffend nimmt die Prozentzahl der Imperierungen von 1,72% auf 15,69% zu. 
Hierbei handelt es sich wiederum überwiegend um subjektive 
Ausführungsimperative den Kontakt zu anderen Menschen betreffend. 
In der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer 
Erfahrungen nimmt die prozentuale Anzahl der Imperierungen von 43,97% auf 
21,57% ab. Im Eingangsinterview handelte es sich weitgehend um durch depressive 
Situationen bedingte IVK, wie z. B.: ‘Das Gefühl war mal so schlimm, daß ich laut 
um Hilfe hätte schreien mögen und das darf nicht wieder so sein!’ (E: S. 3 -- Z. 79-
81). Im Abschlußinterview nimmt die Anzahl dieser IVK stark ab. Es liegen 



Anhang F   XXVI

nunmehr einige Antizipationskonflikte vor, wie z. B.: ‘Ich habe Angst vor den 
Begleitumständen, die mit dem Älterwerden verbunden sein können!’ (A: S. 2 -- Z. 
43-45), im wesentlichen befinden sich in dieser Kategorie jedoch neue subjektive 
Imperative zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen, wie z. B.: ‘Wenn ich 
beschäftigt bin „... dann geht das (die Angst) eigentlich auch ganz schnell weg, muß 
ich sagen!" ‘ (A: S. 3 -- Z. 105-108). 
 
Im Kategoriensystem IDP zeigen sich bedeutsame Veränderungen in vier 
Kategorien. 
In der Kategorie der während einer depressiven Phase auftretenden Kogntionen, die 
auf subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen, nimmt die prozentuale 
Anzahl der Zuordnungen von 32,76% auf 21,57% ab. Dieses Ergebnis bestätigt die 
im Veränderungsprotokoll aufgezeigte Abnahme von Imperierungen in (erinnerten) 
depressiven Situationen. Gleichzeitig wird einmal mehr der Hinweis gegeben, daß 
diese Reduktion mit der Aktivierung neuer subjektiver Imperative zur Vermeidung 
weiterer depressiver Erfahrungen einhergeht. Es kann vermutet werden, daß die 
Abnahme von Imperierungen in depressiven Phasen mit einer Abnahme depressiver 
Phasen an sich verbunden ist (vgl. Kapitel 11.5 und Kpaitel 12.5 dieser Arbeit). 
In der Kategorie der Darstellungen depressionsauslösender Ursachen, die auf 
subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen, zeigt sich eine prozentuale 
Reduktion von 27,59% aller Imperierungen des Eingangsinterviews auf 5,88% aller 
Imperierungen des Abschlußinterviews. Diese prozentuale Abnahme bezieht sich im 
wesentlichen auf die Bereiche der imperativischen Gedanken zu den aus der 
Herkunftsfamilie resultierenden Erfahrungen und der an der eigenen Person 
imperativisch geäußerten Selbstkritik. 
In der Kategorie von Imperierungen das depressionsheilende Verhalten der 
Depressiven betreffend nimmt die prozentuale Anzahl der Zuordnungen von 25,86% 
auf 39,22% zu. Damit wird die im Veränderungsprotokoll aufgezeigte Zunahme von 
Ausführungsimperativen zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen bestätigt. 
In der Kategorie der Imperierungen das depressionsheilende Verhalten der 
Angehörigen der Depressiven betreffend steigt die prozentuale Anzahl der 
Zuordnungen von 6,90% auf 31,37%. Damit wird die prozentuale Zunahme der 
subjektiven Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend aus 
anderer Perspektive wiedergespiegelt. Es wird nunmehr ersichtlich, daß mit dem 
imperativischen Bemühen um Zuwendung auch imperativische Anforderungen an 
das Verhalten von Bezugspersonen verbunden sind. 
 
Der Annahmenkatalog IDZ weist eine prozentuale Abnahme der mißlungenen 
Vermeidungen von IVK, die zu Depressionen führen, von 45,69% auf 15,69% auf. 
Damit wird die im Veränderungsprotokoll aufgezeigte starke Reduktion von 
Vergangenheitskonflikten erneut bestätigt. Gleichzeitig wird ein Hinweis darauf 
gegeben, daß neue subjektive Imperative möglicherweise seltener zu 
depressionsbedingenden IVK führen als bisherige. 
Des weiteren ist eine prozentuale Zunahme der KUS, die Depressionen bewirken 
können, von 14,66% auf 39,22% zu verzeichnen. Ein prozentualer Anstieg von 
Imperierungen von 15,52% auf 25,49% kann auch in der Rubrik der neuen oder 
aktivierten subjektiven Imperative, die Depressionen verstärken können beobachtet 
werden. Beide Veränderungen geben erstmals einen Hinweis darauf, daß mit der 
Aktivierung neuer subjektiver Imperative und mit dem Einsatz von KUS 
gegebenenfalls langfristig ein Anstieg der Depression einhergehen könnte. 
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Insgesamt zeigt sich eine Bestätigung der im Veränderungsprotokoll aufgezeigten 
Ergebnisse durch die veränderten Zuordnungen zu den entwickelten Systemen. Es 
werden des weiteren einige inhaltliche Aspekte deutlicher als bisher hervorgehoben. 
Darüber hinaus wird wie schon bei einer Reihe von Versuchspersonen ein 
Zusammenhang zwischen der Abnahme von Imperierungen in depressiven Phasen 
und nach der Gruppenteilnahme neu entstandenen subjektiven Imperativen 
ersichtlich. 
 
 
Bei Versuchsperson 6VG2 zeigt sich im Kategoriensystem IDI eine deutliche 
prozentuale Abnahme von Imperierungen in der Kategorie der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS die Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend von 
37,21% auf 12,96%. Inhaltlich handelt es sich weitgehend um Imperierungen im 
Zusammenhang mit der eigenen Unsicherheit und daraus resultierenden IVK. 
In der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer 
Erfahrungen steigt die Anzahl der zugeordneten Imperierungen prozentual von 
31,40% auf 53,0% an. Damit wird die im Veränderungsprotokoll aufgezeigte 
Zunahme der Bedeutung neuer oder aktivierter subjektiver Imperative zur 
Vermeidung weiterer depressiver Phasen bestätigt. 
 
Im Kategoriensystem IDP zeigt sich eine prozentuale Zunahme der während einer 
depressiven Phase auftretenden Kognitionen, die auf subjektive Imperative, IVK und 
KUS schließen lassen, von 33,72% auf 46,30%. Es wird hier deutlich, daß die von 
der Versuchsperson verschiedentlich geäußerten Bedenken in bezug auf die eigene 
Persönlichkeitsentwicklung aus der Sicht der Theorie subjektiver Imperative einen 
realen Hintergrund haben. Ein Anstieg in dieser Kategorie konnte bisher bei keiner 
anderen Versuchsperson verzeichnet werden. 
Die prozentuale Zunahme von Imperierungen das depressionsheilende Verhalten des 
Depressiven betreffend von 26,74% auf 40,74% spiegelt die mit obigem 
Kategoriensystem schon erfaßte Zunahme von subjektiven Imperativen zur 
Vermeidung weiterer depressiver Phasen wieder. Möglicherweise sind derartige 
Imperierungen für diese Versuchsperson in Anbetracht der Tatsache einer steigenden 
Anzahl von Imperierungen während depressiver Situationen bedeutungsvoller als für 
andere Versuchspersonen. Ebenso könnte auch angenommen werden, daß diese 
neuen subjektiven Imperative nicht zu dem gewünschten Erfolg führen. Für diese 
Vermutung spricht der im Veränderungsprotokoll verschiedentlich dargestellte 
Umstand, daß neue oder aktivierte subjektive Imperative zur Vermeidung weiterer 
depressiver Phasen oft zu IVK und sogar zu Konflikt-Konflikten führen. 
In der Kategorie der gesellschaftlich vermittelten und übernommenen Imperierungen 
hat die Prozentzahl der zugeordneten Imperierungen von 22,09% auf 1,85% 
abgenommen. Damit wird einmal mehr bestätigt, daß Imperierungen die im 
Zusammenhang mit der Unsicherheit dieser Versuchsperson standen, stark 
zurückgegangen sind. 
 
Im Annahmenkatalog IDZ zeigt sich eine prozentuale Abnahme der mißlungenen 
Vermeidungen von IVK, die zu Depressionen führen, von 40,70% im 
Eingangsinterview auf 20,37% im Abschlußinterview. Diese prozentuale Reduktion 
ist weitgehend darauf zurückzuführen, daß eine Vielzahl von 
Vergangenheitskonflikten im Abschlußinterview nicht mehr genannt werden. 
In der Rubrik der neu entwickelten oder aktivierten subjektiven Imperative, die 
Depressionen verstärken zeigt sich ein prozentualer Anstieg von 31,40% auf 
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53,70%. Damit wird die im Zusammenhang mit obigem Kategoriensystem 
aufgestellte Vermutung wiederum bestätigt, daß die aufgrund der Depression neu 
entstandenen oder aktivierten subjektiven Imperative häufig zu Konflikten führen. 
 
Insgesamt bestätigen die veränderten Zuordnungen von Imperierungen zu den 
entwickelten Systemen die bisher dargestellten Ergebnisse für diese Versuchsperson. 
Darüber hinaus wird deutlicher als bisher herausgestellt, daß eine prozentuale 
Zunahme von Imperierungen in depressiven Phasen stattgefunden hat, mit der 
Auswirkungen auf andere Imperierungsinhalte einhergehen. 
 
Die Zuordnungen der Imperierungen von Versuchsperson 7VG2 zum 
Kategoriensystem IDI zeigen eine deutliche prozentuale Abnahme in der Kategorie 
der subjektiven Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend 
von 38,71% im Eingangsinterview auf 8,96% im Abschlußinterview. Damit wird der 
Rückgang der Imperierungen in bezug auf die Ehefrau bestätigt. 
In der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS das Bemühen um 
Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend zeigt sich eine prozentuale Zunahme 
von 22,58% auf 35,82% die in erster Linie durch die prozentuale Zunahme von 
Bezugspersonen-Unterstützungs-Imperierungen bedingt wird. Mit diesem Ergebnis 
wird die Aktivierung von subjektiven Imperativen und damit im Zusammenhang 
stehenden IVK und KUS in bezug auf die Kinder wiedergespiegelt. 
Die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer 
Erfahrungen weist einen prozentualen Anstieg der Imperierungen von 25,81% auf 
32,84% auf. Es wird somit die im Veränderungsprotokoll aufgezeigte deutliche 
Zunahme von Imperierungen zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen bestätigt. 
 
Im Kategoriensystem IDP zeigt sich wie schon bei Versuchsperson 6VG2 eine 
deutliche Zunahme der prozentualen Anzahl von während einer depressiven Phase 
auftretenden Kognitionen, die auf subjektive Imperative, IVK und KUS schließen 
lassen, von 20,97% im Eingangsinterview auf 38,81% im Abschlußinterview. 
Inhaltlich ist dieser prozentuale Anstieg weitgehend auf während depressiver Phasen 
aktivierte Imperierungsprozesse in bezug auf die Kinder zurückzuführen. Die 
Auswirkungen dieser Imperierungen auf die Depressionen der Versuchsperson wird 
mit vorliegendem Kategoriensystem somit deutlicher ersichtlich als durch die 
Erstellung des Veränderungsprotokolls. 
Des weiteren ist ein prozentualer Anstieg der Imperierungen das 
depressionsheilende Verhalten des Depressiven bereffend von 15,32% im 
Eingangsinterview auf 23,88% im Abschlußinterview zu verzeichnen. Damit wird 
die Zunahme der subjektiven Imperative und daraus resultierenden IVK und KUS 
zur Vermeidung weiterer depressiver Phasen erneut bestätigt. 
In der Kategorie der Imperierungen das depressionsheilende Verhalten der 
Angehörigen Depressiver betreffend nimmt die Anzahl der Imperierungen prozentual 
von 34,68% auf 25,37% ab. Dieses Ergebnis steht im Zusammenhang damit, daß 
Imperierungen in bezug auf das Verhalten der Ehefrau weitgehend entfallen. 
In der Kategorie der gesellschaftlich vermittelten und übernommenen 
Imperierungsprozesse mit depressionsverstärkender Wirkung sinkt die Anzahl der 
Imperierungen prozentual von 12,10% auf 1,49% ab. Damit wird deutlich, daß neue 
subjektive Imperative nicht aus der Übernahme von Imperierungen anderer (wie z. 
B. der GruppenteilnehmerInnen oder der Gruppenleiterin) resultieren. 
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Die Zuordnungen der Imperierungen zum Annahmenkatalog IDZ zeigen einen 
deutlichen prozentualen Anstieg in der Rubrik der mißlungenen Vermeidungen von 
IVK, die zu Depressionen führen, von 33,87% auf 43,28%. Damit wird das Ergebnis 
der Zuordnungen zu obigem Kategoriensystem bestätigt. Im Zusammenhang mit den 
Problemen in bezug auf die Kinder der Versuchsperson liegen eine Reihe von 
subjektiven Imperativen im Bewußtsein vor, deren Verletzung 
depressionsverstärkende Wirkung hat. 
Die prozentuale Anzahl der KUS mit depressionsverstärkender Wirkung sinkt 
auffällig von 20,97% auf 7,46% ab. Im Eingangsinterview handelte es sich 
weitgehend um sehr differenziert dargestellte KUS, wie z. B.: ‘Momentan ist es an 
den Wochenenden etwas besser, weil die Kinder kommen und das ablenkt!’ (E: S. 2 -
- Z. 56-57). Diese KUS können zur Zeit des Abschlußinterviews aufgrund der 
gegenwärtigen Situation nicht eingesetzt werden. Im Abschlußinterview werden die 
Inhalte der KUS darüber hinaus nicht mehr so differenziert dargestellt, wie folgendes 
Beispiel zeigt: „... aber wenn man schon wach ist oder so dann hat man immer so 
andere Beschäftigung oder wenn man in Arbeit ist ...!" (A: S. 4 -- Z. 136-138). 
 
Insgesamt bestätigen die veränderten Zuordnungen zu den entwickelten Systemen 
die bisher aufgezeigten Entwicklungen und präzisieren sie in einigen Bereichen. 
Darüber hinaus wird ein prozentualer Anstieg der während depressiver Phasen 
aktivierten Imperierungen deutlicher als im Veränderungsprotokoll hervorgehoben. 
 
 
Bei Versuchsperson 8VG2 zeigt sich im Kategoriensystem IDI in der Kategorie 
der subjektiven Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend 
eine prozentuale Reduktion von 21,09% auf 6,25%. Im Eingangsinterview lagen 
weitgehend IVK in bezug auf die Partnerschaft vor, die (wie im 
Veränderungsprotokoll aufgezeigt wurde) stark abgenommen haben. Damit bestätigt 
dieses Ergebnis die aufgezeigte Entwicklung bei Hervorhebung des Aspektes der 
imperativischen Zuwendungsbemühungen. 
In der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS die Sendung von Appellen 
an die Umwelt betreffend steigt die Prozentzahl der Zuordnungen von 11,56% auf 
20,31%. Dabei handelt es sich weitgehend um subjektive Imperative und IVK 
resultierend aus dem Kontakt mit anderen Gruppenmitgliedern. Die Versuchsperson 
entwickelte anderen GruppenteilnehmerInnen gegenüber eine Reihe von 
imperativischen Anforderungen an deren Verhalten und Umgang mit der Depression. 
 
Im Kategoriensystem IDP zeigt sich eine deutliche prozentuale Abnahme der 
während einer depressiven Phase aktivierten Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen, von 17,69% auf 0,00%. Dieses Ergebnis 
spiegelt einen Aspekt der Reduktion von partnerschaftlich bedingten 
Gegenwartskonflikten wieder, die zu einer Niedergeschlagenheit der Versuchsperson 
geführt hatten. Es wird erneut ein Hinweis darauf gegeben, daß die Abnahme von 
Imperierungen in depressiven Phasen möglicherweise ein Indikator für die 
Reduktion depressiver Phasen an sich ist. 
In der Kategorie der Darstellung depressionsauslösender Ursachen, die auf 
subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen, findet sich eine prozentuale 
Reduktion der Zuordnungen von 29,25% auf 7,81%. Damit wird ein weiterer Aspekt 
der soeben angesprochenen Reduktion von Imperierungen in bezug auf die 
Partnerschaft hervorgehoben. Ebenso belegt diese Abnahme das Verschwinden einer 
Vielzahl von Vergangenheitsimperativen in verschiedenen inhaltlichen Bereichen. 
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In der Kategorie der Imperierungen das depressionsheilende Verhalten des 
Depressiven betreffend zeigt sich eine prozentuale Zunahme der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS von 13,61% im Eingangsinterview auf 39,06% im 
Abschlußinterview. Damit wird deutlicher als im Veränderungsprotokoll 
hervorgehoben, daß die im Abschlußinterview in verschiedenen inhaltlichen 
Bereichen neu identifizierten subjektiven Imperative, IVK und KUS in Reaktion auf 
die Depression und im Anschluß an die Gruppenteilnahme aktiviert wurden. 
Eine deutliche prozentuale Zunahme der Imperierungen konnte in der Kategorie der 
gesellschaftlich vermittelten und übernommenen Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung haben, von 20,41% im 
Eingangsinterview auf 31,25% im Abschlußinterview nachgewiesen werden. 
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Im Annahmenkatalog IDZ zeigt sich ein auffälliger prozentualer Rückgang der 
mißlungenen Vermeidungen von IVK, die zu Depressionen führen, von 41,50% im 
Eingangsinterview auf 1,56% im Abschlußinterview. Dieses Ergebnis bestätigt den 
im Eingangsinterview und im Zusammenhang mit den Zuordnungen der 
Imperierungen zu den entwickelten Kategoriensystemen aufgezeigten Rückgang von 
IVK in bezug auf die Partnerschaft und hebt noch einmal deren 
depressionsbedingenden Effekt hervor. 
In der Rubrik der neuen oder aktivierten subjektiven Imperative, die Depressionen 
möglicherweise verstärken nimmt die prozentuale Anzahl der Zuordnungen von 
20,41% auf 34,38% zu. 
Ebenso zeigt sich ein prozentualer Anstieg der aufgrund neuer oder aktivierter 
Imperative weiterhin eingesetzten KUS von 7,48% auf 23,44%. Beide Ergebnisse 
verdeutlichen, daß mit den neuen oder wieder aktivierten subjektiven Imperativen 
auch IVK und KUS einhergehen, sodaß nicht ausschließlich von eindeutigen 
Konfliktreduzierungen nach der Gruppenteilnahme gesprochen werden kann. Damit 
wird die im Veränderungsprotokoll aufgezeigte unerhebliche Veränderung der 
Komplexität der Beziehungen von Imperierungsinhalten bestätigt. 
 
Insgesamt bestätigen die Veränderungen der Zuordnungen von Imperierungen zu den 
entwickelten Sytemen die bisher aufgezeigten Ergebnisse und präzisieren einige 
inhaltliche und strukturelle Aspekte. 
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2. Die übergreifende Ergebnisse für die einzelnen Systeme 
 
 
2.1 IDI 
 

Die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS das Streben nach 
Zuwendung betreffend 

Bei drei Versuchspersonen werden qualitative Veränderungen in dieser Kategorie 
anhand einer prozentualen Zunahme und bei drei Versuchspersonen anhand einer 
prozentualen Abnahme von Imperierungen deutlich, deren inhaltliche Aussagekraft 
über bisher erarbeitete Ergebnisse hinausgeht. Sie werden an dieser Stelle kurz 
skizziert: 

Der prozentuale Anstieg von Imperierungen in dieser Kategorie 

Bei Versuchsperson 8VG1 findet sich ein prozentualer Anstieg der Imperierungen, 
der im wesentlichen auf eine Zunahme von Imperierungen in der differenzierten 
Kategorie der Zuwendung-von-anderen-Imperierungen zurückzuführen ist. Es wird 
durch die vorgenommene Zuordnung der Imperierungen zu diesem 
Kategoriensystem deutlicher als in der bisherigen qualitativen Auswertung 
ersichtlich, daß der im Veränderungsprotokoll aufgezeigte Doppelimperativ-Konflikt 
von Bindungsbedürf-nissen und Bindungsängsten zugunsten des imperativischen 
Strebens nach Bindungen verändert wird. 
Auch bei Versuchsperson 4VG2 ist ein prozentualer Anstieg der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend zu verzeichnen. 
In diesem Fall wird dadurch deutlicher als im Veränderungsprotokoll ersichtlich, daß 
der im Abschlußinterview hervortretende subjektive Kernimperativ, geliebt werden 
zu müssen, zu einer Aktivierung weiterer Imperierungsprozesse führt. 
Ein prozentualer Anstieg der subjektiven Imperative, IVK und KUS das Streben nach 
Zuwendung betreffend ist auch bei Versuchsperson 5VG2 zu verzeichnen. Ebenso 
wie bei VP4VG2 ist diese Zunahme zurückzuführen auf den aktivierten subjektiven 
Kernimperativ, nicht allein sein zu dürfen, um weitere depressive Phasen zu 
vermeiden. 

Die prozentuale Reduktion von Imperierungen in dieser Kategorie 

Durch die verminderte prozentuale Zuordnung von Imperierungen zu dieser 
Kategorie und insbesondere durch die Reduktion von Imperierungen in der Gruppe 
der Verlust-Vermeidungs-Imperierungen wird der umweltbezogene Aspekt der 
Imperierungen im Eingangsinterviews der Versuchsperson 1VG1 betont. Es wird der 
Zusammenhang beruflicher Konflikte mit dem imperativischen Streben nach 
Zuwendung hervor-gehoben, der mittels bisheriger inhaltlicher Auswertungsschritte 
nicht derart offen-sichtlich wird. 
Des weiteren kann für die Versuchsperson 2VG2 nachgewiesen werden, daß die 
prozentuale Reduktion von Imperierungen in den Kategorien der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend zurückzuführen 
sind auf die prozentuale Abnahme von Imperierungen in bezug auf Schwierigkeiten 
in der Gegenwartsfamilie. Es wird somit ein weiterer inhaltlicher Aspekt der 
Probleme ersichtlich, als dies mittels des erstellten Veränderungsprotokolls der Fall 
war. 
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Bei Versuchsperson 8VG2 zeigt sich eine deutliche prozentuale Abnahme der 
Imperierungen das Streben nach Zuwendung betreffend. Damit wird deutlicher als 
im Veränderungsprotokoll aufgezeigt, daß mit gegenwärtigen partnerschaftlichen 
Problemen auch das imperativische Bemühen um Zuwendung verbunden ist. Mit der 
prozentualen Reduktion von IVK in bezug auf die Partnerschaft werden auch die 
Imperierungen in bezug auf die Zuwendung von der Partnerin geringer. 

Die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS die Verinnerlichung 
von Verhaltensnormen betreffend 

In dieser Kategorie zeigt sich eine differenziertere Erfassung von 
Imperierungsinhalten aus qualitativer Sicht nur im Falle einer Versuchsperson. Mit 
diesem Ergebnis wird zugleich eine mögliche negative Auswirkung des 
Gruppenprogramms ersichtlich, wie im folgenden kurz ausgeführt wird: 
Bei Versuchsperson 2VG2 verdeutlicht der prozentuale Anstieg in der 
differenzierten Kategorie der Fremdbewertungs-Imperierungen, daß nach der 
Gruppenteilnahme teilweise Konflikt-Konflikte durch die kritische Reflektion von 
Imperierungsinhalten entstehen können, sofern eine Auflösung der 
zugrundeliegenden subjektiven Imperative nicht erreicht wird. 

Die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS das Bemühen um 
Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend 

Die differenziertere Erfassung von Imperierungsinhalten mittels der Zuordnungen zu 
dieser Kategorie kann nur im Zusammenhang mit der Kategorie der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer Erfahrungen betrachtet werden. 
Dies ist darauf zurückzuführen, daß die nach der Gruppenteilnahme aktivierten oder 
neu entstandenen subjektiven Imperative und daraus möglicherweise resultierenden 
IVK und/oder KUS teilweise in zwei verschiedenen Kategorien erfaßt werden: 
In der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS das Bemühen um 
Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend befinden sich diejenigen nach der 
Gruppenteilnahme entstandenen Imperierungen, deren Aktivierung auf einen 
Interaktionsprozeß der TeilnehmerInnen untereinander zurückzuführen ist (vgl. 
VP3VG1, VP6VG1, VP8VG1, VP2VG2, VP8VG2). 
Der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer 
Erfahrungen werden diejenigen neuen Imperierungen zugeordnet, die unmittelbar 
auf die Vermeidung weiterer depressiver Phasen abzielen (vgl. VP1VG1, 
VP4VG1,VP7VG1) und nicht direkt auf die imperativische Übernahme von 
Handlungsaufforderungen der anderen GruppenteilnehmerInnen zurückgeführt 
werden. 

Die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung 
negativer Erfahrungen 

Weitere Veränderungen in dieser Kategorie, die auf eine differenziertere Erfassung 
von Imperierungsinhalten schließen lassen, finden sich bei drei Versuchspersonen: 
Die prozentuale Abnahme der Zuordnungen zu dieser Kategorie bei Versuchsperson 
3VG1 läßt zunächst einen Widerspruch zu den bisherigen Ergebnissen vermuten. 
Durch eine Betrachtung der zugehörigen differenzierten Kategorien können die 
inhaltlichen Veränderungen genauer analysiert werden. Die starke prozentuale 
Abnahme der Erinnerungs-Vermeidungs-Imperierungen und der Resignations-
Imperierungen verdeutlichen die im Veränderungsprotokoll aufgezeigte Zunahme 
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aggressiver Tendenzen und lassen differenziertere Schlüsse auf die gegenwärtigen 
Inhalte der depressionsvermeidenden Imperierungen zu. 
Die prozentuale Abnahme von Hilfosigkeits-Vermeidungs-Imperierungen der 
Versuchsperson 8VG1 zeigt differenzierter als die bisherige Auswertung, daß im 
Eingangsinterview thematisierte Bindungsängste ehemals im Zusammenhang mit 
subjektiven Imperativen zur Vermeidung von in Beziehungen erlebter Hilflosigkeit 
stehen. Durch die prozentuale Abnahme der Zuordnungen zu dieser Kategorie wird 
somit ersichtlich, daß diese subjektiven Imperative nicht mehr im bisherigen Umfang 
aktiviert im Bewußtsein vorliegen. 
Für Versuchsperson 2VG2 kann neben der prozentualen Reduktion von 
Imperierungen in der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend eine Abnahme der Imperierungen zur 
Vermeidung weiterer negativer Erfahrungen festgestellt werden, die im Zusammen-
hang mit der prozentualen Abnahme von Imperierungen in bezug auf die 
Gegenwartsfamilie steht. Damit wird ersichtlich, daß ehemals vorliegende Imperie-
rungen dieses Bereiches verschiedene inhaltliche Tendenzen haben, die mittels der 
Zuordnungen zu diesem Kategoriensystem verdeutlicht werden können. 

Die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS die Sendung von 
Appellen an die Umwelt betreffend 

Bei zwei Versuchspersonen werden Veränderungen in dieser Kategorie anhand einer 
prozentualen Abnahme und bei einer Versuchsperson anhand einer prozentualen 
Zunahme von Imperierungen deutlicher als mit der bisherigen Datenauswertung 
erfaßt: 

Die prozentuale Reduktion von Imperierungen in dieser Kategorie 

Der prozentuale Rückgang bei Versuchsperson 1VG1 hebt deutlicher als das erstellte 
Veränderungsprotokoll die umweltbezogenen Aspekte der Imperierungen im 
Zusammenhang mit dem ehemaligen beruflichen Konflikt der Versuchsperson 
hervor. 
Bei Versuchsperson 2VG1 zeigt die prozentuale Abnahme von Imperierungen in 
dieser Kategorie, daß an die Umwelt gerichtete Unterstützungsappelle nicht mehr so 
imperativisch aufgeladen sind wie im Eingangsinterview. Daraus läßt sich nunmehr 
schließen, daß sie nicht mehr so dringlich eingefordert werden müssen, da die 
Versuchsperson ihre imperativische Suche jetzt nicht mehr auf die bekannte Umwelt, 
sondern u. a. auf neue Beschäftigungen bezieht. 

Der prozentuale Anstieg von Imperierungen in dieser Kategorie 

Im Zusammenhang mit dem stärker hervortretenden Kernimperativ, nicht allein sein 
zu dürfen, steigt bei VP5VG2 auch der prozentuale Umfang der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS die Sendung von Appellen an die Umwelt betreffend. Es 
wird mit der prozentualen Zunahme in dieser Kategorie eine Auswirkung des 
Kernimperativs deutlicher als in dem erstellten Veränderungsprotokoll ersichtlich. 
 
Insgesamt können durch die veränderte prozentuale Zuordnung von Imperierungen 
zu den Kategorien dieses Systems inhaltliche Veränderungen differenzierter als mit 
bisherigen Auswertungsschritten wiedergegeben werden. Im einzelnen zeigen sich  
 sechs auffällige Veränderungen in der Hauptkategorie der subjektiven Imperative, 

IVK und KUS das Streben nach Zuwendung betreffend, wobei die differenzierten 
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Kategorien der Zuwendung-von-anderen-Imperierungen und der Verlust-
Vermeidungs-Imperierungen besonders hervortreten; 

 fünf auffällige Veränderungen in der Hauptkategorie der subjektiven Imperative. 
IVK und KUS das Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen anderer betreffend, 
die allerdings im Zusammenhang mit den 

 sechs auffälligen Veränderungen in der Hauptkategorie der subjektiven 
Imperative, IVK und KUS zur Vermeidung negativer Erfahrungen betrachtet 
werden sollten; 

 drei auffällige Veränderungen in der Hauptkategorie der subjektiven Imperative, 
IVK und KUS die Sendung von Appellen an die Umwelt betreffend und  

 eine auffällige Veränderung in der Hauptkategorie der subjektiven Imperative, 
IVK und KUS die Verinnerlichung von Verhaltensnormen betreffend. 

 
 
2.2 IDP 
 

Die Kategorie der während einer depressiven Phase auftretenden Kognitionen, 
die auf subjektive Imperative, IVK und KUS schließen lassen 

Bei vier Versuchspersonen werden Veränderungen in dieser Kategorie anhand einer 
prozentualen Abnahme und bei zwei Versuchspersonen anhand einer prozentualen 
Zunahme von Imperierungen deutlich, deren inhaltliche Aussagekraft über bisherige 
Ergebnisse hinausgeht. Sie werden im folgenden kurz wiedergegeben: 

Die prozentuale Reduktion von Imperierungen in dieser Kategorie 

Für vier Versuchspersonen kann eine deutliche prozentuale Abnahme der Imperie-
rungen in dieser Kategorie im Abschlußinterview aufgezeigt werden. Damit wird 
möglicherweise ein Hinweis auf die Wirksamkeit der im Veränderungsprotokoll 
dieser Versuchspersonen referierten neuen subjektiven Imperative zur Vermeidung 
weiterer depressiver Phasen gegeben (vgl. z. B. VP7VG1, VP8VG1, VP2VG2, 
VP8VG2). Es sei angemerkt, daß sich auch bei anderen Versuchspersonen eine 
prozentuale Abnahme von Imperierungen in dieser Kategorie findet, deren Umfang 
allerdings geringer ist. 

Der prozentuale Anstieg von Imperierungen in dieser Kategorie 

Eine prozentuale Zunahme der Imperierungen in dieser Kategorie liegt für zwei 
Versuchspersonen vor. 
Bei Versuchsperson 6VG2 bestätigt dieser prozentuale Anstieg die subjektive 
Einschätzung, sich ‘noch nicht ganz fit’ zu fühlen. Diese Redewendung taucht im 
Abschlußinterview der Versuchsperson sehr häufig auf. Es kann sich bei keiner 
anderen Versuchsperson eine derart intensive Beschreibung ähnlichen Inhalts finden. 
Mit dem vorliegenden Ergebnis wird somit deutlich, daß die subjektive Einschätzung 
der Versuchsperson aus Sicht der Theorie subjektiver Imperative einen 
imperativischen Hintergrund hat. Im Veränderungsprotokoll tritt dieser Zusammen-
hang nicht so offensichtlich zutage. 
Bei Versuchsperson 7VG2 wird die prozentuale Zunahme auch erst mit den 
Ergebnissen der Zuordnungen zu diesem Kategoriensystem deutlich. Im Verände-
rungsprotokoll kann zwar aufgezeigt werden, daß ein nur leichter Imperierungs-
rückgang stattgefunden hat und daß die Beziehungen der Imperierungen unter-
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einander an Komplexität nicht abgenommen haben, der unmittelbare Zusammenhang 
mit gegenwärtig während depressiver Phasen aktivierter Imperierungsprozesse tritt 
jedoch nicht so offensichtlich hervor.  
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Die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS, die inhaltlich auf die 
Depression heilendes Verhalten des/der Depressiven abzielen und  

die Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und KUS, die auf die Depression 
heilendes Verhalten der Angehörigen Depressiver abzielen 

Veränderungen in diesen Kategorien, die auf differenziertere Ergebnisse als bisher 
hindeuten, finden sich bei fünf Versuchspersonen: 
Eine durch die Zuordnungen von Imperierungen zu diesen Kategorien bedingte 
Verdeutlichung der Veränderungen findet sich bei Versuchsperson 6VG1: Durch die 
Anwendung dieses Systems werden die über verschiedenen inhaltliche Bereiche 
verstreuten neuen Imperierungen der Versuchsperson zur Vermeidung weiterer 
depressiver Phasen in der Kategorie depressionsheilender subjektiver Imperative, 
IVK und KUS der Depressiven gebündelt und deren Ausmaß tritt offensichtlicher 
hervor. Ein gleiches Ergebnis findet sich für Versuchsperson 8VG2. 
Die Ergebnisse der Versuchsperson 4VG1 belegen darüber hinaus, daß mittels der 
Kategorien der auf die Depression heilendes Verhalten der Depressiven abzielende 
Imperierungen und der Imperierungen, die auf ein Depression heilendes Verhalten 
der Angehörigen Depressiver abzielen eine Differenzierung der Inhalte von im 
Zusammenhang mit der Depression entstandenen Imperierungen möglich ist. Es ist 
in den Kategorien ein unterschiedlich starker Anstieg nach der Gruppenteilnahme zu 
verzeichnen, der verdeutlicht, daß die Versuchsperson Imperierungen zur 
Vermeidung weiterer depressiver Phasen einerseits an sich und andererseits in nicht 
ganz so hohem Ausmaß an die Umwelt richtet. Ein ähnlicher Zusammenhang kann 
durch die Zuordnungen zu diesem Kategoriensystem für die Versuchsperson 5VG2 
analysiert werden. 
Für die Versuchsperson 7VG2 kann mittels dieser Kategorien nachgewiesen werden, 
daß sich die prozentual erheblich gestiegene Anzahl von Imperierungen zur 
Vermeidung weiterer depressiver Phasen nur sehr geringfügig an Angehörige und 
deren Verhaltensweisen richtet. 
Wie diese Ergebnisse zeigen, dienen die beiden Kategorien des Systems somit der 
Erfassung der Richtung von Imperierungsprozessen und der Attibution daraus 
resultierender IVK in bezug auf die Heilungsmöglichkeiten der Depression (vgl. 
dazu Kosuch, 1994, S. 114-121). 

Die Kategorie der gesellschaftlich vermittelten und übernommenen Imperie-
rungsprozesse, die möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung haben 

Für verschiedene Versuchspersonen (z. B. VP8VG2) kann nachgewiesen werden, 
daß eine prozentuale Zunahme von Imperierungen in der Kategorie der 
gesellschaftlich vermittelten und übernommenen Imperierungsprozesse bedingt wird 
durch den Kontakt zu anderen GruppenteilnehmerInnen. Damit wird ein Aspekt der 
nach der Gruppenteilnahme aktivierten Imperierungsprozesse ersichtlich, der in den 
Veränderungsprotokollen nicht derart differenziert herausgestellt wird. Es kann für 
diese Kategorie ebenso gezeigt werden, daß bei einigen Versuchspersonen (z. B. 
VP2VG2, VP8VG2) eine prozentuale Zunahme der Imperierungen einhergeht mit 
der Zunahme von Imperierungen zur Erfüllung der Ansprüche anderer im 
Kategoriensystem IDI. Die differenzierende Funktion dieser Kategorie in bezug auf 
nach der Gruppenteilnahme aktivierte subjektive Imperative wurde oben gezeigt. 
Durch die Berücksichtigung der zeitlichen Perspektive wird diese Zuordnung mit 
dem zweiten Kategoriensystem (IDP) allerdings um einen weiteren Aspekt ergänzt. 
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Ein prozentualer Rückgang der Imperierungen in dieser Kategorie (vgl. z. B. 
VP7VG2) verdeutlicht dementsprechend, daß neue subjektive Imperative nicht aus 
der Übernahme von Imperierungen anderer, wie z. B. der GruppenteilnehmerInnen 
oder der Gruppenleiterin resultieren. 
 
Insgesamt können für das zweite Kategoriensystem (IDP) durch die veränderte 
prozentuale Zuordnung von Imperierungen zu vier Kategorien inhaltliche 
Veränderungen differenzierter als mit bisherigen Auswertungsschritten 
wiedergegeben werden. Im einzelnen finden sich  
 sechs Fälle in der Kategorie der während einer depressiven Phase auftretenden 

Kognitionen, die auf subjektive Imperative, IVK und KUS hinweisen; 
 fünf Fälle in den Kategorie der Hinweise auf die imperativische Übernahme von 

gesellschaftlichen subjektiven Imperativen, die inhaltlich auf die Depression 
heilendes Verhalten der Depressiven bzw. deren Angehörigen abzielen und 

 vier Fälle in der Kategorie der gesellschaftlich vermitelten und übernommenen 
Imperierungsprozesse, die möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung 
haben. 

Die Zuordnungen von Imperierungen zur Kategorie der depressionsauslösenden 
Ursachen, die auf subjektive Imperative, IVK und KUS hinweisen, zeigen keine diffe-
renziertere Erfassung von Imperierungsinhalten als die bisherigen Auswertungs-
schritte. 
 
 
 
2.3. IDZ 
 

Die Rubrik der neu entwickelten oder weiterhin aktivierten subjektiven 
Imperative aufgrund der Depression und der mißlungenen Vermeidungen von 
IVK, die zu Depressionen führen: 

Die prozentuale Zunahme in der Rubrik der neu entwickelten oder aktivierten 
subjektiven Imperative aufgrund der Depression veranschaulicht beispielhaft für die 
Versuchsperson 1VG2 besonders deutlich, daß diese Imperierungen teilweise keine 
IVK und/oder KUS nach sich ziehen. Analog dazu geht die Zunahme der 
Imperierungen in dieser Rubrik meist mit einer Vereinfachung der Strukturen von 
Imperierungsinhalten einher. 
Die Auswertungsergebnisse der Versuchspersonen 7VG1 und 5VG2 zeigen darüber 
hinaus eine prozentuale Abnahme der mißlungenen Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen bei gleichzeitigem Anstieg neuer subjektiver Imperative. Damit 
wird auch für diese Fälle bestätigt, daß die aufgezeigten Veränderungen subjektiver 
Imperative und IVK der Versuchspersonen weniger depressionsauslösend zu sein 
scheinen. Ein ähnlicher Zusammenhang kann für die Versuchsperson 7VG1 durch 
die veränderten Zuordnungen im Kategoriensystem IDP aufgezeigt werden (s. o.). 

Die Rubrik der neu entwickelten oder aktivierten subjektiven Imperative, die 
Depressionen verstärken und die Rubrik der aufgrund neuer oder aktivierter 
subjektiver Imperative eingesetzter weiterer KUS: 

Es kann mittels der Zuordnungsveränderungen in diesen Rubriken für einige 
Versuchspersonen gezeigt werden, daß neue subjektive Imperative nicht nur positive 
Auswirkungen haben können: 
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Die starke prozentuale Zunahme von aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver 
Imperative eingesetzter weiterer KUS, die wiederum zu Depressionen führen können 
heben für Versuchsperson 5VG1 einen Aspekt hervor, der mittels bisheriger Daten-
auswertungsverfahren nicht erfaßt wird: Die zur Vermeidung weiterer depressiver 
Phasen aktivierten subjektiven Imperative könnten im Falle einer Verletzung 
depressionsverstärkende Wirkung haben. Ein ähnlicher Zusammenhang kann für die 
VP7VG1, für die VP2VG2, für die VP5VG2, für die VP6VG2 , für die VP8VG2 und 
bedingt auch für die VP3VG2 und die VP4VG2 durch den Anstieg der neuen oder 
weiteren subjektiven Imperative und/oder durch den Anstieg der des weiteren 
eingesetzten KUS mit eventueller depressionsverstärkender Wirkung nachgewiesen 
werden. 
Der entwickelte Annahmenkatalog scheint teilweise eine differenziertere 
Wiedergabe der Veränderungen von Imperierungsprozessen zu ermöglichen als das 
Kategoriensystem IDP, wie die Auswertungsergebnisse der Versuchsperson 3VG1 
zeigen. Es wird dort eine Zunahme der Imperierungen in der Kategorie der 
gesellschaftlich vermittelten und übernommenen Imperierungspro-zesse, die 
teilweise depressionsverstärkende Wirkung haben deutlich. Mittels der Zuordnungen 
zu der Rubrik der aufgrund der Depression entwickelten subjektiven Imperative wird 
nunmehr ersichtlich, daß diese Zunahme weitgehend auf subjektive Imperative und 
IVK, nicht aber auf den verstärkten Einsatz von KUS zurückzuführen ist. 
 
Die hier dargestellten Rubriken tragen insgesamt zu einer differenzierten Erfassung 
von Imperierungsprozessen Depressiver bei. Die Rubrik der Imperierungen, die 
einen Hinweis darauf geben, daß der paradoxe Charakter subjektiver Imperative, 
IVK und KUS zu Hemmungen führen kann, die als Depression erlebt werden und die 
Rubrik der durch Imperierungsprozesse bedingten Wahrnehmungsverzerrungen, die 
u. a. Depressionen bewirken, zeigen allerdings keine Differenzierung bisheriger 
Auswertungsergebnisse. 
 

Zusammenfassung 

Die Zuordnungen zu dem Kategoriensystem IDI zeigen bei 11 Versuchspersonen 
mit 21 Ergebnissen eine inhaltliche Differenzierung der bisher erfaßten 
Veränderungen von Imperierungsinhalten nach der Gruppenteilnahme. 
Im Kategoriensystem IDP kann bei 9 Versuchspersonen mit 15 
Zuordnungsergebnissen eine differenziertere Erfassung von Imperierungsinhalten 
gezeigt werden, als bisherige Auswertungsschritte zuließen. 
Die Ergebnisse des Annahmenkatalogs IDZ zeigen bei 10 Versuchspersonen mit 12 
Zuordnungsergebnissen eine differenziertere Erfassung der Veränderung von 
Imperierungsinhalten als bisher durchgeführte Auswertungsschritte. 
Es kann anhand der vergleichenden Betrachtung auffälliger Zuordnungsergebnisse 
der Eingangs- und Abschlußinterviews eine weitgehende Übereinstimmung 
zwischen den in den Protokollen aufgezeigten inhaltlichen Veränderungen und den 
veränderten Zuordnungen zu den entwickelten Systemen festgestellt werden. 
Es zeigen sich allerdings auch einige Abweichungen, die 

 zum einen auf eine differenziertere Erfassung der Imperierungsinhalte mittels der 
Kategoriensysteme und des Annahmenkataloges schließen lassen, als dies mit den 
bisherigen Auswertungsschritten möglich war, 

 andererseits aber auch Hinweise auf Defizite der Systeme geben. 
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Einige Defizite4 der Systeme 
Defizite der Zuordnungen zu den entwickelten Systemen werden durch die 
qualitative Betrachtung der Zuordnungsergebnisse im wesentlichen im 
Kategoriensystem IDI deutlich. 
An den Ergebnissen der Versuchsperson 6VG1, der VP4VG2 sowie der VP5VG2 
tritt ein wesentlicher Mangel zutage: 
Die prozentuale Zunahme der Imperierungen das Bemühen um Erfüllung von 
Ansprüchen anderer betreffend läßt zunächst den Schluß zu, daß einige neue 
subjektive Imperative aktiviert werden, um den Ansprüchen anderer zu genügen. Erst 
die Betrachtung der Imperierungsinhalte dieser Kategorie verdeutlicht, daß es sich 
um Vergangenheitskonflikte und um subjektive Imperative zur Vermeidung einer 
weiteren habituellen Anspruchserfüllung handelt. 
Ein ähnliches Defizit zeigt sich in der Kategorie der subjektiven Imperative, IVK und 
KUS zur Vermeidung negativer Erfahrungen , es wird z. B. für VP4VG2 und für 
VP5VG2 eine prozentuale Reduktion nachgewiesen wird, obwohl im 
Veränderungsprotokoll aufgezeigt wird, daß subjektive Imperative zur Vermeidung 
weiterer depressiver Phasen nach der Gruppenteilnahme verstärkt aktiviert werden. 
Eine genaue Betrachtung der Zuordnungen verdeutlichte, daß im Eingangsinterview 
eine Fülle von IVK resultierend aus subjektiven Imperativen zur Vermeidung 
depressiver Erfahrungen vorlagen. Diese IVK treten im Abschlußinterview beider 
Versuchspersonen nur noch sehr geringfügig auf. Stattdessen liegen eine Reihe neuer 
subjektiver Imperative vor, die zur Vermeidung weiterer negativer Erfahrung 
aktiviert werden (und dementsprechend die Funktion von KUS haben) derzeit 
allerdings keine IVK nach sich ziehen. 
Weitgehend sind die Defizite dieses Systems auf die fehlende Differenzierung von 
subjektiven Imperativen, IVK und KUS zurückzuführen. Eine weitere Schwäche 
dieses Kategoriensystems besteht in der fehlenden Berücksichtigung der zeitlichen 
Perspektive. Sofern dieses System ohne Hinzunahme eines weiteren der Auswertung 
dienen würde, könnte nicht erfaßt werden, inwieweit es sich um während depressiver 
Phasen aktivierte subjektive Imperative und daraus resultierende IVK und/oder KUS 
handelt und inwieweit sich die Aktivierung von Imperierungen in eben diesen 
Phasen möglicherweise verändert. 
Gleichzeitig leistet dieses Kategoriensystem einen wesentlichen Beitrag in der 
differenzierten Erfassung von Imperierungsinhalten reaktiv Depressiver, so daß es im 
Zusammenhang mit einem weiteren Kategoriensystem sicherlich einen wichtigen 
Stellenwert in der Auswertung haben könnte. 
 
Im Kategoriensystem IDP treten durch die qualitative Betrachtung der 
Zuordnungsergebnisse keine nennenswerten Mängel zutage. Die 
Auswertungsarbeiten zeigen allerdings, daß die Kategorien der 
depressionsauslösenden Ursachen, die auf Imperierungsprozesse schließen lassen 
und der gesellschaftlich vermittelten und übernommenen Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende Wirkung haben relativ weit gefaßt und 
damit nicht in jedem Fall einer inhaltlichen Differenzierung dienlich sind. Des 
weiteren werden die den Kategorien zugeordneten Imperierungen zwar unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Perspektive, nicht aber unter dem Gesichtspunkt 
differenziert, ob es sich um subjektive Imperative, IVK oder KUS handelt. 
Dementsprechend wird mittels dieser Zuordnungsergebnisse ebensowenig wie 

                                                 
4 In bezug auf die Defizite der Systeme sei angemerkt, daß alle Zuordnungen zu den Systemen auf 
Basis der Prozentwerte betrachtet und diskutiert wurden (vgl. dazu auch die vorherige Fußnote). 
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mittels der Ergebnisse des ersten Kategoriensystems ersichtlich, inwieweit die 
Imperierungsprozesse konflikthafte Auswirkungen haben. 
Im Annahmenkatalog IDZ zeigen sich durch die inhaltliche Betrachtung der 
Zuordnungsergebnisse keine nennenswerten Defizite, es bleibt jedoch festzuhalten, 
daß einige Rubriken keinen wesentlichen Beitrag zu einer über bisherige Ergebnisse 
hinausgehenden Erkenntnisgewinnung leisten. 
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Einleitung 
 
In diesem Anhang werden die Ergebnisse des Vergleichs von Strukturen und 
Inhalten der Imperierungsprozesse reaktiv Depressiver zusammenfassend präsentiert. 
 
Im Interesse einer übersichtlichen Darstellung werden diese Resultate in 
tabellarischer Form abgebildet. Dabei werden die Eingangs- und Abschlußinterviews 
aller Versuchspersonen einzeln aufgeführt, um gegebenenfalls Beziehungen 
zwischen den Strukturen und Inhalten von Imperierungsprozessen einzelner 
TeilnehmerInnen erfassen zu können. 
 
 Zunächst wird die Tabelle zur Erfassung graduell unterschiedlicher 

Bedeutungsbeimessungen inhaltlicher Bereiche der Interviews abgebildet. 
 Anschließend werden diejenigen subjektiven Kernimperative in tabellarischer 

Übersicht präsentiert, die innerhalb der Interviews identifiziert werden konnten. 
 Daraufhin wird die Tabelle der am häufigsten mit Imperierungen belegten 

Kategorien des Kategoriensystems IDI dargestellt. 
 Dieser Tabelle nachgestellt ist die Tabelle der am häufigsten mit Imperierungen 

belegten Kategorien des Kategoriensystems IDP. 
 Es folgt die Tabelle zur Erfassung der auffälligen Grundformen und 

Strukturen von Imperierungsprozessen. 
 Im Anschluß wird die Tabelle der am häufigsten mit Imperierungen belegten 

Annahmen des Annahmenkatalogs IDZ angeführt. 
 An letzter Stelle dieses Anhangs befindet sich eine Tabelle zur Erfassung der 

Lösbarkeit und Attribution von IVK reaktiv Depressiver. 
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Der Vergleich von graduell unterschiedlicher Bedeutungsbeimessung einzelner 
inhaltlicher Bereiche der Interviews 

Die im folgenden dargestellte Tabelle erfaßt die Dimensionen der beiden TKS mit 
den meisten Imperierungen eines jeden Interviews (in der Tabelle kurz ‘größte TKS’ 
und ‘zweitgrößte TKS’ genannt) sowie der beiden bedeutsamsten inhaltlichen 
Bereiche der Tabellen inhaltlicher Kategorisierungen (in der Tabelle kurz ‘erster 
inhaltlicher Bereich’ und ‘zweiter inhaltlicher Bereich’ genannt). Sofern es möglich 
war, wurden die Titel der einzelnen inhaltlichen Bereiche der Tabelle auf 
wesentliche Bestandteile reduziert, um eine Vergleichbarkeit der Versuchspersonen 
zu erreichen. Lagen zwei aufeinanderfolgende Bereiche sehr ähnlichen Inhalts vor, 
so wurden diese zusammen-gefaßt zu einer Rubrik, damit in der folgenden Tabelle 
die wesentlichen verschiedenen inhaltlichen Bereiche sichtbar werden. Im Interesse 
einer Vergleichbarkeit der Inhalte wurden auch verschiedene den Rubriken 
zugeordnete Begriffe ähnlichen Inhalts angeglichen. 

Interview 
der VP1 

Die vergleichbaren TKS: 
1. Größte TKS 

2. Zweitgrößte TKS 

Die Tabelle inhalticher Kategorisierungen: 
1. Erster inhaltlicher Bereich 

2. Zweiter inhaltlicher Bereich 
VP1aVG1 1. Gedanken zur eigenen Person 

2. Gedanken im Alltag 
1. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 
2. Neg. Erfahrungen in der Herkunftsfamilie 

VP1bVG1 1. Bedeutsame Lebensereignisse 
2. Gedanken zur eigenen Person 

1. Neg. Erfahrungen in der Herkunftsfamilie 
2. Glückliche Ehe 

VP2aVG1 1. Bedeutsame Lebensereignisse 
2. (Vermutete) Gedanken anderer über die VP 

1. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 
2. Die geschiedene Ehe 

VP2bVG1 1. Gedanken im Alltag2 
2. Gedanken zur Umwelt 

1. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 
2. Depression und Heilungsmöglichkeiten 

VP3aVG1 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. Gedanken zur Umwelt 

1. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 
2. Depression 

VP3bVG1 1. Gedanken zur eigenen Person 
2. Gedanken zur Umwelt 

1. Depression und Heilungsschritte 
2. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 

VP4aVG1 1. Gedanken zur Umwelt 
2. Gedanken in depressiven Situationen 

1. Depression 
2. Affaire des Ehemannes 

VP4bVG1 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. Gedanken über die Depression 

1. Krankheit des Ehemannes 
2. Depression und Heilungsmöglichkeiten 

VP5aVG1 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. Gedanken zur eigenen Person 

1. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 
2. Innere Zwiegespräche 

VP5bVG1 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. Gedanken im Alltag 

1. Gruppenteilnahme 
2. Depression und Heilungsschritte 

VP6aVG1 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. Bedeutsame Lebensereignisse 

1. Depression und Ängste 
2. Probleme mit den Kindern 

VP6bVG1 1. Gedanken zur eigenen Person 
2. Gedanken zur Umwelt 

1. Depression und Ängste 
2. Probleme mit der Mutter 

VP7aVG1 1. Gedanken zur Umwelt 
2. Gedanken in depressiven Situationen 

1. Gegenwärtige Beziehungsschwiergkeiten 
2. Materielle Probleme 

VP7bVG1 1. Gedanken im Alltag 
2. Gedanken zur Umwelt 

1. Kontaktsuche 
2. Materielle Probleme 

VP8aVG1 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. (Vermutete) Gedanken anderer über die VP 

1. Beziehungsschwierigkeiten 
2. Bindungsbedürfnis und Isolierung 

VP8bVG1 1. Gedanken zur eigenen Person 
2. Gedanken zur Umwelt 

1. Beziehungsschwierigkeiten 
2. Depression und Heilungsschritte 

                                                           
1  Die Codierung der einzelnen Interviews erfolgt nach dem in Kapitel 10 beschriebenen Verfahren. 
Es werden der Angabe der Versuchsperson und der Versuchsgruppe dementsprechend die Buchstaben 
‘a’ für das Eingansginterview und ‘b’ für das Abschlußinterview beigefügt.  
2 Sofern sich in zwei TKS die gleiche Anzahl von Imperierungen befindet, wird unter Rückgriff auf 
das zugrundeliegende Interview diejenige TKS am erste Stelle gesetzt, die im Gesamtzusammenhang 
aus imperativtheoretischer Sicht von größerer Bedeutung zu sein scheint. Die andere TKS erscheint 
dann gegebenenfalls auf dem zweiten Platz. 
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VP1aVG2 1. Gedanken zur Umwelt 

2. Gedanken in depressiven Situationen 
1. Kontaktängste und Einsamkeit 
2. Neg. Erfahrungen in der Herkunftsfamilie 

VP1bVG2 1. Gedanken zur Umwelt 
2. Gedanken in depressiven Situationen 

1. Neg. Erfahrungen in der Herkunftsfamilie 
2. Depression und Heilungsmöglichkeiten 

VP2aVG1 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. Gedanken zur Umwelt 

1. Schwierigkeiten in der Gegenwartsfamilie 
2. Krankheit 

VP2bVG2 1. Gedanken über die Depression 
2. Gedanken in depressiven Situationen 

1. Depressionen und Leistungsunfähigkeit 
2. Heilungsmöglichkeiten 

VP3aVG2 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. Gedanken zur eigenen Person 

1. Depresisonen 
2. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 

VP3bVG2 1. Gedanken über die Depression 
2. Gedanken im Alltag 

1. Gruppenteilnahme 
2. Depressionen und Heilungsmöglichkeiten 

VP4aVG2 1. Gedanken zur Umwelt 
2. Bedeutsame Lebensereignisse 

1. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 
2. Depressionen und Heilungsmöglichkeiten 

VP4bVG2 1. Gedanken zur Umwelt 
2. Bedeutsame Lebensereignisse 

1. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 
2. Depressionen und Heilungsmöglichkeiten 

VP5aVG2 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. Gedanken zur eigenen Person 

1. Selbstkritik 
2. Neg. Erfahrungen in der Herkunftsfamilie 

VP5bVG2 1. Gedanken zur Umwelt 
2. Gedanken in depressiven Situationen 

1. Depressionen und Heilungsmöglichkeiten 
2. Krankheit des Ehemannes 

VP6aVG2 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. (Vermutete) Gedanken anderer über die VP 

1. Kontaktängste und Einsamkeit 
2. Beziehungsschwierigkeiten 

VP6bVG2 1. Gedanken in depressiven Situationen 
2. Gedanken zur eigenen Person 

1. Beziehungsschwierigkeiten 
2. Gruppenteilnahme 

VP7aVG2 1. Gedanken zur Umwelt 
2. Gedanken in depressiven Situationen 

1. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 
2. Gegenwärtige Lebenssituation 

VP7bVG2 1. Gedanken im Alltag 
2. Gedanken in depressiven Situationen 

1. Probleme mit den Kindern 
2. Gruppenteilnahme 

VP8aVG2 1. Gedanken zur Umwelt 
2. Bedeutsame Lebensereignisse 

1. Gegenwärtige Beziehungsschwierigkeiten 
2. Beruf 

VP8bVG2 1. Gedanken über die Depression 
2. Äußerungen zur Herkunftsfamilie 

1. Gruppenteilnahme 
2. Persönlichkeit und Depressionen 
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Die identifizierten subjektiven Kernimperative 
 
Die folgende Tabelle beinhaltet die als Kernimperative identifizierten bedeutsamsten 
Imperierungen aller Interviews. Teilweise wurden diese von den Versuchspersonen 
explizit benannt und teilweise wurden sie unter Berücksichtigung ihrer Auftretens-
häufigkeit und der ihnen subjektiv beigemessenen Bedeutung aus dem 
Gesamtzusam-menhang von Imperierungen des jeweiligen Interviews erschlossen. 
 
Interview 
der VP 

Eingangsinterview Abschlußinterview 

VP1VG1 ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (z. B. E: S. 2 -- Z. 
73). 

„... das ist vielleicht so der Kern meiner 
Depression so der Kernimperativ, ich darf 
nicht stören ich bin überflüssig und das darf 
nicht sein...“! (A: S. 11 -- Z. 417-418) 

VP2VG1 ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (z. B. E: S. 11 -- 
Z. 398). 

‘Ich muß mit meinem Inneren 
zurechtkommen!’ (A: S. 9 -- Z. 351). 

VP3VG1 ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (z. B. E: S. 11 -- 
Z. 407). 

‘Ich habe einen Schutzwall aufgebaut und das 
muß so sein!’ (A: S. 10 -- Z. 360). 

VP4VG1 ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (E: S. 6 -- Z. 203-
204). 

‘Ich darf nicht alleine sein!’ (A: S. 6 -- Z. 207).

VP5VG1 ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (E: S. 8 -- Z. 293-
294). 

‘Ich darf nicht alleine sein!’ (z. B. A: S. 8 -- Z. 
299-300). 

VP6VG1 ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (E: S. 1 -- Z. 28). ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (A: S. 3 -- Z. 95). 
VP7VG1 ‘Die Ehe darf nicht zerbrechen!’ (z. B. E: S. 9 -

- Z. 344-345). 
‘Es darf nicht sein, daß ich alleine bleibe!’ (A: 
S. 9 -- Z. 319-321). 

VP8VG1 ‘Ich darf nicht alleine sein, ich muß eine 
Partnerschaft aber vermeiden!’ (z. B. E: S. 4 -- 
Z. 117-119). 

‘Ich muß meine Partnerschaftsprobleme lösen!’ 
(A: S. 11 -- Z. 407-408). 

VP1VG2 ‘Ich war und bin sehr schüchtern und das darf 
nicht sein!’ (E: S. 1 -- Z. 19). 

‘Ich bin nicht DAS und das darf nicht sein!’ (z. 
B. A: S. 4 -- Z. 154). 

VP2VG2 ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (E: S. 2 -- Z. 67-
68). 

‘Ich brauche Kontakt!’ (A: S. 8 -- Z. 299). 

VP3VG2 ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (E: S. 6 -- Z. 224) ‘Ich darf und will mich nicht mehr so depressiv 
fühlen!’ (A: S. 12 -- 458-459). 

VP4VG2 ‘Ich darf anderen nicht im Wege sein!’ (z. B. 
E: S. 5 -- Z. 159). 

‘Ich will geliebt werden!’ (A: S. 4 -- Z. 131-
132). 

VP5VG2 ‘Ich muß es jedem Recht machen!’ (E: S. 12 -- 
Z. 434-443). 

‘Ich darf nicht alleine sein!’ (A: S. 4 -- Z. 127-
129). 

VP6VG2 ‘Ich darf mich nicht blamieren!’ (E: S. 6 -- Z. 
206-207). 

‘Ich darf mich nicht blamieren!’ (z. B. A: S. 4 -
- Z. 117-118). 

VP7VG2 ‘Ich darf nicht alleine sein!’ (E: S. 2 -- Z. 59-
60). 

‘Ich muß Erfolgserlebnisse haben!’ (A: S. 4 -- 
Z. 151). 

VP8VG2 ‘Es darf nicht sein, daß es in der Partnerschaft 
oft Auseinandersetzungen gibt!’ (z. B. E: 7 -- 
Z. 263-265). 

‘Ich bin nicht depressiv und das muß so sein!’ 
(A: S. 5 -- Z. 177). 
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Die umfangreichsten Kategorien des Kategoriensystems IDI 
 
Die folgende Tabelle beinhaltet für jedes Eingangs- und Abschlußinterview die 
beiden Kategorien des Kategoriensystem IDI, denen die größte bzw. zweitgrößte 
Zahl von Imperierungen zugeordnet werden konnte. 
 
VP Eingangsinterview Abschlußinterview 
VP1VG1 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 

Verinnerlichung von Verhaltensnormen 
betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 

VP2VG1 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Sendung von Appellen an die Umwelt 
betreffend 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Sendung von Appellen an die Umwelt 
betreffend 

VP3VG1 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen 
betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Sendung von Appellen an die Umwelt 
betreffend 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Sendung von Appellen an die Umwelt 
betreffend 

VP4VG1 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 

VP5VG1 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Sendung von Appellen an die Umwelt 
betreffend 

VP6VG1 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

VP7VG1 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 

VP8VG13 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 

                                                           
3  Für diese Versuchsperson und für VP8VG2 lagen in beiden angeführten Kategorien des 
Abschlußinterviews die gleichen Werte vor. Es wurde die Kategorie auf den ersten Rang gestellt, 
deren inhaltliche Bedeutung im Vergleich mit dem Veränderungsprotokoll weitreichender zu sein 
schien. 
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VP1VG2 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 

Streben nach Zuwendung betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 

VP2VG2 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen 
betreffend 

VP3VG2 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen 
betreffend 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Sendung von Appellen an die Umwelt 
betreffend 

VP4VG2 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 
 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen 
betreffend 

VP5VG2 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen 
betreffend 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

VP6VG2 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS die 
Verinnerlichung von Verhaltensnormen 
betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 

VP7VG2 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Streben nach Zuwendung betreffend 
 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

VP8VG2 1. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 

1. Subjektive Imperative, IVK und KUS zur 
Vermeidung negativer Erfahrungen 
 
2. Subjektive Imperative, IVK und KUS das 
Bemühen um Erfüllung von Ansprüchen 
anderer betreffend 
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Die umfangreichsten Kategorien IDP 
 

Die folgende Tabelle beinhaltet für jedes Eingangs- und Abschlußinterview die 
beiden Kategorien des Kategoriensystems IDP, denen die größte bzw. zweitgrößte 
Zahl von Imperierungen zugeordnet werden konnte. 
 

VP Eingangsinterview Abschlußinterview 
VP1VG14 1. Gesellschaftlich vermittelte und 

übernommene Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende 
Wirkung haben 
2. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 

1. Gesellschaftlich vermittelte und 
übernommene Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende 
Wirkung haben 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 

VP2VG1 1. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 
 
 
2. Gesellschaftlich vermittelte und 
übernommene Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende 
Wirkung haben 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

VP3VG1 1. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
 
 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 

VP4VG1 1. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 
 
 
2. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

                                                           
4  Bei dieser Versuchsperson und bei VP4bVG2 lagen zwei Kategorien der mit dem gleichen Wert 
zweitgrößter Zuordnung vor. Es wurde dem Vorgehen in der vorherigen Tabelle die Kategorie 
angegeben, die im Kontext des Veränderungsprotokolls von weitreichenderer Bedeutung zu sein 
schien. 
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VP5VG1 1. Während einer depressiven Phase 

auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
 
 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

VP6VG1 1. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
 
 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 

VP7VG1 1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 
2. Gesellschaftlich vermittelte und 
übernommene Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende 
Wirkung haben 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 
2. Gesellschaftlich vermittelte und 
übernommene Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende 
Wirkung haben 

VP8VG1 1. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
 
 
2. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

VP1VG2 1. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
 
 
2. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 

VP2VG2 1. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
 
 
2. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Gesellschaftlich vermittelte und 
übernommene Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende 
Wirkung haben 
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VP3VG2 1. Während einer depressiven Phase 

auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
 
 
2. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 

VP4VG2 1. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 
 
 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 

VP5VG2 1. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
 
 
2. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 

VP6VG2 1. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 

1. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 

VP7VG2 1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten der 
Angehörigen Depressiver abzielen 
2. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 

1. Während einer depressiven Phase 
auftretende Kognitionen, die auf subjektive 
Imperative, IVK und KUS schließen lassen 
 
 
2. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 

VP8VG2 1. Darstellung depressionsauslösender 
Ursachen, die auf subjektive Imperative 
schließen lassen 
 
 
2. Gesellschaftlich vermittelte und 
übernommene Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende 
Wirkung haben 

1. Hinweise auf die Übernahme von 
gesellschaftlich vermittelten subjektiven 
Imperativen, IVK und KUS, die inhaltlich auf 
die Depression heilendes Verhalten des/der 
Depressiven abzielen 
2. Gesellschaftlich vermittelte und 
übernommene Imperierungsprozesse, die 
möglicherweise depressionsverstärkende 
Wirkung haben 
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Der Vergleich von auffälligen Grundformen und Strukturen von 
Imperierungsprozessen in den Interviews: 

 
In der folgenden Tabelle werden zum einen die jeweils vier häufigsten Grundformen 
von isoliert betrachteten Imperierungen angegeben. Die absoluten Zahlen ihres Auf-
tretens werden jeweils vorangestellt5. Zum anderen werden die auffälligen 
übergeord-neten Formen von Imperierungen, die mit den bisherigen 
Auswertungschritten nicht explizit erfaßt wurden (vorwiegend Konflikt-Konflikte 
oder Doppelimperativ-Konflikte) unter Verweis auf den Kontext ihres 
vordergründigen Auftretens benannt. Dafür wurden die erstellten 
Veränderungsprotokolle (vgl. Kapitel 12.1) auf hervor-stechende 
Imperierungsgefüge unabhängig von deren relativer Häufigkeit durchge-sehen. Des 
weiteren werden die in den erstellten Graphiken (vgl. Anhang D) sichtbar 
Imperativmuster untereinander stichwortartig skizziert. 
 
Interview 

der VP 
Auffällige Grundformen der isoliert 

voneinander betrachteten Imperierungen  
1. Häufigste Imperierungsform 

2. Zweithäufigste Imperierungsform 
3. Dritthäufigste Imperierungsform 
4. Vierthäufigste Imperierungsform 

Auffällige übergeordnete Formen und 
Strukturen von Imperierungen 

1. Auffällige übergeordnete Formen 
2. Auffällige Imperativmuster 

VP1aVG1 91 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
32 Vergangenheitskonflikte 
19 Doppelimperativ-Konflikte 
16 KUS 

1. Konflikt-Konflikte zur neg. Beurteilung der 
eigenen Person 
2. Imperativnetz ausgehend vom 
Kernimperativ, von den einzelnen Elementen 
des Netzes gehen Imperativketten ab 

VP1bVG1 28 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
14 Vergangenheitskonflikte 
3 Doppelimperativ-Konflikte 
3 KUS 

1. Starke Abnahme von Konflikt-Konflikten 
zur neg. Beurteilung der eigenen Person,  
Doppelimperativ-Konflikte in bezug auf die 
Ehe, Konflik-Konflikte in bezug auf die 
Herkunftsfamilie und den Freundeskreis 
2. Einfachere Imperierungsstruktur, vom 
Kernimperativ ausgehende Imperativketten, an 
einer Kette befindet sich ein Imperativkreis 

VP2aVG1 104 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
55 Vergangenheitskonflikte 
16 Doppelimperativ-Konflikte 
7 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur Depression, Doppel-
imperativkonflikte und Konflikt-Konflikte zur 
Partnerschaft 
2. Drei Imperativketten, die untereinander stark 
verknüpft sind 

VP2bVG1 27 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
22 Vergangenheitskonflikte 
4 KUS 
3 Möglichkeitskonflikte 

1.Konflikt-Konflikte zur Partnerschaft 
2. Imperativnetz, in dessen Zentrum eine KUS 
des Sich Imperierens steht, von dem Netz geht 
eine Imperativkette ab 

VP3aVG1 87 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
34 Vergangenheitskonflikte 
24 KUS 
6 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur Depression, Doppel-
imperativkonflikte zur ersten Ehe und zur 
gegenwärtigen Partnerschaft und zum 
Berufsleben 
2. Zwei miteinander verknüpfte Imperativ-
ketten, von der umfangreicheren geht ein 
Imperativkreis ab. 

VP3bVG1 41 KUS 
39 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
31 Vergangenheitskonflikte 
8 Doppelimperativ-Konflikte 

1. Doppelimperativ-Konflikte zur 
Partnerschaft, Doppelimperativ-Konflikt zum 
Stiefsohn, Konflikt-Konflikt zum Berufsleben 
2. Drei miteinander verknüpfte Imperativ-
ketten 

                                                           
5 Im Zusammenhang mit diesen Ergebnissen ist zu berücksichtigen, daß die isolierte Betrachtung von 
identifizierten Imperierungen übergeordnete Zusammenhänge weitgehend außer Acht läßt (vgl. dazu 
auch Kapitel 11.2, 12.1 und 12.3.1 dieser Arbeit). 
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VP4aVG1 99 Vergangenheitskonflikte 

52 KUS 
25 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
10 Möglichkeitskonflikte 

1. Doppelimperativ-Konflikte und Konflikt-
Konflikte zur Depression und zur Medikamen-
teneinnahme 
2. Vielfach miteinander verknüpfte Imperativ-
ketten 

VP4bVG1 18 KUS 
17 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
13 Vergangenheitskonflikte 
6 Möglichkeitskonflikte 

1. Abnahme von Konflikt-Konflikten zur 
Depression, Konflikt-Konflikte zur Tochter 
2. Drei vielfach miteinander verknüpfte 
Imperativketten, von denen eine deutlich im 
Vordergrund steht 

VP5aVG1 111 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
23 Möglichkeitskonflikte 
20 Vergangenheitskonflikte 
17 KUS 

1. Konflikt-Konflikte zu inneren Zwie-
gesprächen, Doppelimperativ-Konflikte zur 
Einsamkeit, Konflikt-Konflikte zum Berufs-
leben 
2. Vielfach miteinander verknüpftes 
Imperativnetz 

VP5bVG1 42 KUS 
11 Vergangenheitskonflikte 
8 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur Einsamkeit 
2. Imperativkette, von der zwei Imperativ-
kreise abgehen 

VP6aVG1 78 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
34 KUS 
25 Vergangenheitskonflikte 
9 Möglichkeitskonflikte 

1. Doppelimperativ-Konflikte und Konflikt-
Konflikte zur Depression, Doppelimperativ-
Konflikte zu den Kindern 
2. Vier miteinander verknüpfte Imperativ-
ketten unterschiedlicher Länge 

VP6bVG1 31 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
19 KUS 
9 Vergangenheitskonflikte 
4 Doppelimperativ-Konflikte 

1. Doppelimperativ-Konflikte und Konflikt-
Konflikte zur Mutter 
2. Drei deutlich kürzere, wenig verknüpfte 
Imperativketten 

VP7aVG1 89 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
62 Vergangenheitskonflikte 
21 Möglichkeitskonflikte 
12 KUS 

1. Konflikt-Konflikte zur Arbeit, Konflikt-
Konflikte zur Depression 
2. Vier relativ kurze untereinander verknüpfte 
Imperativketten 

VP7bVG1 37 KUS 
27 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
14 Vergangenheitskonflikte 
14 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zu Reaktionen auf die 
Ehekrise, Konflikt-Konflikte zur Auseinander-
setzung mit der materiellen Situation, 
Doppelimperativ-Konflikte zur Ehefrau 
2. Vier relativ kurze untereinander verknüpfte 
Imperativketten, von der kürzesten geht ein 
kleiner Nebenstrang ab. 

VP8aVG1 64 KUS 
46 Vergangenheitskonflikte 
45 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
16 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zu ehemaligen 
Beziehungen, Doppelimperativ-Konflikte und 
Konflikt-Konflikte zu gegenwärtigen Bezie-
hungen, Konflikt-Konflikte zur Kontaktangst, 
Konflikt-Konflikte zur Depression 
2. Fünf unterschiedlich lange Imperativketten 
mit realtiv geringen Verknüpfungen unterein-
ander 

VP8bVG1 35 KUS 
20 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
16 Möglichkeitskonflikte 
15 Vergangenheitskonflikte 

1. Doppelimperativ-Konflikte zur Depression, 
Doppelimperativ-Konflikt zur Gruppe 
2. Fünf stärker miteinander verknüpfte 
Imperativketten  
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VP1aVG2 54 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 

28 Vergangenheitskonflikte 
28 KUS 
17 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur Mutter, Konflikt-
Konflikte zur Leistungsfähigkeit, Konflikt-
Konflikte zu KollegInnen, Konflikt-Konflikte 
zur Depression 
2. Vier stark miteinander verknüpfte 
Imperativketten 

VP1bVG2 21 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
19 KUS 
8 Konflikt-Konflikte 
4 Vergangenheitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur Mutter, Konflikt-
Konflikte zu KollegInnen 
2. Fünf wesentlich kürzere Imperativketten 

VP2aVG1 61 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
24 KUS 
18 Möglichkeitskonflikte 
8 Vergangenheitskonflikte 

1. Doppelimperativ-Konflikte zur Familie, 
Konflikt-Konflikte zur Krankheit, Konflikt-
Konflikte zur Depression 
2. Fünf in der Länge stark divergierende 
Imperativketten, deren Verknüpfungen teil-
weise Imperativkreise vermuten lassen 

VP2bVG2 22 KUS 
18 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
8 Vergangenheitskonflikte 
3 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur Depression 
2. Fünf kürzere und weniger verknüpfte 
Imperativketten 

VP3aVG2 57 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
28 Vergangenheitskonflikte 
26 KUS 
7 Möglichkeitskonflikte 

1. Doppelimperativ-Konflikte zum Freundes-
kreis, Doppelimperativ-Konflikte zur Partner-
schaft, Konflikt-Konflikte zur Partnerschaft, 
Konflikt-Konflikte zur Depression 
2. Fünf Imperativketten, deren Verknüpfungen 
teilweise Imperativkreise ersichtlich werden 
lassen 

VP3bVG2 42 KUS 
14 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
3 Vergangenheitskonflikte 
3 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur Arbeit, Konflikt-
Konflikte zur Partnerschaft, Konflikt-Kon-
flikte zur Depression 
2. Vier Imperativketten mit einfachen 
Verknüpfungen untereinander 

VP4aVG2 49 Vergangenheitskonflikte 
43 KUS 
10 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
5 Möglichkeitskonflikte 

1. Doppelimperativ-Konflikte zum Ehemann, 
Doppelimperativ-Konflikte zum Geliebten, 
Konflikt-Konflikte zur Depression 
2. Imperativnetz, in dem einige Imperativ-
ketten sichtbar werden 

VP4bVG2 38 KUS 
34 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
16 Vergangenheitskonflikte 
5 Möglichkeitskonflikte 

1. Doppelimperativ-Konflikte zum Ehemann, 
Konflikt-Konflikte zum Geliebten, Konflikt-
Konflikte zur Anforderungserfüllung 
2. Ähnlich vielfältiges Imperativnetz 

VP5aVG2 39 KUS 
30 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
25 Vergangenheitskonflikte 
14 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur eigenen 
Meinungsäußerung, Konflikt-Konflikte zu 
Ängsten, Konflikt-Konflikte zur Depression, 
Doppelimperativ-Konflikte zu den Kindern, 
Doppelimperativ-Konflikte zum Arbeits-
wunsch 
2. Vier miteinander verknüpfte Imperativ-
ketten, von denen Nebenstränge abgehen, die 
teilweise in Imperativkreisen münden 

VP5bVG2 27 KUS 
13 Möglichkeitskonflikte 
4 Vergangenheitskonflikte 
2 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zu Ängsten 
2. Ähnliche Struktur, allerdings mit weniger 
Nebensträngen 
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VP6aVG2 26 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 

25 KUS 
18 Möglichkeitskonflikte 
8 Konflikt-Konflikte 

1. Konflikt-Konflikte zu Hemmungen, 
Doppelimperativ-Konflikte zum Alleinsein, 
Konflikt-Konflikte zur Frauenproblematik, 
Konflikt-Konflikte zur Depresison 
2. Vielfach verknüpftes Imperativnetz 

VP6bVG2 18 Konflikt-Konflikte 
14 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
10 KUS 
6 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zu Hemmungen, Kon-
flikt-Konflikte zur Frauenproblematik, Kon-
flikt-Konflikte zur Depression 
2. Drei wenig verknüpfte Imperativketten 

VP7aVG2 37 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
35 KUS 
27 Vergangenheitskonflikte 
11 Möglichkeitskonflikte 

1. Doppelimperativ-Konflikte zur Heimat, 
Konflikt-Konflikte zur Depression, Doppel-
imperativkonflikte zu einer neuen Partner-
schaft 
2. Vielfach verknüpftes Imperativnetz 

VP7bVG2 25 KUS 
23 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
7 Vergangenheitskonflikte 
7 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur Ehefrau, Konflikt-
Konflikte zur materiellen Situation, Konflikt-
Konflikte zur Depression 
2. Vielfach verknüpftes Imperativnetz geringe-
ren Umfangs. 

VP8aVG2 46 Vergangenheitskonflikte 
38 KUS 
40 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
6 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur Partnerschaft, Kon-
flikt-Konflikte zu ehemaligen Suizidabsichten, 
Konflikt-Konflikte zur Depression nach dem 
Tod der Ehefrau 
2. Vier lange vielfach miteinander verknüpfte 
Imperativketten, eine mit Nebensträngen 

VP8bVG2 35 KUS 
10 Gegenwarts- und Antizipationskonflikte 
9 Vergangenheitskonflikte 
2 Möglichkeitskonflikte 

1. Konflikt-Konflikte zur Partnerschaft 
2. Vier etwas kürzere Imperativketten mit 
weniger Verknüpfungen 
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Die umfangreichsten Annahmen des Annahmenkatalogs IDZ 
 

Die folgende Tabelle beinhaltet für jedes Eingangs- und Abschlußinterview die 
beiden Annahmen des Annahmenkatalogs IDZ, denen die größte bzw. zweitgrößte 
Zahl von Imperierungen zugeordnet werden konnte. 
 

VP Eingangsinterview Abschlußinterview 
VP1VG1 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 

Depressionen führen 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 

VP2VG16 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

1. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 
2. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 

VP3VG1 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 

1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 

VP4VG1 1. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 
2. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 

1. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 
2. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 

VP5VG1 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

1. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 
2. Aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver 
Imperative eingesetzte weitere KUS, die 
Depressionen verstärken 

VP6VG1 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver 
Imperative eingesetzte weitere KUS, die 
Depressionen verstärken 

1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

VP7VG1 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

1. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 
2. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 

VP8VG1 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver 
Imperative eingesetzte weitere KUS, die 
Depressionen verstärken 

1. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

                                                           
6 Bei dieser Versuchsperson und bei VP8bVG2 lagen zwei Annahmen mit dem gleichen Wert 
zweitgrößter Zuordnungen vor. Es wurde ebenso verfahren, wie in zuvor beschriebenen Fällen dieser 
Art. 



Anhang G  XVIII

 
VP1VG2 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 

Depressionen führen 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

1. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 
2. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 

VP2VG2 1. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 
2. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 

1. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

VP3VG2 1. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 
2. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 

1. KUS, die Depressionen bewirken 
 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

VP4VG2 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 

1. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

VP5VG2 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Entwicklung neuer oder Aktivierung 
weiterer Imperative aufgrund der Depression 

1. KUS, die Depressionen bewirken 
 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

VP6VG2 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

1. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 
2. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 

VP7VG2 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

VP8VG2 1. Mißlungene Vermeidungen von IVK, die zu 
Depressionen führen 
2. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 

1. Neue oder aktivierte subjektive Imperative, 
die Depressionen verstärken 
2. Aufgrund neuer oder aktivierter subjektiver 
Imperative eingesetzte weitere KUS, die 
Depressionen verstärken 
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Der Vergleich von Lösbarkeiten der IVK reaktiv Depressiver und deren 
Attributionen 

 
In der folgenden Tabelle wird vermerkt, ob die Mehrzahl identifizierter 
Imperierungen für die Versuchspersonen lösbar bzw. unlösbar zu sein scheint und ob 
die Verletzung von subjektiven Imperativen überwiegend selbst- oder 
fremdattribuert wird. 
Die Lösbarkeit der überwiegenden Zahl von IVK des jeweiligen Interviews wird 
mittels der graduellen Abstufungen ‘nicht lösbar’, ‘eher nicht lösbar’, ‘begrenzt 
lösbar’, ‘eher lösbar’ und ‘lösbar’ wiedergegeben. Die innerhalb der Gruppe von 
IVK des jeweiligen Interviews im Vordergrund stehende Attribuierung wird mittels 
der Abstufungen ‘fremdattribuiert’, ‘fremd- und selbstattribuiert’ und 
‘selbstattribuiert’ angegeben. 
 
Interview 
der VP 

Lösbarkeit der IVK Attribution 

VP1aVG1 nicht lösbar fremdattribuiert 
VP1bVG1 begrenzt lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP2aVG1 eher nicht lösbar fremdattribuiert 
VP2bVG1 eher lösbar selbstattribuiert 
VP3aVG1 nicht lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP3bVG1 begrenzt lösbar fremdattribuiert 
VP4aVG1 eher nicht lösbar fremdattribuiert 
VP4bVG1 begrenzt lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP5aVG1 nicht lösbar selbstattribuiert 
VP5bVG1 eher lösbar selbstattribuiert 
VP6aVG1 nicht lösbar fremdattribuiert 
VP6bVG1 begrenzt lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP7aVG1 nicht lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP7bVG1 begrenzt lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP8aVG1 begrenzt lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP8bVG1 begrenzt lösbar selbstattribuiert 
VP1aVG2 nicht lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP1bVG2 eher nicht lösbar selbstattribuiert 
VP2aVG1 eher nicht lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP2bVG2 begrenzt lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP3aVG2 eher nicht lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP3bVG2 eher nicht lösbar selbstattribuiert 
VP4aVG2 eher nicht lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP4bVG2 eher nicht lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP5aVG2 nicht lösbar fremdattribuiert 
VP5bVG2 eher nicht lösbar fremdattribuiert 
VP6aVG2 eher nicht lösbar selbstattribuiert 
VP6bVG2 begrenzt lösbar selbstattribuiert 
VP7aVG2 eher nicht lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP7bVG2 eher nicht lösbar fremd- und selbstattribuiert 
VP8aVG2 eher nicht lösbar fremdattribuiert 
VP8bVG2 begrenzt lösbar fremdattribuiert 
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Einleitung 
 
 
Im folgenden wird eine tabellarische Übersicht über die einzelnen Merkmale einer 
jeden Versuchsperson abgebildet, auf deren Basis die Untersuchung von 
Ähnlichkeiten der Imperierungen reaktiv Depressiver vorgenommen wurde. Die 
einzelnen Angaben wurden jeweils mit Kürzeln wiedergegeben, die zunächst 
angeführt werden. 
Die aufgeführten Kürzel werden für jede Versuchsperson in der zugehörigen Spalte 
der Übersichtstabellen angegeben. In den einzelnen Spalten finden sich letztendlich 
bis zu vier Kürzel, deren Reihenfolge den Umfang bzw. Stellenwert des jeweiligen 
Merkmals wiedergibt (vgl. dazu die Tabellen in Anhang F). Es wird zunächst die 
zusammenfassende Übersicht aller Eingangsinterviews und anschließend die 
zusammenfassende Übersicht aller Abschlußinterviews dargestellt. 
 
Die TKS: Den vergleichbaren TKS wurden folgende Ziffern 

zugewiesen: 
Gedanken in depr. Situationen: 1 
Gedanken zur Umwelt: 2 
Gedanken zur eigenen Person: 3 
Gedanken im Alltag: 4 
Bedeutsame Lebensereignisse: 5 
Äußerungen zur Herkunftsfamilie: 6 
Vermutete Gedanken anderer: 7 
Gedanken über die Depression: 8 

Die inhaltlichen Bereiche: Die Abbildung erfolgt folgendermaßen mit den 
Inhalt wiedergebenden gekürzten Nomen: 
Beziehungsschwierigkeiten, gegenwärtige 
familiäre Probleme: Bez. 
Depression: Depr. 
Heilungsmöglichkeiten: Heilg. 
Kontaktschwierigkeiten: Kontakt 
Probleme mit der Herkunftsfamilie: Herk.fam. 
Krankheit: Krankh. 
Berufliche Probleme: Beruf 
Gruppenteilnahme: Gruppe 
Gegenwärtige Lebenssituation: Lebenssituation 
Materielle Probleme: Mat. 
Innere Zwiegespräche und Selbstkritik: Selbstkritik
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Die Kernimperative: Die Inhalte der Kernimperative wurden 

zusammengefaßt zu Rubriken, deren Kürzel im 
folgenden abgebildet werden: 
Kernimp in bezug auf das Alleinsein: Allein 
Kernimp. in bezug auf Beziehungsprobleme: Bez. 
Kernimp. in bezug auf Kontakt(-schwierigkeiten): 
Kontakt 
Kernimp. in bezug auf Ansprüche anderer: Leistg. 
Kernimp. in bezug auf die Belastung anderer: 
Stören 
Kernimp. in bezug auf die Vermeidung von 
Auseinandersetzungen: Streit 
Kernimp. in bezug auf Erfolgserlebnisse: Erfolg 
Kernimp. in bezug auf Schutzbedürfnisse: Schutz 
Kernimp. in bezug auf Heilung der Depr.: Heilg. 

Die Kategorien des IDI: Den einzelnen Kategorien werden folgende Ziffern 
zugewiesen: 
Zuwendung: 1 
Verhaltensnormen: 2 
Ansprüche anderer: 3 
Appelle an die Umwelt: 4 
Vermeidung neg. Erfahrungen: 5 

Die Kategorien des IDP : Den einzelnen Kategorien werden folgende Ziffern 
zugewiesen: 
Imp. während depr. Phasen: 1 
Imp. Darstellung von Ursachen: 2 
Imp. an den/die Depressive: 3 
Imp. an die Angehörigen: 4 
Ges. vermittelte Imp.: 5 

Die Grundformen von 
Imperierungsprozessen 

Die jeweilige Grundform wird folgendermaßen 
abgekürzt: 
G-A-K (Gegenwarts- und Antizipationskonflikte), 
V-K (Vergangenheitskonflikte), 
D-K (Doppelimperativ-Konflikte), 
M-K (Möglichkeitskonflikte), 
K-K (Konflikt-Konflikte) und 
KUS 

Die übergeordneten Formen und 
Muster von Imperierungs-
prozessen 

Die übergeordneten Grundformen werden analog 
zu den Grundformen abgebildet. Die inhaltlichen 
Bereiche, in denen diese Grundformen 
überwiegend vorliegen, werden analog zu den oben 
angeführten Kürzeln der inhaltlichen Bereiche 
vorab genannt. 
Die Imperativmuster werden folgendermaßen 
abgekürzt: 
Netz (Imperativnetz) 
Kette (Imperativkette) 
Kreis (Imperativkreis) 
Sofern zwei Muster miteinander verbunden 
vorliegen, werden beide Muster genannt. 
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Die Annahmen des 
Annahmenkataologs IDZ: 

Den einzelnen Annahmen werden folgende Ziffern 
zugewiesen: 
Hemmung: 1 
Wahrnehmungsverzerrung: 2 
Mißlungene Vermeidung von IVK: 3 
KUS: 4 
Weitere subj. Imperative: 5 
Depr.verstärkende subj. Imp.: 6 
Weitere KUS: 7 

Die Lösbarkeit von IVK: Die Lösbarkeit wird angegeben durch die Kürzel: 
nl: nicht lösbar 
enl: eher nicht lösbar 
bl: begrenzt lösbar 
el: eher lösbar 
l: lösbar 

Die Attribution von IVK: Die Attribution wird angegeben durch die Kürzel: 
f: fremdattribuiert 
f-s: fremd- und selbstattribuiert 
s: selbstattribuiert. 

 
 

Die Eingangsinterviews 
 
 

VP TKS Inhalt-
liche 
Be-

reiche 

Kern-
imp. 

IDI IDP Formen Über-
geord-

nete 
Formen 

& 
Struk-
turen 

IDZ Lös-
bar-
keit 

At-
tri-
bu-
tion 

VP1aVG1 2  
4 

Bez. 
Herk.-
fam. 

Allein 2 
3 

5 
2 

G-A-K 
V-K 
D-K 
KUS 

Selbst-
kritik: 
K-K 
---------- 
Netze & 
Ketten 

3 
6 

n l f 

VP2aVG1 5 
7 

Bez. 
Bez. 

Allein 5 
4 

2 
5 

G-A-K 
V-K 
D-K  
M-K 

Depr.. 
K-K 
Bez.:  
D-K & 
K-K 
--------- 
Ketten 

3 
6 

e n l f 

VP3aVG1 1  
2 

Bez. 
Depr. 

Allein 2 
4 

1 
3 

G-A-K 
V-K 
M-K 

Depr.: 
K-K  
Bez.: 
D-K 
Beruf: 
D-K 
---------- 
Ketten 
& Kreis 

3 
5 

n l f-s 
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VP4aVG1 2  

1 
Depr. 
Bez. 

Allein 5 
1 

2 
1 

V-K 
KUS 
G-A-K 
M-K 

Depr.: 
K-K & 
D-K 
---------- 
Ketten 

5 
3 

e n l f 

VP5aVG1 1 
3 

Bez. 
Selbst-
kritik 

Allein 1 
5 

1 
4 

G-A-K 
M-K 
V-K 
KUS 

Selbst-
kritik:  
K-K 
Kontakt:
D-K 
Beruf:  
K-K 
---------- 
Netz 

3 
6 

n l s 

VP6aVG1 1 
5 

Depr. 
Bez. 

Allein 5 
3 

1 
3 

G-A-K 
KUS 
V-K 
M-K 

Depr.: 
D-K & 
K-K  
Fam.: 
D-K 
---------- 
Ketten 

3 
6 

n l f 

VP7aVG1 2 
1 

Bez. 
Mat. 

Bez. 1 
5 

4 
5 

G-A-K 
V-K 
M-K 
KUS 

Beruf: 
K-K 
Depr.: 
K-K 
---------- 
Ketten 

3 
6 

n l f-s 

VP8aVG1 1 
7 

Bez. 
Kontakt 

Allein 
(D-K) 

1 
5 

1 
2 

KUS 
V-K 
G-A-K 
M-K 

Bez.:  
K-K &  
D-K 
Kontakt: 
K-K 
Depr.: 
K-K 
---------- 
Ketten 

3 
5 

b l f-s 

VP1aVG2 2  
1 

Kontakt 
Herk.-
fam. 

Kontakt 1 
5 

1 
2 

G-A-K 
V-K 
KUS 
M-K 

Herkfa
m 
K-K  
Beruf: 
K-K  
Depr.: 
K-K 
--------- 
Ketten 

3 
6 

n l f-s 

VP2aVG1 1 
2 

Bez. 
Krankh. 

Allein 5 
3 

1 
2 

G-A-K 
KUS 
M-K 
V-K 

Bez.:  
D-K 
Krankh. 
K-K 
Depr.: 
K-K 
---------- 
Ketten 
& Kreis 

6 
3 

e n l f-s 



Anhang H  VIII

 
VP3aVG2 1 

3 
Depr. 
Bez. 

Allein 5 
2 

1 
2 

G-A-K 
V-K 
KUS 
M-K 

Bez.: 
D-K 
K-K 
Depr.:  
K-K 
----------
Ketten 
& 
Kreise 

6 
3 

e n l f-s 

VP4aVG2 2  
5 

Bez. 
Depr. & 
Heilg. 

Stören 3 
5 

2 
3 

V-K 
KUS 
G-A-K 
M-K 

Bez.: 
D-K 
Depr.: 
K-K 
--------- 
Netz & 
Ketten 

3 
5 

e n l f-s 

VP5aVG2 1 
3 

Selbst-
kritik 
Herk.-
fam. 

Streit 5 
2 

1 
2 

KUS 
G-A-K 
V-K 
M-K 

Selbst-
kritik: 
K-K 
Depr.: 
K-K 
Bez.: 
D-K 
Beruf: 
D-K 
---------- 
Ketten 
& 
Kreise 

3 
5 

n l f 

VP6aVG2 1 
7 

Kontakt 
Bez. 

Leistg. 2 
5 

1 
3 

G-A-K 
KUS 
M-K 
K-K 

Kontakt:
K-K 
D-K 
Bez.: 
K-K 
Depr.: 
K-K 
---------- 
Netz 

3 
6 

e n l s 

VP7aVG2 2 
1 

Bez. 
Lebens-
situation

Allein 1 
5 

4 
1 

G-A-K 
KUS 
V-K 
M-K 

Heimat: 
D-K 
Depr.: 
K-K 
Bez.: 
D-K 
---------
Netz 

3 
6 

e n l f-s 

VP8aVG2 2 
5 

Bez. 
Beruf 

Streit 3 
5 

2 
5 

V-K 
KUS 
G-A-K 
M-K 

Bez.. K-
K 
Depr.: 
K-K 
Depr.: 
K-K 
---------- 
Ketten 

3 
6 

e n l f 
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Die Abschlußinterviews 
 

VP TKS Inhalt-
liche 
Be-

reiche 

Kern-
imp. 

K1 K2 Formen Über-
geord-

nete 
Formen 

& 
Struk-
turen 

A Lös-
bar-
keit 

At-
tri-
bu-
tion 

VP1bVG1 5 
3 

Herk.-
fam. 
Bez. 

Stören 5 
3 

5 
3 

G-A-K 
V-K 
D-K 
KUS 

Bez.: 
D-K 
Kontakt: 
K-K 
Herkfa
m 
K-K 
---------- 
Ketten 
& Kreis 

3 
5 

b l f-s 

VP2bVG1 4 
2 

Bez. 
Depr. & 
Heilg. 

Heilg. 5 
4 

3 
4 

G-A-K 
V-K 
KUS 
M-K 

Bez.: 
K-K 
---------- 
Netz & 
Kette 

5 
3 

e l s 

VP3bVG1 3 
2 

Depr. & 
Heilg. 
Bez. 

Schutz 5 
4 

3 
2 

KUS 
G-A-K 
V-K 
D-K 

Bez.. 
D-K 
Beruf: 
K-K 
----------
Ketten 

3 
5 

b l f 

VP4bVG1 1 
8 

Bez.  
Depr. & 
Heilg. 
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