
 
 
 
 
 
 
 
 

Hintergrund 
 
Das Konzept der Empathie auf Seiten des Therapeuten wird trotz der 
Unterschiedlichkeit der Therapieschulen ähnlich beschrieben, ihr Gelingen gilt als 
ausschlaggebend für erfolgreiche therapeutische Arbeit. Erstaunlich ist bei großer 
Wertschätzung der Empathie, dass es bisher kaum empirische Untersuchungen zur 
Realisierung von Empathie im therapeutischen Prozess gibt. Hier will das 
Forschungsprojekt ansetzen. 

 

 

Grundposition 
 
Empathie muss sich in der therapeutischen „Konversation“ (Freud) darstellen, nicht 
allein in Worten, aber auch. Empathie ist „konversationelle Ko-Produktion“. Es gibt 
„Voraussetzungen der Empathie“ (VE) „Orte der Empathie“ (OE), und „Leistungen der 
Empathie“ 
Zu den VE gehört z.B., dass ein Therapeut Sinn für bestimmte Phänomene (Traum, 
Fehlleistungen) hat, seine Theorie operiert als „sensitizing concept“. Hier 
unterscheiden sich die drei schulischen Richtungen. 
Zu „Orten der Empathie“ (OE) gehören z.B. „typische problematische Situationen“ 
(TPS), die ein Therapeut erkennen und meistern können muss. Dazu gehören Formate, 
wie eine Stunde beendet wird (opening up closing). Auch hier unterscheiden sich die 
Schulen. 
Zu den Leistungen der Empathie (LE) gehören z.B. prosodische „hms“, die 
variantenreich differenziert werden, auch sie scheinen sich in den Schulen in Form 
und Häufigkeit zu differenzieren. 

 

Verglichen werden psychoanalytische, tiefenpsychologische und verhaltenstherapeutische Sitzungen, audiographiert im Münchner Psychotherapie-Projekt (Prof. Dr. Dorothea Huber). Sie werden sorgfältig 
transkribiert (angelehnt an das Gesprächsanalytische Transkriptionssystem- GAT) und konversationsanalytisch analysiert. 

 

6 Grundideen der Konversationsanalyse 
 

Da Empathie innerhalb der therapeutischen Konversation realisiert wird, bieten sich, von der Konversationsanalyse (KA) untersuchte alltägliche Gesprächsformate, als erste Orientierung an. Sie kommen – mit 
bemerkenswerten Ausnahmen - in der therapeutischen Situation ebenfalls vor, haben sich jedoch für die Beschreibung des Geschehens schnell als unvollständig erwiesen. Deshalb benötigt man andere, 
ebenfalls von der KA bereits analysierte Formate, die mit Empathie verbunden sind. Dazu gehören u.a. Praktiken wie die folgenden konversationellen Produktionen: 
 
I) Common Ground:  
 
Etablierung eines ersten gemeinsamen Gesprächsraums und eines gemeinsamen 
Bezugsrahmens. 
 

 
     P: °mmh; (--) no:i mit denne gar et also;  [da han i eigentlich bloß positive] Gefühle 
     [ ... ] 
     T: BLOß! positive gefühle;= 
     P:                                       =ja;=  
→ T:                                              =desch ja immer verdächtig würd ((P lacht)) ich jetz sa:gen; 
     P: I! WOIß! I! WOIß!; aber; HH!= 
     T:                                                 =mhm 

 
II) Recipient Design:  

Zuschnitt der Äußerung auf den Adressaten vom ersten Moment an; „Adressatenzuschnitt“ 
 

 
     P: [vorhin als ich bei mir in die u bahn gestiegen bin ist mir ganz schlecht geworden; .hhh da hab ich die HAnna gesehen, hhh  
→ die bei mir gewohnt hat bis vor nem jahr, (--) mit der ich mich ja überhaupt nicht mehr versteh, (--) ich bin total schnell an ihr 

vorbeigegangen 
     T: ((?aha?)) 
     (1.2) 
     P: war ich total nervös, (-) hoffentlich hat die mich nicht gesehn, 

 
III) Deontische Autorität:  
 
"The world fits the words": diese Autorität benötigt immer eine Zustimmung des anderen und 
wird daher beidseitig organisiert. 

 
     T:↑mhmh? Also Sie sind jedenfalls jetzt donnerstags da:. 
     P: ich bin da: ja= 
→T:                       =gu:t 
     (--) 
→T: Dann dürfte jetzt eigentlich nix mehr sein. 
→P: mhm 
    (-) 
→T: mhmh? 
→P: Wenn: (1.6) öhf ja >wenn=nich=wieder sowas passiert wie heute 

 
IV) Rupture-Repair-Zyklus:  
 
Reparatur von konversationellen Störungen 

 
    T: [mhm,] kurve dazu, ↑ja des:wegen mein ich des is so, (-) hm (---) ich wollte scho so beiläufig erwä:hnen dass des (-)  
→P: des net norMAL! isch dass i des erzähl jetz hier gell,  
    (1,4)  
→T: ↑DOCH!, GRADE! (1,2) °>warum?<°  
    P: hh ((stimmhaftes Ausatmen)) (-) hm:: 

V)        Autonomiesensible Motivkonstruktionen 
 
Therapeutische Konstruktionen zu patientenseitigen Beweggründen und deren Ratifizierung; 
(eingeleitet bspw. durch „um zu“ Konstruktionen) 

 
→T: HIER HABEN Sie sich auch schon (1) .hhh fast eingeengt? gefühlt? ↑gerade? und sich dann die Jacke ausgezogen?  
     P: pfff eingeengt? I glaub das war eher die Wärme ja doch (.) klar 

 

VI)        Formulierungen 
 
Der Therapeut formuliert eine Kernaussage des vom Patienten vorher Gesagten und 
überführt das Gesagte meist in einen größeren Zusammenhang. 
 

    P: Im Moment komm ich mir vor als bräucht=ich je(h)manden .hh (--) der mir genau sagt jetzt (--) is=es so und so viel Uhr jetzt     
machst du das jetzt is=es so und so viel Uhr jetzt machst du das= 

    T:                                                                                                        =mhmh;  
    (---)  
    P: Jetzt is=es: (2.1) jetzt gehst du hier raus und machst das:  
    (7.3) 
→T: Der sie so richtig an die Hand nimmt °°ja?°° 
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