
Innere Trauerwelten –  
 

Wie lassen sich die vielfältigen Erlebensweisen von 
Trauernden wahrnehmen, anerkennen, 

lebensförderlich begleiten? 
 

Workshop 22.11.2016, 13:45 – 15:45 Uhr  
 

Dr. Christian Metz 



 RisikoFaktoren 
&  

SchutzFaktoren 

Was Trauer(nde) belasten  

oder erleichtern kann 



Vielfalt der Einflussfaktoren 
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Viele Faktoren beeinflussen die Art und Weise, wie 
Menschen in der Trauer denken, fühlen und handeln:  
 
  die Art des Verlustes 
  das Geschlecht und Alter der Trauernden 
  die Todesart und die Todesumstände 
  die psychische und physische Gesundheit der Trauernden 
  die Qualität der Beziehung zu der verstorbenen Person 
  die familiäre Situation und soziale Unterstützung 
(Qualität/Quantität) 

  Religiöse und kulturelle Aspekte 
  soziale und finanzielle Umstände  
und dabei vor allem: 
  das gleichzeitige Vorliegen mehrerer kritischer Lebensumstände 



Risikofaktoren für den normalen Trauerverlauf 

 
  Empirisch von Bedeutung sind vor allem Faktoren wie 

 
 alle Todesarten, die plötzlich und unerwartet sind (z.B. Infarkt), 

die mit Gewalt verbunden sind (z.B. Unfall) oder die tabuisiert 
werden (z.B. Suizid) 

 stigmatisierter Tod ( nicht anerkannter Verlust) 

 andere Verluste in der letzten Zeit oder in der Kindheit  
– wenn es einfach zu viel wird 

Mangel an sozialer Unterstützung  
 vorherige Lebens-Belastungen und Einschränkungen (z.B. eigene 

Erkrankungen oder Verantwortung für pflegebedürftigen Angehörigen) 
Wenn man Schwierigkeiten hat, Gefühle zu zeigen und um Hilfe 

zu bitten 
Sehr schwierige oder widersprüchliche Beziehung zu Lebzeiten 

des Verstorbenen 
Besonders nahe Beziehung („der einzige Mensch, der mich je 

verstanden hat“) 
 

>> die gleichzeitige Anwesenheit vieler Faktoren als Hauptrisiken  
für eine (möglicherweise) erschwerte bzw. komplizierte Trauer 
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Risikofaktoren  
für den normalen Trauerverlauf 

Art und Qualität der Beziehung 

 Ambivalente Beziehung?  
       (vgl. Studien u.a. von Parkes & Brown, Harvard-Studie, Raphael, Lyons) 

 Abhängige Beziehung?  
             (vgl. C.M. Parkes, Sanders, Sable)  
 

Es scheint, dass ambivalente, abhängige und konfliktreiche 
Beziehungen ein Risiko für komplizierte Trauer bergen.  
Sie waren jedoch auch schon vor dem Verlust erschwerend. 
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Balance  
Risikofaktoren – Schutzfaktoren  
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Belastungen Ressourcen 

• Vorangegangene wichtige 
        Verluste 

• Finanzielle Schwierigkeiten 

• Starke Konflikte in der  
       Familie / Partnerschaft 

• Pflegebedürftige Angehörige 

• körperliche Erkrankungen 

• psychische Störungen 

 

 

• tragfähige soziale Unterstützung 

• erfüllende Arbeit 

• sprachliche Ausdrucksfähigkeit 

• differenzierte Gefühlswahrnehmung 

• Zugang zu dem, was bisher  
(in schweren Zeiten & Krisen) getragen hat 

• andere Trauerunterstützung 

• konkrete Hoffnung, erlebter Wert & Sinn   

• positiv erlebter Glaube / Spiritualität 

•  

 

 

Einschätzung des 
Trauerverlaufs 



Trauer-Aufgaben  
(nach William Worden 2006  / Chris Paul 2011) 

 Traueraufgabe: Überleben 

 Traueraufgabe: Den Verlust (den Tod) als wirklich 
begreifen 

 Traueraufgabe: Den Trauerschmerz / die Vielfalt der 
Gefühle durchleben 

 Traueraufgabe: Anpassung an veränderte Umwelt 

 Traueraufgabe: Den Verstorbenen einen neuen Platz 
zuweisen 

 Traueraufgabe: Sinn- und Bedeutungszuschreibung 
CM 2016 | metz@kardinal-koenig-haus.at 7 



Trauerprozess  
als Kaleidoskop verschiedener Aufgaben oder Aspekte 

Die einzelnen Aspekte können sich unterstützen 
und ergänzen – oder sich gegenseitig blockieren 
 

Trauerberatung und Trauertherapie unterstützen 

o bei den Aufgaben / Aspekten, die jeweils im 
Vordergrund stehen 

o Bei den Aufgaben, die mit den vorhandenen 
Ressourcen nicht gelöst werden können / bisher 
nicht gelöst werden konnten 
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Symptome, die Monate nach dem Tod weiter 
auftreten 

• Psychosomatisch: Essstörungen, Herzrasen, 
Beklemmungen im Atemtrakt, Bauchschmerzen, 
Druckgefühle, Kopfschmerzen, Verspannungen, 
Schlafstörungen, Albträume 

• Emotional: endlose Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, 
Schuldzuweisungen an sich und andere, das Gefühl, ohne den 
Verstorbenen nicht mehr leben zu wollen oder zu können 

• Flashbacks (blitzartige Erinnerungen an einen schlimmen 
Moment) 
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Von der Vorbereitung 
auf den Verlust bis 
6 Monate danach 

6-13 Monate  
nach  
Todeszeitpunkt 

Ab 13 Monate nach 
Todeszeitpunkt 

Begleitung ODER 
Therapie  

Nicht-
erschwerte 
Trauer 

Viele Ressourcen 
Wenig Risikofaktoren 
Wenig Symptome 

Viele Ressourcen 
Wenig Risikofaktoren 
wenig Symptome 

Viele Ressourcen 
Wenig 
Risikofaktoren 
Wenig Symptome 

Trauerbegleitung  
(Kl. Basisqualifikation) 

Erschwerte 
Trauer 

Wenig Ressourcen 
viele Risikofaktoren  
viele Symptome 

Wenig Ressourcen 
Viele Risikofaktoren 
Viele Symptome 

Wenig Ressourcen 
Viele Risikofaktoren 
Viele Symptome 

Trauerbegleitung  
(gr. Basisqualifikation) 
Prozessbegleitung 

Komplizierte 
Trauer / 
verlängerte 
Trauerstörung 

Symptome: 
- Anhaltende 
Verzweiflung 
- Nicht nachlassender 
Schmerz 
- Unerträgliche 
Sehnsucht  
- Anhaltende 
komplette 
Freudlosigkeit 

Trauerbegleitung 
(gr. Basisqualifikation) 
(strukturiertes 
Vorgehen) 
ev. Ergänzende 
Psychotherapie 

Traumatische 
Trauer 

Symptome einer 
PTBS: Flashbacks, 
Überflutung 
Dissoziation 
Übererregtheit 
Vermeidungsverhalten 
Wiederholungsverhalten 

Symptome einer 
PTBS: Flashbacks, 
Überflutung 
Dissoziation 
Übererregtheit 
Vermeidungsverhalten 
Wiederholungsverhalten 
 

Bearbeiten des 
Traumas durch 
Trauma-Therapie; 
Stabilisierung und evtl. 
Trauerbegleitung vor 
und nach der Trauma-
Bearbeitung 

Quelle: BV Trauerbegleitung /C. Paul (2012) 
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Bewertung der unterschiedlichen  Coping-Wege 

Ethisches Postulat: 
• In der Begegnung und Auseinandersetzung mit den 

Coping-Wegen anderer Menschen ist immer der eigene 
(biographische)  Hintergrund, die eigene Ansicht und 
Wertung zu reflektieren! 
 

Anregung zur Selbstreflexion:  
 Welche Formen von ‚Bewältigung‘ bzw. Umgangsweisen  

• kann ich anerkennen / unterstützen? 
• halte ich für problematisch?  
• lehne ich ab? 
• verachte ich ? 
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EMPATHIE 



Der Kern der psychotherapeutischen 
Beziehung 

• Dass der Klient / die Klientin  (zumindest im Ansatz) 
wahrnimmt, dass ihn / sie der Therapeut / die Therapeutin 
in seiner / ihrer eigenen Sicht seines/ihres Erlebens 
(Innerer Bezugsrahmen) empathisch und unbedingt 
wertschätzend beachtet. 

• Diese Beziehung zwischen Th und Kl ist die Therapie. 
• Therapieforschung wie Entwicklungspsychologie wie auch 

die neurobiologischen Erkenntnisse bestätigen die 
Relevanz empathischer Beziehungen für psychische 
Entwicklungen 



Neu und revolutionär 
• Im personzentrierten Konzept von PT geht es nicht um 

Verhaltensanweisungen an den Therapeuten, sondern um 
die Haltung des Therapeuten, 

• die eine wechselseitig Beziehung ermöglicht, 
• und zwar genau die, welche die Bedingung für 

persönliche Entwicklung ist. 
• Die Veränderungsmacht liegt in der Entwicklungsfähigkeit 

des Klienten, in seiner Tendenz zur Selbstaktualisierung, 
die allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. 



EMPATHIE  
  Carl Rogers (Counselling and Psychotherapy 1942) 

• „eine Fähigkeit zur Sympathie (...), eine allgemeine Haltung 
von Annahmebereitschaft und Interesse, ein tiefes 
Verstehen, so dass es unmöglich ist, ein moralisches Urteil 
zu fällen“ (S.254) 

• Ein gewisses Ausmaß von „sich mit dem Klienten als er 
selbst auf einem Niveau der Anpassung identifizieren“ (S. 255) 

• Ein psychologisches Klima zu schaffen, in dem der Klient 
die Art von Wärme, Verstanden- und Nicht-angegriffen-
Werden spüre, die ihm erlaubten, aus seiner 
Verteidigungshaltung herauszukommen, so dass er sich 
selbst und seine Art zu leben anschauen und 
reorganisieren könne. (Kirschenbaum 1979, 160) 



Die ursprüngliche Definition von Empathie  
     (C Rogers 1959) 

„Der Zustand der Empathie oder empathisch sein bedeutet, 
das innere Bezugssystem eines anderen genau und mit 
den entsprechenden emotionalen Komponenten und 
Bedeutungen so wahrnehmen, als ob man die Person 
selbst wäre, ohne jedoch die „als ob“-Situation 
aufzugeben. Das bedeutet, das Verletztsein oder das 
Vergnügen des anderen so zu empfinden, wie es es 
empfindet, und deren Ursachen so wahrzunehmen, wie er 
sie wahrnimmt, ohne jedoch jemals zu vergessen, dass 
wir dies tun, als ob wir verletzt oder vergnügt usw. wären. 
Geht dieses „als ob“ verloren, dann wird daraus 
Identifikation.     (Rogers, 1959, 210f) 



Reflexion von Gefühlen 
• „...was auch immer er/sie fühlte und gefühlt hatte und wie 

auch immer er/sie sich verhielt oder verhalten hatte, und 
gleichgültig wie belastend, erschreckend oder sozial 
inakzeptabel das war, er/sie immer noch vom Therapeuten 
als ein wertvolles menschliches Wesen angenommen 
wurde.     (Kirschenbaum, 1979, 120 
 

• Auf diese HALTUNG dem Erleben des Klienten gegenüber 
kommt es an 

• „... den Schmerz und die Freude eines anderen so 
empfinden, wie sie oder er sie empfindet, und die Gründe 
dafür so wahrnehmen, wie sie oder er sie wahrnehmen.“ 

       (Rogers 1980; 210)  



Die gefühlte Bedeutung fördert den weiteren 
Erlebensfluss 

• Wenn eine Person sich empathisch verstanden und 
angenommen fühlt, entwickelt sie eine Reihe von Wachstum 
fördernden Einstellungen sich selbst und anderen gegenüber. 
 

• Vgl. Truax (1967): Accurate  Empathy-Skala (achtstufig) 
• „Der ideale Therapeut ist zuallerst empathisch“ (Rogers, 1980, S. 82) 
• „Mit so viel Einfühlungsvermögen und soviel Genauigkeit wie möglich den Klienten zu 

verstehen, und zwar von dessen Standpunkt aus“ (Raskin, 1974)  
• Empathie korreliert mit Selbsterkundung und Fortschritt im Prozess. 
• Empathie in einem frühen Stadium der Beziehung lässt den späteren Erfolg voraussehen. 
• In erfolgreichen Fällen nimmt der Klient mehr Empathie wahr. 
• Verstehen geht vom Therapeuten aus und wird ihm nicht abverlangt (empathisches Verstehen 

anbieten) 
• Je mehr Erfahrung der Therapeut hat, desto stärker neigt er zu empathischem Verhalten.  



Wie empathisch bin ich wirklich? 
• Je mehr der Therapeut mit sich selbst übereinstimmt, 

desto mehr Empathie zeigt. 
• Erfahrene Therapeuten sind oft weit davon entfernt, 

empathisch zu sein. 
• Klienten können das Maß an Empathie besser 

einschätzen als Therapeuten. ( Bedeutung der 
Rückmeldung von KlientInnen) 

• Brillanz und diagnostischer Scharfsinn haben nichts mit 
Empathie zu tun. 

• Empathisches Verhalten kann von empathischen 
Menschen gelernt werden. 



Empathie als Prozess 
Empathie bedeutet,  
• die private Wahrnehmungswelt des anderen zu 

betreten und darin ganz und gar heimisch zu werden;  
• in jedem Augenblick ein Gespür dafür zu haben für die 

sich ändernden gefühlten Bedeutungen in dieser 
anderen Person, für Furcht, Wut, Zärtlichkeit, Verwirrung 
oder was auch immer sie erlebend empfindet. 

• zeitweilig das Leben dieser Person zu leben; sich 
vorsichtig darin zu bewegen, ohne vorschnell Urteile zu 
fällen;  Bedeutungen zu erahnen, deren sie selbst kaum 
gewahr wird; nicht aber, Gefühle aufzudecken versuchen, 
deren sich die Person gar nicht bewusst ist, dies wäre zu 
bedrohlich. 



Empathie als Prozess 
Empathie bedeutet,  
• dass man die eigenen Empfindungen über die Welt dieser 

Person mitteilt, da man mit frischen und furchtlosen 
Augen auf Dinge blickt, vor denen sie sich fürchtet.  

• die Genauigkeit eigener Empfindungen häufig mit der 
anderen Person zusammen zu überprüfen und sich von 
ihren Reaktionen leiten zu lassen. 



„Empathie als komplexe, fordernde, harte, aber 
zugleich auch subtile und sanfte Art des Umgangs...“ 
• Mit einem anderen Menschen in dieser Weise 

umzugehen heißt, eigene Ansichten und 
Wertvorstellungen beiseite zu lassen, um die Welt des 
anderen ohne Vorurteile betreten zu können.  

• In gewisser Weise bedeutet es, das eigene Selbst 
beiseite zu legen; dies ist jedoch nur einer Person 
möglich, die in sich selbst genug sicher ist und weiß, dass 
sie in der möglicherweise seltsamen oder bizarren Welt 
des anderen nicht verloren geht und in ihre Welt 
zurückkehren kann, wann sie will. 

 
C Rogers, Empathie – eine unterschätzte Seinsweise, in C. Rogers & R. L. Rosenberg: 

Die Person als Mittelpunkt der Wirklichkeit (S.75-93). Stuttgart: Klett-Cotta 

 



„...(dass es möglich ist), dass ich für mich selbst eine 
Art zärtliche Besorgnis hege.“ 
Empathie  
• hebt die Entfremdung auf 
• enthält sich des Beurteilens oder Diagnostizierens 
• bestätigt, dass man als geschätzte Person für sich 

existiert und eine eigene Identität hat 
• trägt dazu bei, neue Aspekte an sich wahrzunehmen  

(und so auch das Selbstkonzept zu ändern). 



Take care for yourself... 
 ...and be(come) your own therapist. 
1. Eine Person, die sich richtig verstanden fühlt, nimmt 

sich selbst gegenüber eine therapeutische (eine 
wertschätzende, sorgende) Haltung ein. 

2. Von einem verständnisvollen Menschen angehört zu 
werden, macht es möglich, sich selbst genauer 
zuzuhören und sich ihrem eigenen innersten Erleben, 
ihren bisher nur vage gefühlten Bedeutungen mit mehr 
Empathie zuzuwenden. 

3. Das größere Verständnis für sich selbst und die eigene 
höhere Wertschätzung eröffnen neue Möglichkeiten des 
Erlebens; ihr Selbst stimmt nun besser mit ihrem 
Erleben überein. 
 



Empathische Haltung & Kongruenz 
• Besorgtsein ist eine Haltung, die Kreativität fördert – ein 

Klima, in dem neue Gedanken entstehen und fruchtbare 
Prozesse beginnen können. 

• „Und schließlich gibt es Situationen, in denen Empathie 
Priorität hat. Wenn der andere verletzt, verwirrt, gequält, 
verängstigt, entfremdet, erschreckt ist oder wenn er an 
seinem Selbstwert zweifelt, sich seiner Identität nicht 
sicher ist, dann ist Verstehen nötig. In solchen Situationen 
ist mitfühlendes Verständnis, glaube ich, das 
kostbarste Geschenk, das man einem anderen 
machen kann. 

 
C Rogers, Empathie – eine unterschätzte Seinsweise, in C. Rogers & R. L. Rosenberg: 

Die Person als Mittelpunkt der Wirklichkeit (S.93). Stuttgart: Klett-Cotta 

 



Reflection of Feelings“  empathisches Verstehen 
und „tiefes Hören“ 

• Bemühen, alles vom Bezugssystem des Anderen aus 
wahrzunehmen 

• Mehr als nur eine kognitive Reflexion und mechanistische 
Technik! 

• „Jede meiner Antworten beinhaltet die unausgesprochene 
Frage: „Ist das der Weg, auf dem Sie sind?“ „Treffe ich 
genau die Tönung, die Beschaffenheit, den Geschmack, 
den persönlichen Sinn Ihres momentanen Erlebens?“ 
Wenn nicht, dann möchte ich meine Wahrnehmung mit 
der Ihren wieder in Übereinstimmung bringen. 
(C. Rogers, 1986) 



Therapeutische Grundhaltungen 
• Kongruenz &  
• Unbedingt positive Beachtung (bedingungsfreie 

Wertschätzung) &  

• Empathisches Verstehen 
 

„die private Wahrnehmungswelt des anderen zu betreten 
und darin (...) heimisch zu werden, (...) in jedem 
Augenblick ein Gespür zu haben für die sich ändernden 
gefühlten Bedeutungen in dieser anderen Person, (...) 
Bedingungen zu erahnen, deren sie sich selber kaum 
gewahr wird.“ 
 
       (Rogers 1975/1980)  



„Sensibles Zuhören“ / „tiefes Hören“ 
• Wenn ich jemanden wirklich hören kann, komme ich in 

Kontakt mit ihm, es bereichert mein Leben, (...) In all den 
persönlichen Mitteilungen, die ich wirklich aufnehme, 
scheinen sich regelrechte psychologische Gesetze zu 
verbergen. (...) Wenn ich sage, ich genieße es, jemanden 
zu hören, dann meine ich natürlich ein tiefes Hören. Ich 
meine damit das Aufnehmen seiner Worte, seiner 
Gedanken, seiner Gefühlsnuancen und deren 
persönlicher Bedeutung, ja sogar der Bedeutung, die 
unterhalb der bewussten Intention des Sprechenden liegt. 
Manchmal höre ich auch in einer Äußerung, die 
oberflächlich erscheint, einen erschütternden 
menschlichen Schrei, der unerkannt in der Tiefe 
vergraben liegt.      (Rogers 1980/1981) 



Vielfalt empathischen Verstehens 
• Empathic understanding responses:  

 
alle therapeutischen Äußerungen, die versuchen, die 
wesentlichen gefühlsmäßigen Komponenten im Erleben 
des Klienten, aber auch seine komplexeren Erfahrungen 
(innere Konflikte, Verwirrtsein u.ä.), seine persönlichen 
Bedeutungen, seine Intentionen und seine 
Interpretationen der eigenen Erfahrungen zu erfassen und 
in einer Weise zu kommunizieren, dass der Klient / die 
Klientin sich verstanden fühlen kann und als „agent, actor 
and source of action“ angesprochen wird. 



Vielfalt empathischen Verstehens 

Evokative und explorative Empathie 
• Erleben intensivieren (etwa durch pointierte Bilder, eines 

intensiven Gefühlsausdrucks, drastischer Vergleiche 
usw.) 

• Anregen zu einer weitergehenden Exploration am Rande 
des schon Gespürten 
 

Erste-Person-Reaktionen 
• Vertiefen in der Regel das Erleben des Anderen 

 
Zwischenmenschliche Offenheit und Intuition 
Schweigen und Zuhören (bisweilen die einzig adäquate 

Form der Empathie) 



Stufen des empathischen Verstehens 
• Einfühlendes Wiederholen – Aufgreifen des 

vorherrschenden Gefühls 
z.B: K: „Als meine Mutter dann wieder ihre vorwurfsvolle Miene 
aufsetzte, war es, als müsste ich ausrasten. Ich bin einfach 
weggegangen.“ 
T1: „Diese Vorwurfshaltung hat Sie fortgetrieben“. 
T2: „Sie hätten überschäumen können vor Wut.“ 
 

• Konkretisierendes Verstehen  
(spezifische Situationsgegebenheiten klären): 
T3: “Was Sie so aus der Fassung brachte, war der anklagende Blick 
Ihrer Mutter.“ 
 



Stufen des empathischen Verstehens 
• Selbstkonzeptbezogenes Verstehen 

(Zusammenhänge von aktuellem Erleben mit den 
gelebten Selbstbildern und Selbstbewertungen): 
T4: „Dass Sie so schroff reagierten, war Ihnen hinterher auch etwas 
peinlich.“ 

• Organismusbezogenes Verstehen 
(ursprüngliche Gefühle, Wünsche oder Bedürfnisse 
ansprechen, die sich vielleicht noch nicht „am Rande des 
Gewahrwerdens“ befinden): 
T5: „Da wurde etwas in Ihnen getroffen, das Sie auch ohnmächtig  
machte.“ 

• Verdeutlichen des lebensgeschichtlichen Kontexts: 
T6: „Sie fühlten sich plötzlich wieder als das ganz kleine Mädchen, 
das es auch früher der Mutter nie recht machen konnte.“ (Finke, 2004) 



Evokative Empathie  
( emotionsfokussierte Therapie) 
• Empathisches Verstehen (empathic attunement) 
• Direkte Bestärkung (empathic affirmation) 
• Evokative Empathie 
• Explorative Empathie 
• Empathisches Vermuten 
• Empathiebegründete Interpretation 

 
als prozessleitende Interventionen 



Hermeneutische Empathie 
• Die eigene Resonanz auf den Anderen („Klienten“) 

achtsam wahrnehmen und annehmen 
• Davon ausgehend Verstehenshypothesen über das 

Erleben und Verhalten bzw. über die Inkongruenzdynamik 
gewinnen 

• Diese Verstehenshypothesen werden im weiteren 
Therapieverlauf überprüft und mittels der immer weiteren 
eigenen Resonanz laufend modifiziert, verändert oder neu 
gefasst. 



EMPATHIE & 
RESONANZ-FÄHIGKEIT 

„WIE KOMMT ES,  
DASS ICH FÜHLE, WAS DU FÜHLST?“ 



Empathie und die Spiegelneuronen 
 
Spiegelneurone  
• ermöglichen emotionale Resonanz mit anderen Menschen 
• versorgen uns mit intuitivem Wissen über Absichten von 

Personen in unserer Nähe und lassen uns deren Freude 
oder Schmerz mitempfinden 

• sind Basis von Empathie, „Bauchgefühl" und Fähigkeit zu 
lieben 

• müssen von Geburt an trainiert werden 
 

Prof. Dr. Joachim Bauer  
(Universitätsklinikum Freiburg) 





Spiegelungsfähigkeit  (Beziehungsfähigkeit) 

• Voraussetzung: bindungsbereite Mutter (erhöhtes Oxytocin 

nach der Geburt), die ihre Spiegelfähigkeit entwickeln konnte  

( eigene Bindungserfahrungen / Kindheit)  

• Bindung beim Säugling und bei der liebevollen Interaktion 

von Erwachsenen: Erhöhung von Opioiden (Wohlbefinden, 

macht Schmerzen erträglicher)  

• Wir sind biologisch auf freundliche und spürbare 
Zuwendung geeicht (Joachim Bauer)  

• Absichtlich verweigerte Spiegelung: Sich-nicht-einlassen, 

Nicht-aufnehmen von Signalen: massive Unlustreaktion 



Frühe Interaktionen: Angeborene Fähigkeit zur Ausdrucksimitation 



Spiegelung von Bewertungen 
• Kind richtet sich spiegelnd nach der Bewertung durch 

Erwachsene: „Über die ersten Lebensjahre hinweg 
orientiert es sich bei der Einschätzung aktueller 
Situationen daran, wie sie von der Bezugsperson 
beurteilt werden.  

• Es übernimmt die Bewertungen sogar dort, wo es um die 
eigene Befindlichkeit geht.“ 

 
2. und 3.Lebensjahr: 

• emotionale Spiegelsysteme: Empathie 
 



Gemeinsames Vielfaches einer  sozialen 
Gemeinschaft 

• Spiegelneurone: gemeinsamer sozialer Resonanzraum 
• „Ich bin im Prinzip so, wie die anderen und andere sind im 

Grunde so, wie ich“ 
• Uns bewusst machen, dass und wie wir etwas mit den 

Augen eines anderen sehen: d.h. die eigenen Reaktionen  
auf das Erleben eines anderen reflektieren zu können und 
sich zugleich die eigenen Imitationen seines Erlebens 
bewusst machen zu können, und zu unterscheiden, was 
wir aus der eigenen Perspektive wahrnehmen und was 
aus der eines anderen 



Spiegelung und Identität  
 
Wir haben also zwei Seiten in uns: 

• Das Gespiegelte, die Repräsentanz des anderen:  
Der Andere aktiviert in uns unbeeinflussbar etwas, er 
„introjiziert“ oder „projiziert“ automatisch;  

• Die eigenen Impulse, die eine Reaktion auf das 
Gespiegelte sein können (sozusagen ein intuitives 
Selbstgespräch), aber auch aus vitalen eigenen 
körperlichen handlungsorientierten Antrieben 
 
 

 

 

 



emotionale Bindung  
(enge Beziehung, Verliebte und Mutter-Neugeborenes)  

• „Resonanzmuster, das Nahestehende in uns hervorrufen, 
wird innerhalb kurzer Zeit zu einer festen Installation:“  

• Wir haben dann „so etwas wie einen weiteren Menschen 
in uns“ (Joachim Bauer)  

• Wechselseitiger Prozess empathischen Verstehens: 
„dass sich der Therapeut darauf verlässt, dass der Klient 
empathisch versteht, dass er vom Therapeuten 
empathisch verstanden wird. 

 
 



Spiegelungsverweigerung 
  
 

 
 
 

• führt zu innerer Abkehr 
• keine Motivation für  

Entwicklung der  
Spiegelsysteme 

• Systeme stagnieren  
  

(J.BOWLBY) 



Soziale Isolation 
• Soziale Zuwendung:  vermehrte Ausschüttung von 

Oxytocin, Dopamin, endogene Opioide 
 

• Keine spiegelnde Rückmeldung beim Säugling:  
 starke Rückzugs- und Ablehnungsreaktion  
(„still face procedure“)  
 dauernde Hochregulation der Stresshormone  
(CRH* steigt) 

• Keine spiegelnde Resonanz:  
- Zugehörigkeit und Identität in Frage gestellt  
- aktiviert Schmerzzentrum 
 

• *Corticotrophin-Releasing-Hormon 

 



Soziale Orientierung 
• „Im Antlitz der anderen Menschen begegnet uns 
unser eigenes Menschsein.“ 

• Sozialer Ausschluss ist chronisch biologischer 
Stress und somit ein Krankheits- und 
Selbstzerstörungsprogramm 

• Erlebnisse sozialer Enttäuschung, 
Zurückweisung, Verachtung und Gewalt erhöhen 
das Risiko der Suizidalität  



. 
• . 



 
Resonanz und geteilte Aufmerksamkeit machen glücklich und „binden“ 
 

• eigene und beobachtete (= gespiegelte) Handlung 
identisch  Spiegelzellen besonders aktiv  

• starke „Resonanz“  „Glücksgefühle“  
(vermehrte Freisetzung von Endorphinen) 

• eigene und fremde Aufmerksamkeit auf gleichen 
Inhalt gerichtet  

• Zuwendung macht Schmerzen erträglicher 
 
 



Hirnphysiologische Perspektive: 
Wie Mit-Leid entsteht und vergeht 

• die gleichen Spiegelnervenzellen „springen an“,  

egal ob man selbst handelt oder das Handeln 

eines Anderen beobachtet 

• „Mit-Leid“ entsteht 

• „Sympathische Menschen“  

(„Sym-pathie“ = Mit-leiden / ‚beileiden‘) 

 



Empathie – ein wechselseitiger Prozess der 
Beziehungsvertiefung 
• Empathie bedeutet eine wirkliche Begegnung der inneren 

Erfahrungswelten von Menschen. („felt embodied 
empathy“) 

• Der Therapeut reagiert sehr komplex auf das Erleben des 
Klienten: Es bildet sich in ihm ab und zugleich entwickelt 
er eine eigene Reaktion auf diese  Imitation des Erlebens 
eines anderen 

• Wenigstens etwas vom empathischen Miterleben 
ausdrücken wollen (Wirkung der Intention!): dieses 
Mitgefühl – als Imitation – zu reflektieren: die „als-ob“ 
Haltung einnehmen: dies führt zu einem geteilten Erleben 
zusammen mit dem Empfinden von Verbundenheit. 



CM 2015 

Grundbedürfnisse 
(„Beziehungslust“ - Ute Binder) 

1.Bedürfnis nach Kontakt/Nähe zum Selbst,  
nach Eigenraum, das auch als Bedürfnis nach 
Distanz vom Anderen verstanden werden kann 

2.Bedürfnis nach Kontakt/Nähe zum Anderen, 
nach Liebe und Bindung 

3.Einschwingen (engl. attunement) auf diese 
Grundbedürfnisse: Bedürfnis, dass andere 
sich auf unsere Bedürfnisse nach körperlich-
emotionaler Nähe und nach 
Eigenraum/Autonomie einschwingen, sie 
respektieren und möglichst oft erfüllen  
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Missachtung dieser Grundbedürfnisse 

1. Gefühl von Verlassenheit  
(bei Verletzung des Nähebedürfnisses) 

2. Gefühl von Überflutung  
(bei Verletzung des Eigenraumbedürfnisses) 

3.  Reaktion: Grundängste vor Verlassenheit und 
Überflutung 

4.  Schutz- und Bewältigungsstrategien, 
Grundüberzeugungen über sich und das Funktionieren 
von Beziehungen.  

52 


	Innere Trauerwelten – ��Wie lassen sich die vielfältigen Erlebensweisen von Trauernden wahrnehmen, anerkennen, lebensförderlich begleiten?�
	 RisikoFaktoren�& �SchutzFaktoren
	Vielfalt der Einflussfaktoren
	Risikofaktoren für den normalen Trauerverlauf�
	Risikofaktoren �für den normalen Trauerverlauf
	Balance �Risikofaktoren – Schutzfaktoren 
	Trauer-Aufgaben �(nach William Worden 2006  / Chris Paul 2011)
	Trauerprozess �als Kaleidoskop verschiedener Aufgaben oder Aspekte
	Symptome, die Monate nach dem Tod weiter auftreten
	Foliennummer 10
	Bewertung der unterschiedlichen  Coping-Wege
	EMPATHIE
	Der Kern der psychotherapeutischen Beziehung
	Neu und revolutionär
	EMPATHIE �		Carl Rogers (Counselling and Psychotherapy 1942)
	Die ursprüngliche Definition von Empathie 						(C Rogers 1959)
	Reflexion von Gefühlen
	Die gefühlte Bedeutung fördert den weiteren Erlebensfluss
	Wie empathisch bin ich wirklich?
	Empathie als Prozess
	Empathie als Prozess
	„Empathie als komplexe, fordernde, harte, aber zugleich auch subtile und sanfte Art des Umgangs...“
	„...(dass es möglich ist), dass ich für mich selbst eine Art zärtliche Besorgnis hege.“
	Take care for yourself...�	...and be(come) your own therapist.
	Empathische Haltung & Kongruenz
	Reflection of Feelings“  empathisches Verstehen und „tiefes Hören“
	Therapeutische Grundhaltungen
	„Sensibles Zuhören“ / „tiefes Hören“
	Vielfalt empathischen Verstehens
	Vielfalt empathischen Verstehens
	Stufen des empathischen Verstehens
	Stufen des empathischen Verstehens
	Evokative Empathie �( emotionsfokussierte Therapie)
	Hermeneutische Empathie
	EMPATHIE & RESONANZ-FÄHIGKEIT
	Empathie und die Spiegelneuronen�
	Foliennummer 37
	Spiegelungsfähigkeit  (Beziehungsfähigkeit)
	Frühe Interaktionen: Angeborene Fähigkeit zur Ausdrucksimitation
	Spiegelung von Bewertungen
	Gemeinsames Vielfaches einer  sozialen Gemeinschaft
	Spiegelung und Identität �
	emotionale Bindung �(enge Beziehung, Verliebte und Mutter-Neugeborenes) 
	Spiegelungsverweigerung
	Soziale Isolation
	Soziale Orientierung
	.
	�Resonanz und geteilte Aufmerksamkeit machen glücklich und „binden“�
	Hirnphysiologische Perspektive:�Wie Mit-Leid entsteht und vergeht
	Empathie – ein wechselseitiger Prozess der Beziehungsvertiefung
	Grundbedürfnisse�(„Beziehungslust“ - Ute Binder)
	Missachtung dieser Grundbedürfnisse

