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Diese MiniMax-Interventionen haben nicht 
nur buchstäblich höchste „Prior-ität" - für 
meine eigene therapeutische Arbeit und 
unsere Studiengänge -, ich sehe sie auch als 
originelle Hilfen für informellere Begegnungs- 
gestaltung. Prof. Dr. 
Hans-Helmut Decker-Voigt 

Einfach genial - genial einfach, für Anfänger 
und Profis. Dr. Albrecht Schmierer 

Das „Wie" der Vermittlung therapeutischer 
Interventionen bestimmt wesentlich deren 
Erfolg. Manfred Prior ist es gelungen, dieses 
„Wie" praxisnah mit nützlichen und 
kreativen Hinweisen zu beschreiben. 

Prof. Dr. Walter Bongartz 

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die 
große Wirkung zeigen. Dieses Buch zeigt 
Beratern und Psychotherapeuten, wie mit 
kleinen therapeutischen (Um-)Formulie- 
rungen wesentliche Veränderungen ermöglicht 
werden können. Ortwin Meiss 

Dieses kleine Buch ist an sich schon eine 
MiniMax-Intervention geworden: Mit ver- 
gleichsweise wenig Leseaufwand bekommt 
man eine maximale Ideenfülle für zukünf- 
tiges Experimentieren. 

Prof. Dr. Margret Gröne 
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Vorwort 

In einer bekannten Anekdote wird ein amerikanischer Präsi- 
dent gefragt, wie lange er benötigt, um eine einstündige Rede 
vorzubereiten. Die Antwort ist: „Fünf Minuten." Der Frager 
wundert sich und will wissen: „Wie lange brauchen Sie dann, 
um eine fünfminütige Rede vorzubereiten?" Die Antwort des 
Präsidenten: „Da brauche ich mehr als eine Stunde." Ähnlich 
soll sich Goethe geäußert haben, dem der Satz zugeschrieben 
wird: Ich schreibe Dir einen langen Brief, für einen kurzen 
habe ich keine Zeit. 

Nur wer sehr viel Erfahrung hat und viel Zeit in die Be- 
schäftigung mit einem bestimmten Thema gesteckt hat, kann 
in einem Buch auf so wenigen Seiten soviel Inhalt liefern. 
Manfred Prior beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Sprach- 
mustern erfolgreicher Kommunikation in Psychotherapie, 
Medizin und Beratung. Als einer der renommiertesten Hyp- 
nose-Lehrer im deutschsprachigen Feld unterrichtet er seit 
Mitte der 80er Jahre Psychotherapeuten, Ärzte und Zahnärz- 
te in effektiven kommunikativen Techniken und Methoden. 
In seinen Workshops wie in diesem Buch besticht Manfred 
Prior durch seinen didaktisch präzisen Unterrichtsstil, bei 
dem Humor und Schmunzeln nicht zu kurz kommen. 

In der Supervision von Zahnärzten in Hypnose-Ausbil- 
dung habe ich mehrfach ein interessantes Feedback gehört: 
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„Ich getraue mich zwar noch nicht, unter Hypnose einen 
Zahn ohne Spritze zu ziehen oder einen kieferchirurgischen 
Eingriff vorzunehmen, aber seit ich diese wenigen Hypnose- 
Seminare besucht habe, habe ich keine schwierigen Patienten 
mehr." 

Wie lässt sich das erklären? 
Der Formel 1-Rennfahrer Emerson Fittipaldi hat einmal 

die Kunst des Rennfahrens definiert: So langsam wie mög- 
lich der Schnellste zu sein. So langsam wie möglich der 
Schnellste zu sein charakterisiert in manchem auch die Situ- 
ation des Arztes, Zahnarztes oder Psychotherapeuten, der 
immer kostengünstiger und schneller seinen Job erfüllen soll 
und dabei seine Ideale - wie dem Menschen, dem Klienten, 
dem Patienten gerecht zu werden - nicht aus den Augen ver- 
lieren möchte. 

Die in diesem Buch zusammengefassten „MiniMax-Inter- 
ventionen" bieten Grundlagen für effiziente Kommunikation 
und menschliche Begegnung zugleich. Sie helfen Widerstän- 
de abzubauen oder lassen sie - genauer gesagt - gar nicht 
erst entstehen. Sie stärken die therapeutische Beziehung und 
bauen Motivation und Kooperationsbereitschaft auf. Und sie 
vermitteln immer wieder, wie ein kurzes Wort lange thera- 
peutische Folgen haben kann. 

Dies ist ein wertvolles und unterhaltsames Buch für Psy- 
chotherapeuten, für Ärzte, für Pädagogen und Berater, im 
Grunde für alle, die mit Menschen zu tun haben. Wenn Sie 
es gelesen haben, geben sie es ihren Kindern weiter! Viel- 
leicht hilft es ihnen, über ein subtileres „Handling" der Leh- 
rer und bessere Aufsätze nicht nur die Deutschnote zu ver- 
bessern. 

Im übrigen empfehle ich, sich dieses Buch wieder zu- 
rückgeben zu lassen und mehrfach zu lesen. Nicht nur, 
weil Sie dann erkennen werden, wie es Ihren Kindern ge- 
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lungen ist, die kürzliche Taschengelderhöhung durchzuset- 
zen. 

Bernhard Trenkle 
Dipl.-Psych. Dipl.-Wi.-Ing. 

1. Vorsitzender der Milton Erickson Gesellschaft 
für Klinische Hypnose (MEG) 
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Einführung 

In der Schulzeit verfolgte ich sehr vielfältige Interessen: Ich 
war recht aktiver Turner, nahm Cellounterricht und spielte in 
zwei Jugendorchestern mit. Darüber hinaus war ich bei den 
Pfadfindern und engagierte mich in der Jugendorganisation 
einer politischen Partei. Abends verkaufte ich ungefähr ein- 
mal pro Woche Programme der Kulturveranstaltungen in der 
Konzert- und Veranstaltungshalle meiner Heimatstadt. 
Gleichzeitig wollte ich aber auch ein möglichst gutes Abitur 
machen, um trotz der Zulassungsbeschränkungen mein 
Wahlfach studieren zu können. Da ich dazu meine vielfälti- 
gen außerschulischen Interessen mit den für gute Noten er- 
forderlichen Schularbeiten irgendwie vereinbaren musste, 
entwickelte ich den Ehrgeiz und die Fähigkeit, mit möglichst 
geringem Aufwand möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. 

In meinen Tätigkeiten als Psychotherapeut, Berater und 
Coach geht es immer wieder darum, im Gespräch neue Mög- 
lichkeiten, Besserungsschritte und Lösungen zu finden. Als 
Ausbilder möchte ich möglichst einfache lehrbare Schritte 
beschreiben. So stelle ich mir auch in diesen Kontexten im- 
mer wieder die Frage, wie man mit dem geringstmöglichen 
Aufwand größtmögliche Erfolge erzielen kann. In diesem 
Buch stelle ich Ihnen die Ergebnisse meiner Suche nach 
dem vor, was mit minimalem Aufwand maximale Wirkung 
erzielt. Mein Ziel ist es, mit den hier beschriebenen Mini- 
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Max-Interventionen das Augenmerk auf kommunikative 
Möglichkeiten zu richten, die 

• beiläufig von jedem Praktiker der unterschiedlichsten 
Schulrichtungen in fast jeder Sitzung wirkungsvoll an- 
gewandt werden können, 

• möglichst unscheinbar (denn dann gibt es wenig „Wi- 
derstand"), 

• leicht beschreibbar und 
• schnell von jedermann lernbar sind. 

MiniMax-Interventionen sollen außerdem sofort verstanden 
und nutzbringend umgesetzt werden können. 

Mit den hier vorgestellten 15 MiniMax-Interventionen wen- 
de ich mich vornehmlich an Psychotherapeuten, Berater, Su- 
pervisoren, Coachs und Organisationsentwickler. Sie verfol- 
gen oft sehr komplexe und erfolgreiche Strategien. Die 
MiniMax-Interventionen sind für diejenigen unter ihnen ge- 
dacht, die ihre kommunikative Arbeit in einigen entschei- 
denden Details wirksam verbessern wollen. Mit den MiniMax- 
Interventionen möchte ich auf das aufmerksam machen, was 
man unabhängig von der Schulrichtung noch zusätzlich „im 
Kleinen" berücksichtigen kann, um erfolgreicher zu kommu- 
nizieren. Es dreht sich hier also weniger um die großen Stra- 
tegien von Psychotherapie, Beratung und lösungsorientierter 
Gesprächsführung, sondern mehr um die kleinen Feinheiten 
sprachlicher Kommunikation. Sie können in der Summe eine 
eigene, besondere Qualität ausmachen und den Beratungs- 
und Therapieprozess und sein Ergebnis erheblich verbessern. 

Da es ja abgesehen von dem Vergessenen wenig Neues 
gibt, habe ich nicht den Anspruch, mit den MiniMax-In- 
terventionen etwas grundsätzlich Neues vorzustellen. Viele 
MiniMax-Interventionen gehen zurück auf das, was ich aus 



 14

Büchern von und über Milton H. Erickson, bei Steve de Sha- 
zer, von Jeffrey Zeig, Stephen und Carol Lankton, Stephen 
Gilligan, Ernest Rossi und meinem Hamburger Kollegen Ort- 
win Meiss gelernt habe. Neben den Teilnehmern meiner Wei- 
terbildungsseminare haben mich auch meine Patienten in 
den letzten 20 Jahren immer wieder auf entscheidende Klei- 
nigkeiten hingewiesen und meine Fähigkeit gefördert, diese 
kleinen Dinge mit der großen Wirkung wahrzunehmen, zu 
beschreiben und auf das Wesentliche zu reduzieren. Nicht 
zuletzt haben die Herausgeber des M. E. G. a. Phons, des In- 
formationsblattes der Milton Erickson Gesellschaft, als moti- 
vierende Geburtshelfer gewirkt, indem sie frühere Fassun- 
gen einiger dieser MiniMax-Interventionen veröffentlicht 
haben. Sorgfältig gelesen und mit vielen hilfreichen Anmer- 
kungen versehen haben eine frühere Fassung des Manus- 
kriptes: Petra Brzoskowski, Sibylle Clement, Hanns-Helmut 
Decker-Voigt, Susann Fiedler, Margret Gröne, Sigrid und 
Gerwin Grubel, Birgit Müller-Muth, Karin Peterson und 
Gunthard Weber. Ihnen allen sei hier sehr herzlich gedankt. 

Der Kontext der Anwendung der MiniMax-Interventio- 
nen ist - wie bereits erwähnt - Psychotherapie, Beratung, 
Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung. Mit 
der Zeit wird man aber feststellen, dass man die MiniMax- 
Interventionen auch in anderen Zusammenhängen gut ge- 
brauchen kann. Für MiniMax-Interventionen gibt es kaum 
Kontraindikationen, schlechte Nebenwirkungen sind bisher 
nicht aufgetreten. Helfen Sie mit herauszufinden, wo und 
wie die MiniMax-Interventionen überall mit Gewinn ange- 
wandt werden können. Ich gehe außerdem davon aus, dass 
die hier vorgestellte Sammlung von MiniMax-Interventio- 
nen nicht vollständig ist - es gibt da noch viel zu entdecken. 

Eine Spruchweisheit sagt: „Es ist leicht, es sich schwer zu 
machen, und schwer, es sich leicht zu machen." Zugegeben: 
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Mit dem schlüssigen Formulieren und der immer größeren 
Konzentration dieser MiniMax-Interventionen auf das We- 
sentliche habe ich mich zeitweise recht schwer getan. Zum 
Glück durfte ich mich mit meinen Schwierigkeiten in der 
Nähe Goethes wähnen. Er wird von Bernhard Trenkle gerne 
mit dem Satz zitiert: „Ich schreibe Dir einen langen Brief, zu 
einem kurzen habe ich keine Zeit." 

Inzwischen hat sich die Konzentration und Reduktion auf 
das Wesentliche gelohnt. Die MiniMax-Interventionen wur- 
den in den letzten Jahren tausendfach erprobt und überprüft. 
Sie sind ein selbstverständlicher und automatisierter Be- 
standteil nicht nur meiner eigenen Tätigkeit als Psychothera- 
peut und Berater geworden. Hunderte von Kollegen meiner 
Weiterbildungsseminare nutzen sie mit großem Gewinn in 
den unterschiedlichsten Bereichen zur Erleichterung und Ver- 
besserung ihrer Arbeit. Mit den hier beschriebenen Kleinig- 
keiten kann man einen großen Beitrag dazu leisten, dass 
Klienten schneller ihre Probleme lösen und ihre Ziele errei- 
chen. 

Durch die konzentrierte und verständliche Darstellung 
können Sie nun die hier beschriebenen 15 MiniMax-Interven- 
tionen leicht an einem längeren Abend lesen und verstehen. 
Den vollen Nutzen werden Sie und Ihre Patienten/Kunden 
um so mehr haben, je mehr Sie die MiniMax-Interventionen 
auch anwenden. 

Begleitet werden die einzelnen Kapitel von einem kleinen 
bärigen Leser. Unvoreingenommen und unbelastet von jegli- 
chem Fachwissen studiert er jede MiniMax-Intervention sehr 
genau und teilt seine Erkenntnisse in kritischen Kommenta- 
ren mit. Sie können ihn bei seiner Therapie begleiten und er- 
leben, wie er seine Probleme auf zum Teil recht eigenwillige 
Weise in den Griff bekommt. Da der kleine Bär ein Vertreter 
einer radikalen Form der deutschen Rechtschreibung ist, 
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kann Ihnen möglicherweise seine Schreibe anfangs etwas un- 
gewohnt vorkommen. Dann erleichtert lautes Lesen das Ver- 
ständnis. 

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und spannende 
Entdeckungen bei der Anwendung! 

Manfred Prior 
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MINIMAX-INTERVENTION 1 

„In der Vergangenheit..." 

In fast jeder Therapiesitzung ist es von Zeit zu Zeit sinnvoll 
sicherzustellen, dass man den Patienten in seiner Sicht- und 
Erlebnisweise bezüglich des Problems oder Symptoms rich- 
tig verstanden hat. In der Regel tut man dies, indem man mit 
eigenen Worten oder denen des Patienten das wiederholt, 
was der Patient berichtet hat. Man bezeichnet das je nach the- 
rapeutischer Ausrichtung als „Verstehen", „Paraphrasieren", 
„Spiegeln", „Pacing" oder „Ankoppeln". Der Patient schil- 
dert z. B., dass er oft unter Schuldgefühlen gegenüber seinen 
Eltern leide. Wenn man nun als Therapeut sein Verständnis 
des Problems mit dem kleinen Zusatz „Bisher ..." oder „In 
der Vergangenheit..." versieht und formuliert: „In der Ver- 
gangenheit hatten Sie oft Schuldgefühle Ihren Eltern gegen- 
über ...", so ist man etwas genauer als der Patient. Denn meis- 
tens bezieht man sich auf Vergangenes, wenn man von 
Schwächen, Problemen und Symptomen redet. In der Zu- 
kunft kann und soll es ja anders sein. Der kleine Zusatz „in 
der Vergangenheit" ist fast immer sinnvoll, wenn man mit 
dem Patienten über seine Probleme, Schwächen oder Symp- 
tome redet. Denn mit diesem kleinen Zusatz unterstreicht 
man die Präzision, mit der man den Patienten verstehen will: 
In der Vergangenheit litt der Patient oft unter ... - in Zu- 
kunft will er einen besseren Weg, eine Lösung, Heilung ge- 
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funden haben. So hilft dieser kleine Zusatz, sich für künftige 
bessere Möglichkeiten und Lösungen zu öffnen. 

In der Vergangenheit hat man den Wert dieser kleinen 
Wendung nicht immer erkannt. In der Vergangenheit wurde 
diese beiläufige Bemerkung selten gezielt im zukunfts- und 
lösungsorientierten Sprechen über Probleme angewandt... 

Sprechen Sie über Schwächen oder Symptome eher in der 
Vergangenheitsform! 
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MINIMAX-INTERVENTION 2 

Nicht „ob ...", sondern „wie ...", „was..." 
und „welche..." 

Wenn ich mit Beratern und Therapeuten spreche, interessiert 
mich, wie häufig Sie das Wörtchen „ob" benutzen. Ich möch- 
te wissen, welche Vor- und Nachteile ihrer Meinung nach die 
Verwendung dieses kleinen Wortes hat. Und mich interes- 
siert, wie ich sie dazu bringen könnte, sich für dieses „ob" zu 
sensibilisieren. Meine Meinung zu diesem Wort ist klar: 
Meist geht es besser ohne „ob". 

Natürlich ist das Wörtchen „ob" nicht überflüssig, son- 
dern kann durchaus nützlich sein. Es ist überall dort nütz- 
lich, wo man vom anderen eine klare Entscheidung (nämlich 
„ob" oder „ob nicht") und eine eindeutige Information über 
„Ja" oder „Nein" bekommen will. Dies ist bedeutsam, wenn 
es um klare Zu- oder Absagen geht: „Ich möchte gerne wis- 
sen, ob Sie diese Wohnung mieten wollen, ob Sie zu der Ver- 
anstaltung am ... kommen werden, ob ich im Fall X auf Sie 
zählen kann etc." Die größte Bedeutung hat dieses Wörtchen 
für viele Menschen wahrscheinlich in der Frage: „Ich wüsste 
gerne, ob du mich heiraten willst." 

In Beratung oder Therapie geht es nach meiner Erfahrung 
wenig um das Erfragen von eindeutigen Informationen und 
getroffenen Entscheidungen. Meist geht es mehr darum, dem 
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Patienten zu helfen, Entscheidungen zu finden, und ihn beim 
Suchen in bestimmten Richtungen zu unterstützen. Und das 
kann durch den Gebrauch des Wörtchens „ob" eher er- 
schwert werden: 

„Ich wüsste gerne, 
• ob Sie sich schon Gedanken gemacht haben, was Sie mit dieser 

Therapie bei mir erreichen wollen ... 
• ob Sie schon Besserungen bei ihrer Symptomatik bemerken 

konnten ... 
• ob Sie Ideen zu weiteren Schritten oder Möglichkeiten ha- 

ben ..." 

Im schlimmsten Fall denkt der Patient nicht lange nach und 
antwortet auf diese drei Fragen vorsichtshalber erst einmal 
mit „Nein". Dadurch wird die Situation als schlimmer und 
schwieriger erlebt werden. Außerdem hat man eine „Nein- 
Haltung" gefördert, die es wahrscheinlicher macht, dass der 
Patient unabhängig von seiner „wahren" Meinung auch auf 
die nächste Frage des Therapeuten eher mit „Nein" antwor- 
tet: „Nach diesen (Nein-)Antworten stellt sich natürlich die Fra- 
ge, ob Sie überhaupt noch Hoffnung haben?" Der Patient wird in 
Fortsetzung seiner Nein-Antworten eher antworten mit: 
„Nein, Hoffnung habe ich eigentlich nicht mehr ..." Und dann ist 
die Situation noch schwieriger als vorher, da sich der Patient 
als „hoffnungslosen Fall" beschreibt und erlebt. 

Dabei will der Therapeut in Wirklichkeit auch gar nicht so 
sehr wissen, ob der Patient sich schon Gedanken gemacht 
hat. Der Therapeut will wissen, welche Gedanken er sich ge- 
macht hat oder spätestens jetzt auf diese Frage hin macht. 
Den Therapeuten interessiert auch nicht so sehr, ob der Pati- 
ent Besserungen bemerken konnte, sondern wie der Patient 
künftig den Fokus der Aufmerksamkeit auf Besserungen 
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richten kann und was er dadurch wahrnimmt. Und der The- 
rapeut will doch nicht in erster Linie erfahren, ob der Patient 
Ideen zu weiteren Schritten oder Möglichkeiten hat, sondern 
ihm ist daran gelegen, dass der Patient Ideen zu weiteren 
Schritten und Möglichkeiten entwickelt, und er möchte er- 
fahren, welches diese Ideen sind (sinnvollerweise geht der 
Therapeut davon aus, dass durch diese Frage die Entwick- 
lung von guten Ideen gefördert wird). Und der Therapeut 
will nicht wissen, ob man noch Hoffnung hat, sondern wo 
noch ein bisschen Hoffnung glimmt und wie man dieses klei- 
ne Glimmen entfachen kann. Wenn es also in Beratung und 
Therapie gar nicht so sehr um das „ob", sondern mehr um 
das „wie", „was" und „welche" geht, dann sollte man das 
auch in der Frage so zum Ausdruck bringen: 

„Ich wüsste gerne, 
• welche Gedanken Sie sich schon darüber gemacht haben, was 

Sie mit dieser Therapie bei mir erreichen wollen, 
• was Sie schon an Besserungen bei ihrer Symptomatik bemer- 

ken konnten, 
• wie Sie Ihrer Meinung nach weitere Schritte in Richtung Bes- 

serung gehen könnten, 
• welche weiteren Möglichkeiten Sie sich vorstellen könnten..." 

Da mir sehr daran gelegen ist, dass Sie es künftig als Berater 
und Therapeut leichter haben und noch erfolgreicher arbei- 
ten können, interessiert mich, 

• welche Vorteile Sie in der gezielten Vermeidung von 
„ob"-Fragen sehen, 

• wie Sie künftig „ob"-Fragen nur noch dann stellen, wenn 
Sie tatsächlich auch nur eine Ja-Nein-Entscheidung er- 
fragen wollen, 
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• was Ihnen helfen könnte, verstärkt statt „ob" die Wört- 
chen „wie", „was" und „welche" zu verwenden, 

• wie Sie sich künftig im Beratungsgespräch korrigieren 
können, wenn Ihnen ein unnötiges „ob" rausgerutscht 
ist. 

Übrigens könnte es sich selbst bei der eingangs erwähnten 
Frage nach der Heirat lohnen, das „ob" zu vermeiden: „Ich 
wüsste gerne, unter welchen Umständen du mich heiraten 
wolltest. Sag mir doch bitte, was ich tun könnte, damit du 
mich heiratest." 
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MINIMAX-INTERVENTION 3 

„Sondern ...?“ 

Bei keinem Reisebüro kann man einen Flug mit dem Zielflug- 
hafen „Nicht mehr dieses deprimierende Glasgow!" buchen. 
Da muss man sich in der Regel etwas klarer und positiver äu- 
ßern. Wenn Menschen von einem Psychotherapeuten nach 
ihren Therapiezielen gefragt werden, wissen sie in der Regel 
sehr gut, was und wohin sie nicht wollen. Positiv zu sagen, 
was und wohin man will, ist oft sehr schwer. Ziele, die man 
kennt und benennen kann, sind aber sehr viel leichter zu er- 
reichen als unbekannte und unbenannte Ziele. 

Für einen Psychotherapeuten ist es eine große Versu- 
chung, dem Patienten die oft schwierige Arbeit des positiven 
Formulierens seiner Ziele zu sehr zu erleichtern. Wenn der 
Therapeut vorschnell (nämlich schon dann, wenn der Pati- 
ent nur gesagt hat, was er nicht will) meint, verstanden zu 
haben, was und wohin ein Patient will, dann findet er sich 
nicht selten unversehens wieder in dem Gefühl, dass er mit 
seinem „Kunden" nicht mehr an einem Strang zieht. Oder er 
wundert sich, dass der Patient mehr als sonst „Ja, aber ..." 
sagt. Dies lässt sich zum Teil dadurch vermeiden, dass man 
als Berater oder Therapeut dem Patienten vermittelt, dass 
man dessen Ziele in dessen eigenen positiven Worten formu- 
liert wissen will. Dabei hat man durchaus Verständnis, wenn 
das schwierig sein sollte, man bittet den Patienten aber 
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gleichwohl, sich dieser lohnenden Mühe zu unterziehen, da 
man dann besser gemeinsam an einem Strang in Richtung 
des gleichen Ziels ziehen kann. 

Am einfachsten lässt sich all dies durch das Wörtchen „Son- 
dern ...?" ausdrücken: „Sie wollen also nicht mehr , son- 
dern ...?" Man lässt den Satz offen und schaut den Patienten 
freundlich interessiert und fragend an. Wenn daraufhin der 
Patient eine weitere Variation dessen artikuliert, was er nicht 
will, so lohnt es sich erneut, freundlich und interessiert zu fra- 
gen: „Hm, ja, Sie wollen also nicht mehr , sondern ...?" 

Auch in einer anderen typischen Therapiesituation ist das 
mit freundlichem Interesse gefragte Wörtchen „Sondern ...?" 
ein kleines Zauberwort. Nämlich dann, wenn der Patient be- 
richtet, dass es nicht mehr das alte problematische Verhalten 
oder Erleben gab: 

Patient: „Letzte Woche haben wir uns gar nicht so häufig ge- 
stritten ..." 
Therapeut: „Sondern was haben Sie gemacht? Wie sind Sie 
miteinander umgegangen?" 
Oder der Patient sagt: „Seit unserem letzten Gespräch war es 
mir irgendwie gar nicht so schlecht gegangen, ich war gar nicht 
so depressiv und schlapp ..." 
Therapeut: „Hm, es ging Ihnen in der letzten Woche also nicht 
so schlecht, sondern wie ging es Ihnen?" 

Hier öffnet das Wörtchen „sondern ...?" die Türe für ein Ge- 
spräch, das positive Ausnahmen zur Regel machen hilft. 

Besonders wichtig ist das auch bei guten Zahnärzten, de- 
ren Patienten zuweilen verwundert und etwas irritiert am 
Ende der Behandlung feststellen: „Komisch ... das war heute 
trotz Spritze und Bohren gar nicht so schlimm wie sonst..." Hier 
sollte man als Zahnarzt freundlich und interessiert nachfra- 
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gen: „So schlimm war es heute nicht, sondern wie war es?" Der 
Patient sagt dann nach längerem Überlegen vielleicht: „Fast 
wollte ich sagen: Ich habe mich wohl bei Ihnen gefühlt. So ein biss- 
chen nach dem Motto ,Der muss jetzt arbeiten, und ich darf dalie- 
gen und es mir gut gehen lassen'." Das ist dann möglicherweise 
das erste Mal, dass ein von Zahnärzten traumatisierter Pa- 
tient „Zahnarzt" und „sich wohl fühlen" als Erfahrung zu- 
sammenbringt. Gleichzeitig entwickelt er durch das Formu- 
lieren ein Konzept, das auch künftig gute Erfahrungen 
erleichtert. 

Möglicherweise wollen Sie nach Lektüre dieser Zeilen 
künftig nicht mehr so oft dem Patienten die nötige Mühe des 
Formulierens seiner Ziele und seiner positiven Erfahrungen 
abnehmen, sondern .. .?  
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MINIMAX-INTERVENTION 4 

„Immer" stimmt in Verbindung mit einem 
Symptom nie! 

Bei der Schilderung ihres Leidens benutzen die Menschen 
gerne das Wort „immer". Sie sagen zum Beispiel: 

• „Ich habe immer so Kopfweh", 
• „Ich bin immer so depressiv" oder 
• „Wir streiten uns immer so". 

Solche Beschreibungen mit Hilfe des Wörtchens „immer" 
sind durchaus sinnvoll, wenn man einen Eindruck vermitteln 
oder einen ersten groben Überblick über das Problem geben 
will. Sie haben allerdings den Nachteil, dass durch sie das 
Problem vergrößert erscheint. Kopfschmerzen, die man „im- 
mer" hat, erlebt man als gravierender und sind schwieriger 
zu therapieren als Kopfschmerzen, die in Abständen von vier 
bis sechs Wochen bevorzugt an Wochenenden für ein bis zwei 
Tage auftreten. „Immer so depressiv" zu sein ist schlimmer 
als sich vornehmlich an Wochenenden, und da vor allem am 
Sonntagabend, depressiv zu fühlen. Auch Streit, den man 
„immer" hat, ist schlimmer als Streit zu bestimmten Zeiten 
bei bestimmten Themen. Das kleine Wörtchen „immer" 
macht das Problem also schlimmer, als es in Wirklichkeit ist, 
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weil es behauptet, dass das Problem in der Vergangenheit 
„immer" aufgetreten sei. Darüber hinaus bedeutet, ein Pro- 
blem „immer" zu haben, dass man es nicht nur in der Vergan- 
genheit „immer" gehabt habe, sondern es auch gegenwärtig 
hat und in Zukunft „immer" haben wird. Vor allem bezüglich 
dieser Implikation, mit der zukünftige Lösungen oder Besse- 
rungen durch das „immer" ausgeschlossen werden, sollte der 
Therapeut achtsam sein. Seine Aufgabe ist es doch, einen Bei- 
trag dazu zu leisten, dass sich das Problem in Zukunft ändert. 
Das Wort „immer" in Verbindung mit einem Problem oder 
Symptom macht es also immer schlimmer. Das „immer" 
übertreibt die tatsächliche Größe des Problems. 

Da ein schlimmes und großes Problem schwieriger zu lö- 
sen ist als ein weniger schlimmes und kleines, ist dem Thera- 
peuten jedoch daran gelegen, alles zu tun, damit ein Problem 
als möglichst klein erlebt wird. Will der Therapeut ein Pro- 
blem auf seine tatsächliche Größe reduzieren und die Türe 
für Problemlösungen in der Zukunft öffnen, so empfiehlt es 
sich, auf Problembeschreibungen, die das Wörtchen „im- 
mer" enthalten, mit Differenzierungen zu reagieren. Man 
kann dies z. B. tun durch bedacht formuliertes Verständnis 
und durch Fragen, die das „immer" auf seine tatsächliche 
Größe zurückschrauben: 

„In der Vergangenheit hatten Sie oft schreckliche Kopfschmerzen. 
Wann hatten Sie Kopfschmerzen und wann nicht?" 

Das Wort „immer" wird also durch „in der Vergangen- 
heit" (siehe MiniMax-Intervention Nr. 1: „In der Vergangen- 
heit ...") und „oft" ersetzt und die objektive Leidenszeit 
durch Fragen weiter eingegrenzt. Das macht Probleme klei- 
ner und damit leichter lösbar. Es lohnt sich also nicht nur, das 
subjektiv schreckliche Leiden zu verstehen, sondern auch 
verstehen zu wollen, wann dieses Leiden in der Vergangen- 
heit aufgetreten ist und wann nicht. 



 30

Manchmal beharrt der Patient bei solchen therapeutischen 
Bemühungen um Differenzierung sehr darauf, dass sein 
Symptom „immer" da sei. Dann lohnt es sich, zunächst zu 
fragen, ob der Patient sich vom Therapeuten in seinem Leid 
nicht ernst genommen fühlt und vielleicht deswegen die 
Größe und Schwere seines Leidens unterstreicht („... damit 
der Therapeut endlich kapiert, wie schlecht es mir geht!"). 
Auch spielen manchmal beim Beharren auf dem „immer" 
nicht genügend gewürdigte Vorteile des Symptoms eine 
Rolle. 

Wenn es aber tatsächlich so ist, dass man ein Symptom im- 
mer hat, sollte man sich damit auseinander setzen, dass es 
ein unveränderbares, auch mit therapeutischer Hilfe nicht 
beeinflussbares Symptom sein könnte. Dann empfiehlt es 
sich, nach Wegen zu suchen, wie man mit diesem unverän- 
derbaren Symptom möglichst gut leben kann. 

Seien Sie also aufmerksam, wenn ein Patient in Verbin- 
dung mit seinem Symptom das Wort „immer" benutzt. Denn 
„immer" stimmt in Verbindung mit einem Symptom nie! 
Verhindern Sie, dass ein Symptom durch den Zusatz „im- 
mer" schlimmer wird. Halten Sie die Türe für künftige Ver- 
änderungen offen. Unterscheiden Sie durch Ihre Fragen, 
wann das Symptom auftrat und wann nicht: „Wann hatten Sie 
dieses Problem?", und vor allem: „Wann hatten Sie es weniger 
oder gar nicht?" Eröffnen Sie auf diese Art und Weise Mög- 
lichkeiten für problemreduzierende und lösungsfördernde 
Fragen. 
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MINIMAX-INTERVENTION 5 

„Ihr Problem ist vergleichbar mit... Es ist wie ..." 

Manche Menschen benutzen eine sehr bildhafte Sprache. Bei- 
spielsweise sprach ein hochrangiger Manager aus dem 
Pharmabereich eines Weltkonzerns im Coaching wütend dar- 
über, dass über 70 Prozent seiner Arbeit darin bestehe, quasi 
Unkraut zu rupfen. Ich griff diesen Vergleich auf und malte 
ihn aus: „Das ist ja nervig, Sie müssen so viel Ihrer kostbaren Zeit 
mit Unkrautrupfen verbringen, dabei sind Sie ja eigentlich quasi 
der Landschaftsarchitekt und sollten Entwürfe und Konzeptionen 
erarbeiten! Aber weil Sie immer nur Unkraut rupfen müssen, kom- 
men Sie viel zu wenig dazu, am Schreibtisch des Visionärs zu sitzen 
und neue Konzeptionen zu erarbeiten." Er stimmte mir zunächst 
zu, gab dann allerdings zu bedenken: „Na ja, aber immer nur 
am Schreibtisch zu sitzen und die großen Konzeptionen zu entwi- 
ckeln wäre ja auch einseitig ... Ein bisschen Unkrautrupfen muss 
schon sein ..." Ich machte daraufhin einen „Nicht-Vorschlag" 
(MiniMax-Intervention Nr. 12): „Aber beim Unkrautrupfen 
kann man ja nicht an die großen Konzeptionen denken und die wei- 
terentwickeln ..." Er daraufhin: „Warum eigentlich nicht? Immer 
und nur geht das sicher nicht, aber ein bisschen kann man das schon 
machen ..." Wir untersuchten daraufhin, wie man das Un- 
krautrupfen quasi „nebenher" machen könne und in Gedan- 
ken dabei die großen Konzeptionen weiterdenken könne. Zu 
Beginn der nächsten Sitzung berichtete der Manager, wie er 
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beim „Unkrautrupfen" immer ganz fröhlich an seine Pläne 
und Konzeptionen gedacht und sie weiterentwickelt habe. Er 
werde jetzt nicht mehr so mit dieser „Hilfsgärtnerarbeit" ha- 
dern, habe sich eher etwas mit ihr versöhnt und könne ihr 
jetzt sogar gute Seiten abgewinnen. 

Dieses Beispiel mit dem unkrautrupfenden Manager zeigt: 
Wenn man die Vergleiche und Bilder des Klienten aufgreift 
und weitererzählt, so können daraus therapeutische Ge- 
schichten entstehen, die helfen, die Wirklichkeit anders zu 
erleben. Wenn Patienten in ihrer Problembeschreibung keine 
Vergleiche benutzen, so können Sie als Therapeut oder Bera- 
ter Vergleiche anbieten, denn Vergleiche setzen häufig Lö- 
sungspotenziale frei oder eröffnen neue Möglichkeiten. Des- 
wegen empfiehlt es sich sehr, in (Sprach-)Bildern, Meta- 
phern, Gleichnissen und Vergleichen zu sprechen und seine 
Sätze beginnen zu lassen mit: „Ihr Problem (Ihre Situation) 
ist vergleichbar mit... Das ist ja wie ..." 

Das Lösungspotenzial von Vergleichen kann man darü- 
ber hinaus noch um ein Vielfaches verstärken, wenn es ge- 
lingt, Problembereiche mit den Stärken und Ressourcen eines 
Menschen zu vergleichen. Hierzu drei Geschichten von Men- 
schen, die das sehr erfolgreich gemacht haben: 

Der berühmte Berliner Arzt Rudolf Virchow (1821-1902) 
hat sich nicht nur mit seinen Forschungen im Bereich Patho- 
logie, Physiologie und Anatomie um den Fortschritt der Me- 
dizin verdient gemacht. Er war auch in der Politik sehr er- 
folgreich. Ihm verdanken die Berliner neben dem Bau vieler 
Krankenhäuser, dass die deutsche Hauptstadt in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein gut funktionierendes Kanali- 
sationssystembekam. Dadurch konnte die Cholera bekämpft 
werden, die bis dahin in großen Epidemien immer wieder 
Zehntausende dahingerafft hatte. Rudolf Virchow wurde oft 
gefragt, wie es ihm als Arzt gelungen sei, in der Politik so 
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weit reichende Reformen auf den Weg zu bringen. Er ant- 
wortete meist mit einem Vergleich zwischen der Politik und 
dem, was er als Arzt über die Vorgänge im menschlichen 
Körper wusste: „Politik ist weiter nichts als Medizin im Gro- 
ßen." Auch in der Politik gebe es unterschiedliche Organe, 
die aus zahlreichen einzelnen Zellen gebildet würden. Und 
alle diese Zellen und Organe stünden miteinander in einem 
Zusammenhang. Man müsse das medizinische Wissen vom 
Körper des Menschen auf die Politik übertragen, dann könne 
man die richtigen präventiven und therapeutischen Maß- 
nahmen einleiten. 

Als das erste öffentliche Schachspiel des jungen Hambur- 
ger Großmeisters Jan Wahls gegen den damals stärksten 
Schachcomputer Deep Thought angesetzt war, war es Jan 
Wahls mulmig zumute. Er hatte großen Respekt vor den 
zehn Millionen Stellungen, die der Computer pro Sekunde 
berechnen konnte. Jan Wahls war daher zunächst in einem al- 
les andere als optimalen Zustand, um gegen diesen Rechen- 
giganten aus dem IBM-Forschungszentrum gut spielen zu 
können. Die Lösung kam von Jan Wahls' Freundin. Sie wuss- 
te, dass Jan gegen Frauen fast noch nie verloren hatte und ge- 
gen Frauen immer sehr gut spielte. Sie sagte: „Stell dir ein- 
fach vor, Deep Thought sei eine Frau!" Jan Wahls gewann das 
Spiel - nach 28 Zügen gab der Computer auf. 

Anfang der 90er-Jahre wurde in Niedersachsen die Green- 
peace-Aktivistin Monika Griefahn Umweltministerin. Viele 
fragten sich damals, wie ihr wohl der Wechsel von der Green- 
peace-Aktivistin zur Umweltministerin gelingen würde, 
denn Umweltministerin zu sein sei doch etwas völlig anderes, 
als Greenpeace-Aktionen durchzuführen. Monika Griefahn sah 
das anders. Sie sah vor allem Gemeinsamkeiten und meinte: 
„Was ich als Ministerin mache, ist eigentlich wie Greenpeace- 
Arbeit: Ich mache wie bei Greenpeace Kampagnen, arbeite in 
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Gremien, versuche, Menschen zu überzeugen und zu moti- 
vieren, setze mich für unsere Umwelt ein etc. etc." 

Welche Strukturen liegen diesen drei Beispielen zugrun- 
de? 

• Rudolf Virchows Problem war, dass Berlin eine neue, 
leistungsfähige Kanalisation brauchte, um die Seuchen- 
gefahr zu reduzieren. 
Virchows Stärke war, dass er ein guter Arzt war. 
Seine Lösung war, seine politische Arbeit mit seiner Ar- 
beit als Arzt zu vergleichen und auf Gemeinsamkeiten 
zu achten. 

• Jan Wahls' Problem war, dass er gegen einen von ihm als 
mächtig erlebten Computer spielen musste. 
Jan Wahls' Stärke war, gegen Frauen als Gegnerinnen zu 
spielen. Gegen Frauen hatte er immer stark gespielt, sich 
immer in einem für das Spiel optimalen Zustand befun- 
den. 
Seine Lösung war, den Computer als eine Schachspie- 
lerin anzusehen. 

• Monika Griefahns Problem war, dass sie plötzlich Um- 
weltministerin war. 
Ihre Stärke war Greenpeace-Arbeit. 
Ihre Lösung war, ihre Regierungsarbeit mit Greenpeace- 
Arbeit zu vergleichen und auf die Gemeinsamkeiten 
zu achten. 

Die Struktur dieser drei besonderen Leistungen war: Verglei- 
che dein Problem mit einer deiner großen Stärken, und ach- 
te auf die Gemeinsamkeiten! 

Mit dieser Gesprächsmethode gelang es mir z. B., einem 
Computerfachmann weiterzuhelfen. Sein Problem war, dass 
er sehr ängstlich, ungeübt und unbeholfen im Umgang mit 
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Frauen war. Im Umgang mit Computern hingegen war er 
durch lange Übung ausgesprochen souverän und sicher ge- 
worden. Ich vertrat vorübergehend die absurde These, dass 
Frauen wie Computer seien. Durch die Diskussion dieser 
nicht nur vom feministischen Standpunkt aus sehr fragwür- 
digen Position erkannte er z. B., dass auch im Umgang mit 
Frauen Übung den Meister mache, dass man auch mit Frau- 
en erst einmal irgendetwas machen muss, um nicht falsche 
Schlüsse vom Äußeren auf das Innere zu treffen, und dass es 
auch bei Frauen ganz entscheidend auf den Input ankommt 
und darauf, dass man die richtigen Eingaben in der richtigen 
Sprache macht. Diese groteske Diskussion reduzierte das 
Gefühl meines Patienten, dass es sich bei Frauen um un- 
heimliche Wesen handele, die man nicht verstehen lernen 
und bei denen man nur alles falsch machen könne. Nach- 
dem sich durch dieses Gespräch die mit diesem Thema für 
ihn bisher verbundene Spannung etwas gelöst hatte, konn- 
ten wir sogar auf die zu diesem Thema kursierenden Witze 
eingehen.1

Zu ganz neuen Perspektiven und Möglichkeiten hat die- 
ses Vorgehen auch einem hoch begabten Berufsmusiker mit 
einem ähnlichen Problem verholfen. Nach zwei Therapien, 
in denen er sich mit vielfältigen Aspekten seiner Persönlich- 
keit intensiv auseinander gesetzt hatte, war es auch sein 
Ziel, Unterstützung darin zu bekommen, endlich mal eine 
Frau näher kennen zu lernen. Ich erklärte ihm, dass eine 
Frau kennen zu lernen so ähnlich sei, wie sich in ein neues 
Musikstück einzuarbeiten: Manche gefallen einem auf An- 
hieb, sind dann aber nach kurzer Zeit fad, andere entfalten 
ihre ganzen Tiefen erst, wenn man sich länger und immer 
wieder mit ihnen befasst, wiederum andere gefallen zwar, 
passen aber nicht zu einem. Manche Musikstücke muss man 
lange üben, um mit ihnen etwas anfangen zu können, man- 
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ehe sind einem wie auf den Leib geschrieben, und bei wie- 
derum anderen ist der Aufwand an Bemühungen so groß, 
dass es sich nicht lohnt, zumal wenn sie einem nicht so gut 
gefallen. Dann gibt es Stücke, da hakt es immer an der einen 
Stelle, die man nur sehr schwer so richtig harmonisch spie- 
len kann. Und vom Musizieren kennt man das ja: Man muss 
auch ein bisschen in der richtigen Stimmung sein, und 
manchmal läuft es einfach nicht so richtig, da sind von An- 
fang an Misstöne drin. 

In Ihren nächsten Gesprächen wird Ihnen vermutlich häu- 
figer auffallen, wie bildhaft Ihre Patienten manchmal in Ver- 
gleichen sprechen. Vergleiche sind wie Samenkörner, aus 
denen Lösungen erwachsen können. Immer mehr werden 
Sie sich den nützlichen Spaß erlauben, diese Bilder auszu- 
schmücken, sie damit gleichsam zum Leben zu erwecken 
und ihnen dadurch Kraft und Saft zu geben. Vergleiche set- 
zen spielerische Fantasien und Stärken frei. Vergleiche hel- 
fen, mit Stärken zu wuchern. Jedes Mal, wenn Sie in Prob- 
lemgesprächen einen Vergleich benutzen, bieten Sie ein 
Samenkorn für eine Lösung an. Beschreibungen von Proble- 
men sind oft wie Gefängnisse. Ein Schlüssel für die Befreiung 
aus so einem Gefängnis kann ein Vergleich sein, mit dem Sie 
den Weg in potenzielles „Lösungsland" eröffnen: „Ihr Prob- 
lem ist vergleichbar mit... Es ist wie ... 
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MINIMAX-INTERVENTION 6 

Statt eines ängstlichen 
„Hoffentlich nichts Schlimmes  ..." 
besser ein zuversichtliches 
„Hoffentlich Gutes ☺..." 

Häufig beginnt die Aktivierung eines schlechten Zustandes 
mit einem ängstlichen 

• „Hoffentlich nichts Schlimmes  ...": 
• „Hoffentlich streiten wir uns heute Abend nicht wieder so 

schrecklich ..." 
• „Hoffentlich versagt mein Kreislauf nicht wieder, wenn ich 

aufstehe, und ich bekomme einen Schwächeanfall..." 
• „Hoffentlich denke ich in der nächsten Situation, in der es 

drauf ankommt, nicht wieder ,Das schaffst du sowieso nicht!'" 
• „Hoffentlich fange ich jetzt nicht wieder an, mich so mies 

und depressiv und hilflos zu fühlen ..." 

Dieses gedachte oder gesagte „Hoffentlich nichts Schlimmes 
 ..." ist bei der inneren Produktion von schlechten Zustän- 

den sehr verbreitet. Es findet sich vor allem bei jedweder 
Form von Ängsten, wenn man die „Induktion" dieser Angst- 
zustände genauer untersucht. 
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Verstärkt wird dieser Angst produzierende Effekt noch 
sehr durch den Ton: Die Angst und Verzweiflung wird umso 
größer, je ängstlicher, hilfloser, gequälter und verzweifelter 
man dieses „Hoffentlich nichts Schlimmes . . ." klingen 
lässt, je mehr man mitschwingen lässt, dass man vergebens 
hoffen wird, dass man insgeheim weiß (auch wenn man es 
sich nicht richtig eingestehen will), dass man dieses schwere 
Schicksal auch durch das angestrengteste Hoffen nicht wird 
verhindern können. Und wenn man dann bei dem „Hoffent- 
lich nichts Schlimmes  ..." noch innerlich die Schultern 
hochzieht und sich vor den vermeintlich unabwendbaren 
Nackenschlägen des Schicksals duckt, dann ist das uner- 
wünschte ängstliche Ergebnis schon ziemlich perfekt. 

Was kann man nun tun, wenn jemand den „Hoffentlich 
nichts Schlimmes  ..."-Stil pflegt? Man kann ihn bitten, in 
positiven Formulierungen zu beschreiben, wie er hofft, han- 
deln, denken, fühlen und die Dinge sehen zu können. Dann 
entstehen Sätze und Gedanken nach dem Motto „Hoffent- 
lich Gutes ☺ ...", also eher positive, motivierende Hoffnun- 
gen und damit eher Zuversicht, das Gefühl, vor einer Her- 
ausforderung zu stehen und etwas tun zu können. Solche 
Sätze beginnen mit einem zuversichtlichen „Hoffentlich ...", 
„Bestimmt ☺ ...", „Sicherlich ☺ ...", „Wahrscheinlich ☺ ..." 

■ 
• „Hoffentlich vermeiden wir heute Abend einfach mal die 

Reizthemen oder besprechen sie ganz sachlich. Ich hoffe, es ge- 
lingt uns, uns heute Abend einen ganz normalen schönen 
Abend zu machen, mit gutem Essen und hinterher etwas Fern- 
sehen. " 

• „Bestimmt bleibt mein Kreislauf stabil, und ich kann ganz 
normal aufstehen ..." 

• „Hoffentlich denke ich in der nächsten Situation, in der es 
drauf ankommt: ,Das wirst du schon irgendwie schaffen!'" 
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• „Wahrscheinlich verstärkt sich mein gutes Gefühl, und ich 
erarbeite mir eine Erfolgsspirale ..." 

Ein engagierter Berater oder Therapeut kann immer, wenn der 
Patient „Hoffentlich nichts Schlimmes ..."-Befürchtungen 
hat, diese für den Patienten umformulieren. Sehr viel besser 
ist es allerdings meist, den Patienten zu bitten, seine Hoffnun- 
gen selbst positiv zu formulieren. Besonders gut eignet sich 
dazu das erwartungsvoll und interessiert gesprochene Zau- 
berwörtchen „Sondern ... (☺)?" aus MiniMax-Intervention 
Nr. 3. Verständnisvoll würde man beispielsweise formulieren: 
„Hoffentlich denken Sie in der nächsten Situation also nicht 
wieder ,Das schaffst du sowieso nicht!', sondern ... (was wollen 
Sie Gutes denken?)." Dieses erwartungsvoll fragende „Son- 
dern ... (☺)?" ist ein Artikulationshelfer, oft ein wahrer Ge- 
burtshelfer für die positiven Hoffnungen und Wünsche des 
Patienten. Wenn man dann noch den Patienten mit konstruk- 
tiven W-Fragen (MiniMax-Interventionen Nr. 8 und 9) bittet, 
zu erläutern und vorzumachen, in welchem Ton und mit 
welcher Haltung er seine positiven Gedanken denken zu kön- 
nen hofft, dann hat man den verstärkenden Effekt von Ton 
und Haltung genutzt und den Patienten fragend ein bisschen 
dazu gebracht, seine erhofften Gedanken und Haltungen zu 
aktivieren. Der Patient wird nach einigem Nachfragen näm- 
lich vielleicht sagen und demonstrieren: „Ich würde gerne das 
nächste Mal mit ruhiger Sicherheit und Zuversicht so wie jetzt zu mir 
sagen können: ,Mal sehen, wie du das wieder hinkriegst. Irgendwie 
werde ich das schon schaffen.' Und dabei würde ich gerne aufrecht, 
stark und gut aktiviert sein wollen - so wie ich das jetzt hier bin." 

Was ich hier für das Beratungs- oder Therapiegespräch 
ausgeführt habe, gilt natürlich auch für das eigene Selbst- 
gespräch und Denken. An das „Hoffentlich nichts Schlim- 
mes ..." kann man immer häufiger ein „sondern ... (☺)?" an- 
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hängen, dadurch zunehmend mehr positiv hoffen und dann 
das „Hoffentlich Gutes ☺ ..." durch ein zuversichtliches 
„Sicherlich Gutes ☺ ..." ersetzen. 

Hoffentlich ist diese MiniMax-Intervention nicht völlig 
an Ihnen vorübergerauscht, sondern hat Sie für das proble- 
matische „Hoffentlich nichts Schlimmes ..." sensibilisiert. 
Hoffentlich gräbt sich das „Hoffentlich Gutes ☺ ..." bei Ih- 
nen ein. Sicherlich lassen Sie sich jetzt noch mehr fesseln, 
sind noch konzentrierter und entdecken dadurch die Chan- 
cen, die in dieser MiniMax-Intervention liegen. Sicherlich 
werden Sie auch in den nächsten Gesprächen verstärkt da- 
rauf achten und ausprobieren, wie nützlich es ist, mithilfe 
des Zauberwortes „sondern ... (☺)?" zuversichtlich Gutes zu 
(er)hoffen. Wahrscheinlich merken Sie sich diese Interven- 
tion und wenden sie immer häufiger und selbstverständli- 
cher erfolgreich an. Und sicher findet sich für diese Seiten 
auch irgendwo ein guter Platz auf Ihrem Schreibtisch, von 
dem aus Sie automatisch daran erinnert werden, wie gut es 
sein kann, Gedanken und Gespräche mit einem interessier- 
ten „sondern ... (☺)?" in konstruktive Richtungen zu lenken. 
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MINIMAX-INTERVENTION 7 

„... noch nicht..." 

Angenommen, Sie würden unter der Last leiden, die Ihre 
Arbeit zeitweise mit sich bringt. Sie würden das vielleicht 
ausdrücken mit dem Satz: „Ich finde meine Arbeit immer so 
schwer ..." Ein einfühlsamer Gesprächspartner kann darauf 
reagieren mit einem verständnisvollen: „Ihre Arbeit ist immer 
so schwer ... Sie haben aber auch eine schwere Arbeit ..." Wahr- 
scheinlich fühlen Sie sich dann ein bisschen erleichtert, weil 
Sie (endlich) jemand versteht. Der Fokus der Aufmerksamkeit 
liegt aber gleichwohl noch auf der immer während schweren 
Last ihrer Arbeit. Wie würde es Ihnen gehen, wenn der Ge- 
sprächspartner im Anschluss daran bemerken würde: „ Sodass 
Sie noch nicht genügend Wege gefunden haben, es sich mit ihrer 
schweren Arbeit etwas leichter zu machen ..." Nach dieser ein- 
fühlsamen Bemerkung sind die Wege im Blick, wie man es 
sich mit der schweren Arbeit etwas leichter machen kann. 

Zu jemandem, der unter seinem Übergewicht leidet, kann 
man verständnisvoll sagen: „Sie leiden unter Ihrem Überge- 
wicht." Oder man kann sagen: „Sie haben Ihr gewichtiges' 
Ziel noch nicht erreicht. Sie haben noch nicht genügend Wege 
gefunden, um so abzunehmen, dass Sie Ihr angestrebtes Gewicht 
erreichen ..." 

Menschen mit häufigen Kopfschmerzen klagen oft darü- 
ber, dass sie immer so Kopfweh haben. Nach MiniMax-In- 
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tervention Nr. 4 wissen wir: „Immer" stimmt in Verbindung 
mit einem Symptom nie! Darüber hinaus kann ein verständ- 
nisvoller Gesprächspartner zunächst vermitteln, dass er das 
Leiden unter diesen Kopfschmerzen gut versteht, und dann 
fortfahren: „... sodass Sie bisher nur wenige Wege gefunden ha- 
ben, diese Kopfschmerzen nur schwächer zu bekommen oder über 
längere Zeit ganz zu vermeiden. Und wenn Sie diese Kopfschmer- 
zen nicht vermeiden konnten, haben Sie noch zu wenige Mög- 
lichkeiten entwickelt, diese Kopfschmerzen auf eine halbwegs be- 
friedigende Art und Weise zu reduzieren und sich wieder gut zu 
fühlen." 

Nicht nur in der Paartherapie gibt es immer wieder Paare, 
die darüber klagen, dass sie sich „immer" so streiten. Wie wäre 
es, wenn der verständnisvolle Gesprächspartner sagen wür- 
de: „Manche Dinge konnten Sie bisher mit Ihrem Partner noch 
nicht befriedigend klären. Da haben Sie noch zu wenige Wege 
gefunden, sich über diese Themen konstruktiv mit ihm auseinander 
zu setzen oder üher diese Dinge mit ihm sachlich zu reden ..." 

Menschen, die unter Kaufsucht leiden, werden angesichts 
von Kleidern zu oft „schwach" und kaufen zu viele Sachen, 
die Sie hinterher weder brauchen noch haben wollen. Nach- 
dem ein lösungsorientierter Berater verstanden hat, dass das 
in der Vergangenheit oft (nicht immer!) ein Problem war, 
kann er fortfahren: „Sodass Sie in der Vergangenheit noch zu 
wenige Strategien entwickelt haben, heim Einkaufshummel stark 
und im Kontakt zu bleiben mit dem, was Sie wirklich brauchen ..." 

Wie Sie an diesen Beispielen erkennen können, macht es 
einen großen Unterschied, ob man spricht von 

• „immer streiten" oder „manche Dinge noch nicht befriedi- 
gend klären können ...", „noch zu wenige Wege gefunden 
haben, sich konstruktiv auseinander zu setzen und über heikle 
Dinge sachlich miteinander zu reden"; 
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• „einkaufssüchtig und schwach sein, immer Sachen kaufen, die 
man hinterher nicht braucht" oder „noch zu wenige Strate- 
gien entwickelt haben, beim Einkaufsbummel stark und im 
Kontakt mit dem zu bleiben, was man wirklich braucht"; 

• „Unfähigkeit in Prüfungen" oder davon, dass man „die Fä- 
higkeit noch nicht genügend entwickelt hat, sein Wissen in 
Prüfungen zur Verfügung zu haben"; 

• „Lähmung, Starre" oder „noch nicht in Bewegung gekom- 
men sein"; 

• „Hilflosigkeit" oder „noch nicht genügend Kompetenz ha- 
ben" und „da noch nicht rausgekommen sein"; 

• „Vergesslichkeit" oder „noch keinen Weg gefunden, sich zu 
erinnern"; 

• „verschmutzt" oder „noch nicht gereinigt"; 
• „Chaos" oder „noch nicht aufgeräumt"; 
• „immer diese Berge auf meinem Schreibtisch" oder „noch kei- 

ne Zeit/Kraß gefunden", diese Berge abzuarbeiten; noch 
keine Strategie, um diese Berge künftig schon im Entstehen 
gleich wieder abzubauen ...". 

In Beratung und Psychotherapie geht es oft um Ziele, Proble- 
me, Symptome, Schwächen, Unfähigkeit, „schlechte", abge- 
lehnte Teile oder Eigenschaften. Mithilfe der beiden Wörter 
„noch nicht" kann die Aufmerksamkeit auf Potenziale, Mög- 
lichkeiten und Chancen gerichtet werden: 

• Ziele sind noch nicht erreichte Ziele; 
• Probleme sind noch nicht gefundene Lösungen; 
• Blockaden sind noch nicht überwunden, noch nicht ge- 

fundene Wege oder Strategien; 
• Symptome und Beschwerden haben sich noch nicht ver- 

ändert; 
• Schwächen sind „Noch-nicht-Stärken"; 
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• Unfähigkeit ist eine „Noch-nicht-Fähigkeit"; 
• schlechte Eigenschaften sind noch nicht überwunden, 

noch nicht verändert zu guten Gewohnheiten. 

Aber bitte beachten Sie: Dosieren Sie das „noch nicht" so, dass 
es der Patient als ermutigende Aufforderung zur Fokussie- 
rung auf Möglichkeiten und Chancen verstehen kann. Wenn 
man zu sehr die Potenziale und Ressourcen betont, so kann 
es sein, dass es dem Patienten zu viel wird und er eine so hohe 
Dosis solcher Formulierungen noch nicht annehmen kann. 
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MINIMAX-INTERVENTION 8 

Konstruktive W-Fragen 

Im psychotherapeutischen Gespräch sind Fragen nicht nur 
ein diagnostisches Mittel der Informationserhebung. Die 
richtige Frage am richtigen Ort kann eine starke therapeuti- 
sche Intervention sein. Mit klug gestellten Fragen lässt sich 
am leichtesten die Aufmerksamkeit des Patienten in nützli- 
che Richtungen lenken. Und auch das gemeinsame Suchen 
nach Lösungen und Ressourcen lässt sich am einfachsten 
durch Fragen fördern. 

Durch die Form der Frage lässt sich entscheidend beein- 
flussen, 

• ob der Patient viel oder wenig sucht, 
• in welchem Ausmaß die Frage die Aufmerksamkeit 

lenkt und 
• ob man es dem Patienten leicht oder unnötig schwer 

macht. 

Im folgenden Dialog werden vom Therapeuten „Ja-Nein- 
Fragen" gestellt. Das sind Fragen, mit denen man nach einer 
Antwort fragt, die entweder „Ja" oder „Nein" lautet. 

Therapeut: „Können Sie mir zunächst einmal sagen, was Ihr 
Anliegen ist?" 
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Patient: „Ich bin immer so depressiv ..." 
Therapeut: „War es in Ihrer Erinnerung in der letzten Zeit 
auch mal so, dass sie nicht depressiv waren?" 
Patient: „Eigentlich nicht..." 
Therapeut: „Gibt es eine Möglichkeit, mit der Sie verhindern 
könnten, depressiv zu sein?" 
Patient: „Nein, ich rutsche halt immer in so eine Hoffnungslo- 
sigkeit hinein ..." 
Therapeut: „Gibt es eine Möglichkeit, wie Sie es sich gut gehen 
lassen können?" 
Patient: „Da fällt mir erst mal nichts ein. Ich bin halt auch wirk- 
lich immer wieder so depressiv ..." 
Therapeut: „Gibt es einen ersten Schritt, mit dem Sie aus Ihrer 
Depression rauskommen und wieder richtig Kraft und Mut 
schöpfen können?" 
Patient: „Vielleicht gibt es den, aber ich dreh mich da nur immer 
noch mehr rein ... Ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie mir da 
helfen könnten. Aber ich bin wahrscheinlich wirklich ein schwie- 
riger Fall..." 

Im obigen Dialog sagt der Patient auf alle „Ja-Nein-Fragen" 
des Therapeuten erst mal vorsichtshalber „Nein" und denkt 
nicht viel nach. Am Ende scheint sich eine geheime, bisher 
unbestätigte Befürchtung als richtig herauszustellen, und 
der Patient „erkennt", dass er ein „schwieriger Fall" ist. 
Diese „Erkenntnis" ist aber bei genauerer Betrachtung ein 
Ergebnis der durchaus gut gemeinten Ja-Nein-Fragen. Diese 
zielen zwar auf Ausnahmen von der Problemregel des „Im- 
mer-so-depressiv-Seins", auf Möglichkeiten und Besse- 
rungsschritte ab. Letztendlich tragen sie aber durch ihre 
Form nur dazu bei, dass der Patient quasi von offizieller Seite 
eines psychotherapeutischen Experten in seiner Befürchtung 
bestätigt wird, er sei ein „schwieriger Fall". Diese fatale 
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„Erkenntnis" am Anfang einer Therapie vergrößert und ver- 
schlimmert das Problem in der Regel erheblich. Ressourcen- 
und lösungsorientierte Therapeuten streben eher die Er- 
kenntnis an, dass es sich um einen „leichten Fall" handelt. 
Für einen und mit einem „leichten Fall" lassen sich leichter 
Lösungen finden. 

Auf eine lösungsorientierte „Ja-Nein-Frage", z. B.: „Haben 
Sie Ideen, wie Sie Ihr Problem lösen könnten?", ist die Antwort 
entweder ein „Ja" oder ein „Nein". Und in der Regel lässt 
sich leichter weiterarbeiten, wenn der Patient diese Frage 
nach den Lösungsideen bejaht. Antwortet der Patient auf 
diese Frage hingegen mit „Nein", so hat man es als Thera- 
peut eher schwer. Nach einer solchen Ja-Nein-Frage kann 
man also entweder gewinnen oder verlieren. Ich habe deswe- 
gen diese Ja-Nein-Fragen auch salopp als „Zockerfragen" be- 
zeichnet. Sie empfehlen sich vor allem für sehr abgeklärte 
Kollegen und Kolleginnen, die nach vielen Berufsjahren nach 
zusätzlichen Möglichkeiten suchen, sich ihre therapeutische 
Arbeit so spannend wie ein Gewinnspiel zu gestalten, in dem 
man aber halt auch verlieren kann. 

Wenn der Therapeut im obigen Dialog die gleichen Fragen 
in einer anderen Form, nämlich als „Konstruktive W-Fra- 
gen", stellt, kann er ein sehr anderes Ergebnis erzielen: 

Therapeut: „Was können Sie mir denn zunächst über Ihr An- 
liegen sagen?" 
Patient: „Ich bin immer so depressiv ..." 
Therapeut: „In der Vergangenheit waren Sie oft so depressiv 
(MiniMax-Intervention Nr. 1, „In der Vergangenheit ...", und 
MiniMax-Intervention Nr. 4, „,Immer' in Verbindung mit ei- 
nem Symptom stimmt nie!"). Wann waren Sie denn in der letz- 
ten Zeit mal etwas weniger oder vielleicht sogar gar nicht de- 
pressiv?" 
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Patient (nach längerem Nachdenken): „Eigentlich nur, als 
ich mich mal aufgerafft hatte, auf einen Flohmarkt zu gehen." 
Therapeut: „Wie war es da, als Sie sich dazu aufgerafft hat- 
ten?" 
Patient: „Zunächst hatte ich da eigentlich auch keine Lust. Aber 
dann war es irgendwie ganz schön geworden. Das ist aber schon 
über vier Wochen her ..." 
Therapeut: „Wie war das, als sie nicht depressiv waren, wie 
waren Sie da? Was ist für Sie das Gegenteil von depressiv'?" 
Patient: „Wissen Sie, das ist ein bisschen so wie früher, dann in- 
teressiere ich mich für das, was es da gibt, unterhalte mich mit 
den Leuten und vergesse irgendwie alles, was mich sonst so be- 
drückt. Dann ist alles nicht mehr so schwer ..." 
Therapeut: „Dann ist alles nicht mehr so schwer, sondern wie 
ist es dann?" (MiniMax-Intervention Nr. 3, „Sondern ... ?") 
Patient: „Irgendwie leichter. Ich bin dann einfach mit dem be- 
schäftigt, was mich interessiert, die alten Sachen, wie gut sie er- 
halten sind, die Preise, das Feilschen usw." 
Therapeut: „Welche Möglichkeiten könnten Sie sich denn viel- 
leicht vorstellen, wie Siesich öfters mal mit dem beschäftigen könn- 
ten, was Sie interessiert, Flohmarkt, alte Sachen, Preise usw.?" 
Patient: „ Naja, ich müsste mich halt öfters mal so aufraffen wie 
damals und auf einen Flohmarkt gehen, auch wenn ich dazu ei- 
gentlich zunächst keine Lust habe." 
Therapeut: „Und was könnte ein erster Schritt sein, damit Sie 
sich tatsächlich auch aufraffen?" 
Patient: „Ich müsste mir eine Zeitung kaufen, in der die ganzen 
Flohmarkttermine abgedruckt sind ..." 

Durch die konstruktiven W-Fragen des Therapeuten wurde der 
Patient sehr nachhaltig in konstruktive Suchprozesse invol- 
viert. Durch die Form der Frage wurde weitgehend ausge- 
schlossen, dass der Patient vorsichtshalber erst mal „Nein" sagt. 
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Wenn man mit dem Patienten verstärkt und gezielt in ei- 
ner bestimmten Richtung sucht (lösungsorientierte Thera- 
peuten suchen bevorzugt nach Besserungen von Sympto- 
men, Ausnahmen von der Problemregel, Stärken des Patien- 
ten, Ideen und Ansätzen, die in Richtung Lösung gehen, 
etc.) und da gerne fündig wird, dann sollte man Fragen 
stellen, die das Gesuchte als vorhanden implizieren. Im 
Deutschen beginnt man solche Fragen am besten mit den 
Wörtern „Was ...", „Wann ...", „Welche ...", „Wer ...", 
„Wie ...", „Woran ...", „Wodurch ..." - alles Frageprono- 
men, die mit dem Buchstaben „W" beginnen: 

• „Was wollen Sie in dieser Sitzung erreichen?" 
• „Welche Ideen haben Sie, die Sie der Lösung Ihres Problems 

näher bringen könnten?" 
• „Was haben Sie bisher gefunden, was Sie der Lösung Ihres 

Problems näher gebracht hat?" 
• „Was haben Sie bemerkt, was sich seit unserer letzten Sit- 

zung geändert, vielleicht gebessert hat?" 
• „Welche Fähigkeiten haben Sie, die Ihnen in dieser schwieri- 

gen Situation helfen könnten?" 
• „Wie könnte Ihre Ausdauer und Ihr Wissen, dass Sie bisher 

immer alles irgendwie geschafft haben, jetzt eine Hilfe sein ? 
Und wie haben Sie das bisher eigentlich geschafft? 

Allein durch die Form dieser konstruktiven W-Fragen wird 
deutlich vermittelt, dass es der Therapeut genauer wissen 
will, dass er ein großes Interesse hat und ihm das Erfragte 
wichtig ist. Konstruktive W-Fragen sind konstruktiv im 
Sinne von aufbauend und nützlich, und sie helfen konstru- 
ieren, was Patient und Therapeut wollen. 

• Was erscheint Ihnen an konstruktiven W-Fragen wichtig zu 
sein? 
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Welche Vorteile von konstruktiven W-Fragen leuchten 
Ihnen besonders ein ? 
Wie häufig haben Sie bisher konstruktive W-Fragen 
gestellt? 
Wie könnten Sie sich für den Unterschied zwischen Ja-
Nein-Fragen und konstruktiven W-Fragen sensibilisieren? 
Wie könnten Sie es hinkriegen, dass Sie Ihren Patienten 
häufig konstruktive W-Fragen stellen? 
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MINIMAX-INTERVENTION 9 

Konstruktive W-Fragen in kleinen Schritten 

In der letzten MiniMax-Intervention wurde zwischen „Ja- 
Nein-Fragen" und „konstruktiven W-Fragen" unterschie- 
den. Ja-Nein-Fragen sind Fragen, mit denen man entweder 
ein „Ja" oder ein „Nein" als Antwort erfragt. Konstruktive W- 
Fragen beginnen mit dem Buchstaben „W" eines Fragepro- 
nomens (Wann ..., Wie ..., Welche ..., Was ...). 

Wenn ein Patient berichtet: „Ich bin immer so depressiv ...", 
so kann man als Therapeut sehr engagierte und bedachte Ja- 
Nein-Fragen stellen, um die Gründe für die beklagte Depres- 
sivität zu erfahren. Trotz allen Engagements machen die Ant- 
worten des Patienten oft nicht klüger: 

Therapeut: „Ist ihnen vielleicht Ihre Arbeit zu viel?" 
Patient: „Nein, eigentlich nicht..." 
Therapeut: „Haben Sie bedrückende Spannungen mit Ihrer 
Frau?" 
Patient: „Nein, das kann ich nicht sagen ..." 
Therapeut: „Belastet Sie vielleicht noch, dass Ihr Vater vor ei- 
nem Jahr gestorben ist?" 
Patient: „Nein, da müsste ich eigentlich schon drüber wegge- 
kommen sein ..." 

Wie dieser kurze Dialog zeigt, ist es in der Regel für den The- 
rapeuten sehr viel einfacher und ergiebiger, mit einer offenen 
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konstruktiven W-Frage diagnostische Informationen zu erhe- 
ben: „Womit könnte das denn zusammenhängen, dass Sie sich in 
der Vergangenheit oft als so depressiv erlebt haben?" Der Patient 
wird auf diese Frage in der Regel mehr nachdenken als auf 
alle drei engagierten Ja-Nein-Fragen des vorherigen Dialoges 
zusammen. Dabei hat es den Therapeuten sicher mehr An- 
strengung gekostet, diese drei hypothesengeleiteten Ja-Nein- 
Fragen zu stellen. 

Die offen gestellten konstruktiven W-Fragen empfehlen 
sich auch für die (Neu-)Konstruktion von Lösungen. Ent- 
scheidend ist es allerdings, dass man die lösungsorientier- 
ten konstruktiven W-Fragen so kleinschrittig wie möglich 
stellt. Wenn man nämlich bei konstruktiven W-Fragen sehr 
groß „chunkt", also nach großen, endgültigen Lösungen 
fragt, kann das Gespräch einen ungünstigen Verlauf neh- 
men: 

Patient: „Ich bin immer so depressiv ..." 
Therapeut: „Was ist denn der entscheidende Grund (zu gro- 
ßer Schritt), warum Sie so depressiv sind?" 
Patient: „Weiß ich eigentlich nicht..." 
Therapeut: „Wann geht's Ihnen denn mal so richtig (zu großer 
Schritt) gut?" 
Patient: „Eigentlich nie ..." 
Therapeut: „Was können Sie denn tun, damit Sie aus Ihrer De- 
pression jetzt endlich rauskommen (zu großer Schritt, da noch 
nicht einmal die Alternative zur Depression klar ist)?" 
Patient: „Weiß ich leider auch nicht. Wenn ich das nur wüss- 
te ..." 
Therapeut: „Wir brauchen ja nur einen ersten entschei- 
denden Schritt (zu großer Schritt). Was wäre denn der ers- 
te entscheidende Schritt (trotz des Konjunktivs zu großer 
Schritt)?" 



 58

Patient: „Weiß ich leider auch nicht... Wissen Sie, mir fällt jetzt 
auf, wie tief ich wohl schon in der Depression bin. Und ob man 
mir da wohl noch helfen kann ..." 

In diesem kurzen Dialog sind alle Fragen des Therapeuten 
zwar lösungsorientiert, aber für den Patienten zu schwierig 
zu beantworten. So wird bei ihm schnell eine „Ich-weiß- 
nicht-Haltung" aufgebaut. Nach wenigen zu schwierigen 
Fragen scheint der Patient nur noch zu wissen, dass man ihm 
wahrscheinlich nicht mehr helfen kann. Dieses fatale Ergeb- 
nis ist durch eine Aneinanderreihung von zu großschrittigen 
Fragen des Therapeuten entstanden. 

Ganz anders und viel positiver kann das Gespräch sich 
entwickeln, wenn der Therapeut die konstruktiven W-Fra- 
gen in kleinen Schritten stellt: 

Patient: „Ich bin immer so depressiv ..." 
Therapeut: „Womit könnte das denn zusammenhängen, dass 
Sie sich in der Vergangenheit oft als so depressiv erlebt ha- 
ben?" 
Patient: „Vor einem Jahr ist mein Vater gestorben. Das war 
ziemlich schwierig für mich. Na ja, und dann nehme ich bei der 
Arbeit manche Dinge vielleicht etwas zu wichtig ..." 
Therapeut: „Wann waren Sie denn in der letzten Zeit ein biss- 
chen weniger depressiv?" 
Patient: „Im Urlaub vor drei Wochen, da war es deutlich weni- 
ger ..." 
(Hier wäre es jetzt ein zu großer Schritt, nach Besserungs- 
strategien zu fragen. Deswegen lässt sich der Therapeut 
zunächst genauer schildern, wie es ist, wenn die Depressi- 
vität „deutlich weniger" ist. Den Therapeuten interessiert, 
was dann „mehr" ist und wie der Patient dieses „mehr" 
positiv beschreiben kann). 
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Therapeut: „ Wie waren Sie denn im Urlaub, als Sie deutlich we- 
niger depressiv waren ? Was haben Sie denn da gemacht, was Sie 
in der letzten Zeit eher weniger gemacht hatten?" 
Patient: „Da war ich wieder ein bisschen wie früher, ich bin so- 
gar ein paar Mal wieder etwas sportlich aktiv gewesen, habe Vol- 
leyball gespielt, bin schwimmen gegangen und habe halt auch 
sonst relativ viel unternommen ..." 
Therapeut: „Und wie ging's Ihnen damit?" 
Patient: „Ach, das war schon ganz schön, man fühlt sich da halt 
doch ein bisschen anders ... wohler und beweglicher ..." 
Therapeut: „Und wie könnten Sie auch hier zu Hause allmäh- 
lich wieder anfangen, ein bisschen Sport zu machen oder sich ein 
bisschen mehr zu bewegen, damit es Ihnen auch hier wieder mehr 
wie früher geht ? " 
Patient: „Hm ... das ist eine schwierige, aber gute Frage . . .Ich 
könnte vielleicht..." (und dann sucht der Patient nach Ant- 
worten auf diese kleinschrittige konstruktive W-Frage). 

Durch viele aufeinander folgende kleinschrittige kon- 
struktive W-Fragen des Therapeuten entsteht beim Patien- 
ten kommunikativ die Erfahrung wachsender Kompetenz 
in der Beantwortung lösungsrelevanter Fragen: „Irgendwie 
weiß ich ja auf alle Ihre Fragen eine Antwort, obwohl ich über 
vieles, was Sie wissen wollen, noch nicht nachgedacht habe. 
Und zusätzlich komme ich dabei auf ganz brauchbare Ideen. 
Vielleicht bin ich ja doch nicht so dumm, wie ich dachte." Er- 
leichternd ist es, bei der Frage nach Lösungen zunächst im 
Konjunktiv nach „Denkbarem" zu fragen: „Was wäre denn als 
ein erster kleiner Lösungsschritt denkbar?" Wenn der Patient auf 
diese Frage einige Antworten geben konnte, kann man sich 
schrittweise zu der im Indikativ gestellten Frage vorarbeiten: 
„Und welche Teile dieser denkbaren Lösungsschritte erscheinen Ih- 
nen am leichtesten gangbar?" Das konstruktive Erfragen von 
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Lösungen sollte also vom unverbindlichen, das Brainstor- 
ming fördernden Konjunktiv zum Indikativ fortschreiten. 
Mit dem beiläufigen Übergang zum Indikativ schafft man 
eher verbindliche Fakten und kann Lösungsschritte „fest- 
klopfen". 

Eine entscheidende Voraussetzung für das Gelingen eines 
solchen Vorgehens ist die Richtung der konstruktiven W- 
Fragen in kleinen Schritten. Sie sollten auf Lösungen, Bes- 
serungen, Fähigkeiten und Ressourcen des Patienten aus- 
gerichtet sein. Mit den Antworten auf die kleinschrittigen 
konstruktiven W-Fragen in Richtung solcher Bereiche kann 
man dann das Erstrebte weiterentwickeln. 

Experimentieren Sie mit Ihren Frageformen. Vermutlich 
haben Sie schon immer auch vereinzelt konstruktive W-Fra- 
gen in kleinen Schritten gestellt, ohne darauf zu achten. Er- 
lauben Sie sich kleine Schritte, wenn Sie lernen, konstruktive 
W-Fragen in kleinen Schritten immer systematischer zu stel- 
len. Auf welchem Weg könnten Sie da am besten vorgehen? 
Welche Erfahrungen werden Sie sammeln, wenn Sie in Ihren 
nächsten Gesprächen ganz bewusst konstruktive W-Fragen 
in kleinen Schritten stellen? 
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MINIMAX-INTERVENTION 10 

„Angenommen, Sie würden..." 

Bei den letzten MiniMax-Interventionen wurde ausgeführt, 
dass die Unterscheidung zwischen „Ja-Nein-Fragen" und 
„konstruktiven W-Fragen" in Beratungs- und Therapiege- 
sprächen besonders nützlich ist. Wer mit großer Wahrschein- 
lichkeit Erkenntnisse gewinnen und konstruktive Antworten 
wahrscheinlicher machen will, stellt eher kleinschrittige kon- 
struktive W-Fragen („Welche Ideen haben Sie denn, wie Sie Ihr 
Problem angehen könnten?") und arbeitet dann mit den erhal- 
tenen Antworten weiter. 

Im Folgenden soll nun eine weitere Frageform vorgestellt 
werden, die noch zusätzlich helfen kann, den Gang des Ge- 
sprächs und damit die Aufmerksamkeit des Patienten in eine 
konstruktive Richtung zu lenken: die verführerischen Fra- 
gen nach zwei oder mehr wünschenswerten Alternativen. 
Für diese Frageform hier drei Beispiele: 

• „Angenommen, Sie würden in ganz neuer Richtung nach Lö- 
sungen für Ihr Problem suchen, würden Sie dann eher noch 
mehr in sich gehen und auf das achten, was Ihr Inneres an 
Ideen entwickelt, oder würden Sie eher verstärkt mit anderen 
über Ihr Problem sprechen und besonders auf das achten, was 
sich daraus an Nützlichem ergibt? Oder würden Sie auf eine 
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ganz andere Art und Weise unkonventionell zu neuen Lö- 
sungsansätzen kommen?" 

• „Wenn Sie dieses Mal mit dem Rauchen für immer aufhören 
würden, sodass Sie gegen das ‚Wieder-Anfangen' immun sind, 
würden sie das eher so machen, dass Sie allen Freunden und 
Bekannten Ihren endgültigen Abschied vom Rauchen verkün- 
den und Wetten abschließen, oder würden Sie eher für sich auf 
andere Art und Weise sicherstellen, dass Sie sich endgültig 
von dem Thema Rauchen verabschieden werden?" 

• „Angenommen, Sie würden bei Ihrer nächsten mündlichen 
Prüfung Ihren Prüfer kurzzeitig sich so vorstellen, als wäre er 
nur mit seinem Kugelschreiber bekleidet, würden Sie diesen 
Prüfer dann mehr als ,normalen Menschen wie du und ich' se- 
hen können, oder würden Sie sich dann eher sagen: ,Ich habe 
gut gelernt und konzentriere mich ganz darauf, gute Antwor- 
ten zu geben'? Oder wie würden Sie dann die Prüfungssitua- 
tion erleben?" 

Aus diesen Beispielen wird deutlich, dass es dem so Fragen- 
den vor allem darum geht, 

• den Patienten auf neue Gedanken zu bringen, 
• Anregungen und Vorschläge „verbraucherfreundlich" 

und ansprechend zu verpacken, 
• die Aufmerksamkeit in nützliche Richtungen zu lenken, 
• den Patienten in lösungs- und besserungsträchtige Such- 

prozesse zu involvieren. 

Eine derart gestellte Frage beginnt mit der Annahme einer 
wünschenswerten Aktivität. Wenn man z. B. jemanden beim 
Gewichtabnehmen unterstützen will, so kann man in einem 
Gespräch zunächst möglicherweise irgendwann konstatie- 
ren: „Sie haben ja erkannt, dass ein natürlicher Weg zur Ge- 



 64

wichtabnahme die Zunahme von sportlicher Aktivität ist." Dann 
kann man fortfahren, indem man mit dem Wort „Angenom- 
men ..." zu einem Gedankenspiel einlädt: „Angenommen, Sie 
würden anfangen, diese Erkenntnis umzusetzen ..."', und zwei 
oder mehr Vorschläge folgen lassen, die wünschenswerte Al- 
ternativen enthalten: „Würden Sie dann verstärkt überlegen, wie 
Sie eine Sportart, die Ihnen früher viel Spaß gemacht hat, wieder ak- 
tiver betreiben können, oder würden Sie sich nach etwas Neuem 
umsehen, was Sie vielleicht schon immer mal ausprobieren wollten 
und was auch auf gesundem Wege Ihren Kalorienverbrauch er- 
höht?" 

Mit solchen Fragen nach zwei oder mehr wünschenswer- 
ten Alternativen kann der Patient auf indirekte und verfüh- 
rerische Art und Weise dazu gebracht werden, neue Möglich- 
keiten innerlich durchzuspielen. Diese Fragen sind umso 
wertvoller, je mehr ihre impliziten Vorschläge mit den Zielen 
und Werten des Patienten übereinstimmen. Wenn es gelingt, 
mit verführerischen Fragen nach wünschenswerten Mög- 
lichkeiten Lösungen anzuregen oder gar etwas zu treffen, 
was der Patient begeistert als erhellenden Geistesblitz an- 
nimmt, dann sind dies wahre Perlen der kommunikativen 
Erfahrung. 

Angenommen, Sie würden jetzt schon erkennen, dass Sie 
mit dieser Frageform Ihre therapeutische Arbeit sehr viel 
wirksamer gestalten können, würden Sie dann diese Ausfüh- 
rungen noch einmal lesen, um sie sich einzuprägen, oder 
würden Sie das Blatt mit den Titeln aller 15 MiniMax-Inter- 
ventionen am Ende des Buches kopieren und irgendwo an 
Ihrem Arbeitsplatz gut sichtbar als Erinnerungs- und 
Übungshilfe aufhängen? Oder wie würden Sie solche verfüh- 
rerischen Fragen nach wünschenswerten Alternativen häufi- 
ger stellen? 
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MINIMAX-INTERVENTION 11 

„Mit dem bewussten Verstand 
konnten Sie bisher nicht..." 

Im therapeutischen Gespräch kommt es immer wieder vor, 
dass Patienten schildern, dass sie etwas Wünschenswertes 
nicht können. Sie sagen z. B.: „Ich komme da nicht raus ...", „Ich 
kann mich nicht durchsetzen ...", „Ich weiß nicht, wie ich das bes- 
ser machen könnte ...". Den Therapeuten lädt das oft dazu ein 
zu sagen, wie der Patient es besser machen kann, wie er sich 
besser durchsetzen kann und wie er da wieder rauskommt. 
Aber nicht alle Patienten wissen diese direkten guten Rat- 
schläge zu schätzen, sondern empfinden sie als „besserwis- 
serisch", fühlen sich mit so einem souveränen Therapeuten 
und der hierarchischen Beziehung (unten der unfähige, un- 
wissende Patient, oben der fähige und [besser]wissende The- 
rapeut) nicht wohl und sind nicht in der Lage, solchen Rat an- 
zunehmen. 

Andererseits ist es problematisch, dem Patienten nur ver- 
ständnisvoll zu spiegeln („pacen"), dass er überhaupt nicht 
könne oder nicht wisse. Die Bestätigung dieser Sichtweise 
hätte nämlich zur Folge, dass dann die Lösung von außen, in 
diesem Falle natürlich vom Therapeuten, kommen muss. 
Und solche Lösungen können viele Patienten nur schwer an- 
nehmen (s. o.). Wie lässt sich dieses Dilemma lösen? 
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In Anwendung der 10. MiniMax-Intervention kann man 
den Patienten mit verführerischen Fragen nach zwei wün- 
schenswerten Alternativen in lösungs- und ressourcenorien- 
tierte Suchprozesse verwickeln.5 Wenn der Patient sein Un- 
wissen oder seine Unfähigkeit erklärt, kann man noch eine 
weitere Strategie anwenden. Sie basiert darauf, dass der 
Therapeut immer behaupten kann, dass der Patient nicht als 
ganze Person, sondern nur zu einem Teil (nämlich mit 
seinem bewussten Verstand oder seinem „Kopf" als Ge- 
gensatz zum Unbewussten, zum „Bauch" oder Körper) 
denkt, er könne oder wisse nicht: „Mit Ihrem bewussten Ver- 
stand wissen Sie nicht, wie Sie Ihre Befindlichkeit bessern könnten, 
und haben dazu auch keine Idee ..." Denn dann kann man fort- 
fahren: „Sodass da eine Besserung eher aus Ihrem Unbewussten 
heraus kommen muss ..." Die Feststellung des Therapeuten, 
dass das Heilungswissen und die Besserungsmöglichkeiten 
des Patienten in seinem Unbewusstem liegen, wird in der 
Regel akzeptiert. Der Patient sagt dann meist, dass er nicht 
wisse, wie er zu seinem unbewussten Wissen oder seinen 
unbewussten Fähigkeiten Zugang finden könne. Nach dem 
Aufbauen einer Ja-Haltung kann dann ein Hypnosethera- 
peut leicht Trance vorschlagen, um mithilfe eines veränder- 
ten Bewusstseinszustandes dieses unbewusste Wissen und 
Können freizusetzen. Im Sinne von Ernest Rossis „Fail-safe 
Double Bind Induction" (pannensichere Doppelbindungsin- 
duktion) kann er z. B. sagen: 

„Sie wollen mit Ihrem Problem weiterkommen. Sie haben mit Ih- 
rem bewussten Verstand bisher keine -praktikablen Schritte fin- 
den können, sodass wir jetzt Ihr Unbewusstes fragen werden. Ihr 
Unbewusstes weiß und kann ja viel mehr als Ihr bewusster Ver- 
stand. Halten Sie bitte jetzt Ihre Hände in Brusthöhe vor sich, so 
als könnten Sie Ihr Problem zwischen Ihre Hände nehmen. Wenn 
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Ihr Unbewusstes jetzt schon bereit ist, Sie etwas wissen oder er- 
fahren zu lassen, was Sie mit Ihrem Problem einen Schritt wei- 
terbringt, dann beginnen Ihre Hände sich wie von selbst zu be- 
wegen. Wenn es vorher nötig ist, dass Sie eine mitteltiefe Trance 
entwickeln, dann können Ihre Augen sich allmählich schließen 
und danach die Bewegungen Ihrer Hände viel besser spürbar 
werden ... Seien Sie einmal gespannt, und nutzen Sie Ihr Fin- 
gerspitzengefühl für das, was Ihr Unbewusstes Sie über Ihre 
Hände Stück für Stück begreifen lässt..." 

Auch eine vieldeutige Hausaufgabe kann man als Zugangs- 
ritual hinsichtlich dieses unbewussten Wissens und der un- 
bewussten Fähigkeiten vorschlagen. Stephen und Carol 
Lankton, zwei Schüler Milton H. Ericksons, haben aus der 
Arbeit Ihres berühmten Lehrers „vieldeutige Verschreibun- 
gen" („ambiguos function assignments") abgeleitet und be- 
schrieben. Solche vieldeutigen Verschreibungen bieten dem 
Patienten eine Projektionsmöglichkeit für sein inneres Wis- 
sen an und leisten Geburtshilfe für das Bewusstwerden un- 
bewussten Wissens.7

Aber auch derjenige, der weder Hypnosetherapeut ist 
noch vieldeutige Verschreibungen benutzt, wird es nach der 
Trennung zwischen dem bewussten Verstand und einer In- 
stanz höheren oder tieferen Wissens des Patienten (das „Un- 
bewusste", „Innere", „höhere Selbst", die „Intuition" etc.) 
leichter haben. Nach dieser Trennung ist es nicht mehr der 
ganze Patient, der nicht weiß, sondern nur ein Teil des Pati- 
enten. Ein anderer Teil des Patienten weiß sehr wohl. Mit 
dem Patienten über dieses Wissen zu spekulieren hilft, auf 
neue Gedanken, Ideen und zu neuen Möglichkeiten zu kom- 
men. 

Wenn man nun mehrere MiniMax-Interventionen kombi- 
niert, so kann man auf einen Patienten, der davon überzeugt 
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ist, etwas nicht zu können oder nicht zu wissen, folgender- 
maßen reagieren und damit Türen für neue Möglichkeiten 
öffnen: 

„In der Vergangenheit dachten Sie mit Ihrem bewussten Ver- 
stand selten daran, dass Ihnen oft mehr möglich ist, als Sie den- 
ken. Aber Ihr Unbewusstes hat und weiß viel mehr über Ihre 
Möglichkeiten. Wie wird dieses unbewusste Wissen über zusätz- 
liche Möglichkeiten Ihnen dieses Mal zugänglich werden? Wie 
wird es Ihnen - vielleicht in einem veränderten Bewusstseins- 
zustand - gelingen, dieses zusätzliche Wissen freizusetzen?" 

Was für Patienten gut ist, könnte auch für Berater und Thera- 
peuten gut sein. Mit Ihrem bewussten Verstand dachten Sie 
in der Vergangenheit möglicherweise, dass Sie von erickson- 
schen Ansätzen der Psychotherapie und Hypnose wenig pro- 
fitieren könnten. Oder Sie schlossen aus, einige ericksonsche 
Elemente lernen und in Ihre Arbeit integrieren zu können. Es 
kann aber sein, dass in Ihrem Inneren so etwas wie eine Neu- 
gier vorhanden ist, eine Neugier darauf, wofür ein Konzept 
des Unbewussten als ein Ort innerer Weisheit und schlum- 
mernder Möglichkeiten nützlich ist. Und es kann sehr inter- 
essant sein, wie so eine Neugier hilft, faszinierende Dinge zu 
entdecken ... 
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MINIMAX-INTERVENTION 12 

Nicht-Vorschläge 

Welcher Therapeut oder Berater kennt das nicht: Da weiß 
man schon mal guten Rat, macht einen wirklich guten Vor- 
schlag, begründet alles auch noch sehr stichhaltig, und dann 
wird dieser Vorschlag vom Patienten abgelehnt! Oder der Pa- 
tient „ja-abert", indem er sagt: „Ja, das ist wirklich ein guter 
Vorschlag, aber ich kann ihn leider nicht annehmen. Das ist schon 
schlimm mit mir, ich verstehe ja, dass ich ein schwieriger Patient 
bin ..." Manchmal beteuert der Patient auch, dass er „wirklich 
versuchen" werde, diesen Vorschlag umzusetzen, als enga- 
gierter Therapeut drängt man den Patienten sehr, das auch 
wirklich zu versuchen, und weiß insgeheim aber schon, dass 
außer wortreichen Entschuldigungen („Es tut mir Leid, ich 
habe es wirklich versucht, aber ...") am Ende nichts dabei he- 
rauskommen wird. Der Ärger über diese offene oder ver- 
steckte Ablehnung guter Vorschläge bestätigt die unerfreu- 
liche Erkenntnis: Direkte Vorschläge können viele Menschen 
nicht annehmen, auch wenn die Vorschläge manchmal noch 
so gut sind. 

Diese ärgerliche Enttäuschung kann man sich künftig er- 
sparen. Die Annahmequote der therapeutischen Vorschläge 
steigt bei manchen Menschen erheblich, wenn man seine 
Vorschläge in Negationen verpackt und Nicht-Vorschläge 
macht. Dabei nutzt man die Erkenntnis, dass alles, was hinter 
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einer Negation steht, unweigerlich für kurze Zeit innerlich 
aktiviert wird. Das können Sie leicht an ihrer Reaktion beim 
Lesen der folgenden Sätze überprüfen: 

• „Denken Sie jetzt nicht an ein rosa Kaninchen1." 
• „Spüren Sie nicht, wie es wäre, wenn Sie jetzt einen Esslöffel 

voll mit frischem Zitronensaft im Mund hätten und dieser sau- 
re Zitronensaft im Mund alles zusammenziehen würde ..." 

• „Stellen Sie sich nicht Ihren Chef mit einem großen Cowboy - 
hut auf dem Kopf vor ..." 

Diesen„Denk-nicht-an-ein-rosa-Kaninchen-Effekt" macht 
man sich zunutze, wenn man seine therapeutischen Vor- 
schläge in Negationen verpackt: 

• „Und in der Vergangenheit konnten Sie sich auch nicht Ihren 
Chef nur mit einem Sektglas bekleidet vorstellen ..." (Implika- 
tion: In Zukunft kann man das vielleicht für einen Augen- 
blick). 

• „ Und in der Vergangenheit haben Sie sich beim Zahnarzt auch 
nicht auf die in Wirklichkeit nur so kleine Spritze oder ganz ge- 
zielt auf etwas wichtiges anderes konzentrieren können ..." 

• „ Und diese Entspannung muss sich jetzt nicht ganz von selbst 
allmählich ausbreiten oder vertiefen ..." 

• „In der nächsten Zeit brauchen Sie sich nicht immer wieder be- 
wusst die Frage zu stellen: ,Was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie?', 
denn diese Frage kann Sie einfach innerlich, eher untergründig 
beschäftigen ..." 

Wenn der Therapeut seine Vorschläge in eine solche durch 
die vorangestellte Negation relativierte Form bringt, hat der 
Patient immer die Freiheit zu sagen: „Nein, das ging auch aus 
folgenden Gründen nicht ...", und wird dann auf einen ver- 
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ständnisvollen oder um Verständnis bemühten Therapeuten 
treffen. Oder der Patient reagiert mit: „Hm, das hätte ich eigent- 
lich machen können. Das ist ja eine gute Idee ..." Und oft kommt 
es dann dem Patienten hinterher so vor, als sei diese gute 
Idee von ihm selbst gekommen. Der Patient hat also alle Frei- 
heiten, die für ihn passenden Anregungen aufzugreifen und 
die unpassenden zu ignorieren. Fruchtlose Kämpfe um An- 
nahme oder Ablehnung des Vorschlages werden vermieden. 
Die Positionen von Ablehnung und Annahme sind sinnvoll 
besetzt: Der Therapeut bezieht mit seinen Nicht-Vorschlägen 
vorsichtig die „Das-geht-nicht!-Position" - „Warum eigent- 
lich nicht?", ist eher die Position des Patienten. 

Die Haltung, mit der man diese Nicht-Vorschläge macht, 
sollte der sprachlichen Formulierung entsprechen. Man 
macht eigentlich gar keinen Vorschlag, man will auch keinen 
machen. Man stellt vielmehr schon im Vorwege mehr oder 
weniger beiläufig fest, dass das Gesagte wahrscheinlich nicht 
machbar ist. Wenn der Gesprächspartner das Gesagte eben- 
falls als nicht machbar und unmöglich bezeichnet und das 
begründet, hat man dafür Verständnis. Man lässt sich aber 
gerne vom Gesprächspartner widerlegen und bezüglich der 
Machbarkeit eines Besseren belehren. Der Gesprächspartner 
weiß ja selbst am besten, was für ihn machbar und möglich 
ist. 

Besonders einladend und verführerisch ist es, gute Ideen 
mit folgenden vorangestellten Verneinungen einzuführen: 

• Und Sie brauchen sich jetzt noch nicht zu erlauben, 
dass ... 

• Und es ist nicht nötig ... 
• Und es muss jetzt noch nicht so sein, dass ... 
• Und Sie müssen jetzt noch nicht... 
• Und Sie brauchen jetzt noch nicht zuzulassen, dass ... 
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Dabei ist es sinnvoll, das Prinzip der kleinen Schritte zu be- 
achten: 

• „Sie brauchen sich jetzt noch nicht zu erlauben, diese Er- 
fahrung noch ein kleines bisschen mehr zu genießen ..." 

• „Und Sie müssen sich jetzt nicht vorstellen, wie es wäre, 
wenn die Intensität oder die Tiefe dieses angenehmen Gefühls 
sich verstärken würde ... oder mit der Zeit noch irgendetwas 
anderes Nützliches hinzukäme, von dem Sie jetzt noch nicht 
zu wissen brauchen, was es ist..." 

• „Und noch mehr Selbstbewusstsein wäre möglicherwei- 
se nicht etwas, woran Sie oder Ihr Partner sich leicht gewöh- 
nen könnten ..." 

Wenn Sie Nicht-Vorschläge machen, hat der Patient die größt- 
mögliche Freiheit, diese Vorschläge anzunehmen oder abzu- 
lehnen. 

Sie müssen jetzt aber nicht in jedem Ihrer nächsten Ge- 
spräche zur Übung einen Nicht-Vorschlag machen, auch 
wenn das dazu führen würde, dass Nicht-Vorschläge zu ei- 
nem sehr nützlichen Teil Ihrer kommunikativen Möglichkei- 
ten werden. Denn Nicht-Vorschläge haben Sie schon oft ge- 
macht, ohne sich dessen bewusst zu sein. Um vorübergehend 
häufiger daran erinnert zu werden, wie man Vorschläge be- 
sonders zurückhaltend und einfühlsam machen kann, ist es 
nicht für jeden die richtige Methode, einen kleinen Zettel mit 
dem Wort „Nicht-Vorschläge!" am Telefon oder einem ande- 
ren ins Auge fallenden Ort seines Arbeitsplatzes anzubrin- 
gen. 
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MINIMAX-INTERVENTION 13 

„gigantisch ...!" - „ein bisschen ..." 
„äußerst...!" - „durchaus etwas..." 
„höchst...!" - „nicht wenig ..." 

Sprich die Sprache des Patienten! (I) 
Viel Kopfzerbrechen bereitete mir ein Patient, der von seinen 
alltäglichen Erfahrungen immer mit äußerster Intensität be- 
richtete: 

„Herr Prior, stellen Sie sich diese Ungeheuerlichkeit vor: Hier 
ich und dort Herr A.! Ich bin bis zum Äußersten gespannt! Und 
dann meine Reaktionen - so etwas Wahnwitziges ist in mir noch 
nie abgegangen, das hat alles gesprengt, was ich bisher erlebt ha- 
be, und ich habe schon so brutale Dinge erlebt, wie man es sich 
nicht vorstellen kann." 

Ich bemühte mich darum, mein Verständnis in meiner ge- 
wohnheitsmäßig eher etwas zurückhaltenden Art zu äußern: 

„Als Sie Herrn A. gegenübersaßen, war das eine ziemlich ange- 
spannte Situation. Da sind in Ihnen recht ungewöhnliche Dinge 
abgegangen ... Und wenn Sie so etwas sagen, dann will das 
schon etwas heißen, weil Sie mit ungewöhnlichen Erfahrungen 
bisher ja nicht wenig zu tun hatten ..." 
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Obwohl ich mich sehr um Verständnis bemühte, führten mei- 
ne einfühlsamen, aber eher gemäßigten und bedächtigen 
Kommentare nicht dazu, die große Kluft zwischen uns zu 
überbrücken. Wer uns beobachtet hätte, dem wäre diese gro- 
ße Unterschiedlichkeit auch in unserem nonverbalen Verhal- 
ten aufgefallen: Ich saß entspannt auf meinem Stuhl, sprach 
ruhig und gemessen und wirkte insgesamt eher bedächtig. 
Mein Gegenüber hingegen unterstrich seine stets hochdra- 
matischen Ausführungen mit großen Bewegungen und 
konnte sich manchmal vor Aufregung kaum in seinem Stuhl 
halten, wäre am liebsten aufgesprungen. Nach einiger Zeit 
musste ich mir eingestehen: Ich konnte einfach keinen rech- 
ten Kontakt zu diesem Menschen bekommen. Es war, als ob 
eine wild gewordene Wespe um einen Buddha herumraste. 
Zwischen uns gab es wenig Verständigung. 

Zu jener Zeit hatte ich an vielen Workshops teilgenom- 
men, die von Schülern Milton H. Ericksons geleitet wurden. 
Von ihnen hatte ich für den Umgang mit schwierigen Patien- 
ten viel Nützliches lernen können. Sie rieten immer: „Sprich 
die Sprache des Patienten!" Und: „Was auch immer ein Pati- 
ent tut, um Patient zu sein, kann ein Therapeut tun, um The- 
rapeut zu sein!" Ich fragte mich: Was war die Sprache meines 
Patienten? Mir fiel diese große Intensität auf, fast alles war 
bei ihm „ungeheuerlich", „äußerst", „wahnwitzig" und 
manches sogar „alles Bisherige sprengend". Mein Patient 
lebte in einer stets höchstdramatischen Welt und drückte das 
auch so aus. Ich hingegen war die Mäßigung in Person und 
sprach ruhig von „ein bisschen", „etwas", „nicht wenig", 
„nicht unbedeutend" usw. 

Ich kam ins Nachdenken. Mir fiel dieser bewundernswer- 
te Engländer ein, der in vollendetem Understatement sein 
Todesurteil mit den Worten kommentiert haben soll: „Dieses 
Urteil wäre nicht meine erste Wahl gewesen ..." Das gefiel 
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mir. Andererseits hatte der von mir ebenfalls sehr geschätzte 
Theodor W. Adorno Übertreibung als das „Medium von 
Wahrheit" bezeichnet. Sollte ich jetzt etwa auch alles „unge- 
heuerlich", „wahnwitzig" und „äußerst" finden? Dagegen 
regte sich in mir einiger Widerstand. Ich erlaubte mir in mei- 
nem inneren Monolog den Spaß, diesen Widerstand in der 
Sprache meines Patienten auszudrücken: 

„Das ist ja Wahnsinn, immer in einer so ungeheuerlichen Er- 
fahrungswelt zu leben und ständig so höchst intensive Erfah- 
rungen zu machen! Auf gar keinen Fall kann ich so hyste- 
risch sein und mich in dieser absurden und alles Bisherige 
sprengenden Sprache ausdrücken! Diese ewige Intensität 
wäre ja der absolute Horror und würde mich zu Atomen zer- 
reißen!" 

Bei näherer, natürlich eher „bedächtiger" Betrachtung stell- 
ten sich diese Befürchtungen als „teilweise" unbegründet 
heraus. So begann ich, mit Übertreibungen zu experimentie- 
ren und „nach und nach" meine sprachlichen Ausdrucks- 
möglichkeiten zu erweitern. Das führte für jemand Modera- 
ten wie mich zu oft irritierenden, manchmal recht lustigen 
Erfahrungen. Es eröffneten sich mir Welten, von denen ich 
„nie und nimmer - selbst in meinen kühnsten Träumen nicht 
- auch nur eine Idee" von einer Ahnung gehabt hatte. Vor al- 
lem werde ich den „riesigen Triumph" nicht vergessen, den 
ich hatte, als es mir nach einigem Training gelang, meinen 
größten Übertreiber, einen wahren Weltmeister in dieser Dar- 
stellungs- und Lebensform, wirklich zu verstehen und mit 
meinen Übertreibungen noch zu übertreffen. Er hingegen 
wurde immer ruhiger, bedächtiger und gelassener. 

Im Gespräch kann es nützlich sein, zwischen Übertrei- 
bern und Untertreibern zu unterscheiden. Übertreibern fällt 
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es leicht, die Dinge in ihrer ganzen „erschütternden Drama- 
tik", ihrer „äußersten Intensität", ihrer „unglaublichen" Be- 
deutung zu begreifen und zu beschreiben. Sie verwenden 
gerne extreme Ausdrücke wie z. B. „höchst", „äußerst" oder 
„ganz und gar". Untertreiber bevorzugen für ihre Beschrei- 
bungen Worte der Mäßigung wie z. B. „ein bisschen", „viel- 
leicht nicht ganz so" und „eher ein wenig". Wenn man die 
Sprache des anderen sprechen will, wenn man im Kontakt 
sein will mit dessen Art und Weise Erfahrungen zu ma- 
chen, dann kann es das Verstehen sehr fördern, wenn man 
auch das Übertreiben oder Untertreiben versteht. 

Sind Sie eher ein Übertreiber oder ein Untertreiber? Wie 
sympathisch ist es Ihnen, wenn es „einiges" gibt, das man 
„ein bisschen bedenken", was „durchaus etwas" beachtens- 
wert ist, was „hier und da" eine „gewisse Rolle" spielen 
mag? Wie leicht fällt es Ihnen, zwischen dem Über- und Un- 
tertreiben umzuschalten? Es kann eine „umwerfende", 
„höchst denkwürdige" Erfahrung sein, die Dinge mal „völlig 
anders" als sonst zu beschreiben und zu erleben. Oder, an- 
ders ausgedrückt: Es könnte durchaus zu der „einen oder an- 
deren" „nicht unbedeutenden" Erkenntnis führen, wenn Sie 
„ab und zu einmal" entgegen Ihrer Gewohnheit über- oder 
untertreiben. Und das muss nicht auf den Umgang mit Pa- 
tienten beschränkt bleiben. 
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MINIMAX-INTERVENTION 14 

Bei „schwierigen" Patienten mit „Widerstand": 
In jedem Satz eine verständnisvolle Verneinung! 

Sprich die Sprache des Patienten! (II) 
Als Psychotherapeut und Berater hat man immer wieder mit 
Menschen zu tun, die „schwierig" sind und viel „Wider- 
stand"9 haben. 

Mit einem ganz besonders „schwierigen" Menschen mit 
sehr viel „Widerstand" hatte ich Anfang der 80er-Jahre in 
meinen Lehrjahren in der forensischen Psychiatrie im 
gefängnisartigen Maßregelvollzug zu tun: Herr L. war bei 
den Mitpatienten sehr unbeliebt. Die Pfleger sprachen von 
Herrn L. hauptsächlich unter Verwendung eines sehr breiten 
Spektrums von Schimpfworten, und auch die Ärzte ver- 
gaßen fast durchweg ihre akademische Zurückhaltung und 
gaben sich nur wenig Mühe, ihre Ablehnung hinter psychia- 
trischen Diagnosen zu verstecken. Damit war für einen 
jungen, engagierten Psychologen die Indikation für eine 
Psychotherapie gestellt. Ich empörte mich gegen diese 
durchgängige Ablehnung, solidarisierte mich mit dem - wie 
ich fand - armen Patienten und vereinbarte wöchentliche 
therapeutische Gespräche mit ihm. Diese Gespräche ver- 
liefen allerdings zunächst nicht so fruchtbar, wie ich es mir 
gewünscht hatte. Dabei bemühte ich mich doch so sehr, es 
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Herrn L. leicht zu machen. Beispielsweise begann ich unser 
Gespräch ganz unverfänglich mit Bemerkungen über das 
Wetter: 

„Guten Tag, Herr L., schön, dass Sie da sind ... Heute ist ja so 
schönes Wetter ..." 
Herr L. fand das Wetter gar nicht schön: „Wissen Sie, wenn 
man hier drin sein muss, dann ist kein Wetter wirklich schön ..." 
Da mein Bemühen über das schöne Wetter abgelehnt wur- 
de, versuchte ich einen anderen Einstieg: „Na ja, wir wollen 
hier ja auch über etwas anderes reden als über das schöne Wet- 
ter ..." 
Er konterte: „Ich habe da nichts dagegen, wenn wir über das 
Wetter reden ..." 
Ich daraufhin: „Das verstehe ich schon, aber wir haben hier ja 
wichtigere Themen ..." 
Er war diesem Ansinnen gegenüber nicht sehr aufge- 
schlossen: „Mit den wichtigen Themen ist das nicht so einfach. 
Ich habe mit Psychologen ja nicht gerade die besten Erfahrungen 
gemacht..." Und er erläuterte mir sehr engagiert und aus- 
führlich, wann und wie er sich von Psychologen schlecht 
behandelt gefühlt hat. 
Da ich seinen Bericht auch als Vorwurf gegen mich emp- 
fand, hatte ich einige Mühe, ihm ruhig zuzuhören. Danach 
versuchte ich, das Thema zu wechseln und die Aufmerk- 
samkeit auf einen Konfliktpunkt zu richten, den ich für die 
Therapie für fruchtbarer hielt: „Gut, jetzt habe ich gehört, 
dass Sie mit Ihrem Zimmergenossen, Herrn R., ziemliche 
Schwierigkeiten haben ..." 
Er reagierte darauf mit aufgebrachter Ablehnung: „Ich? 
Nee. Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten mit dem. Wissen 
Sie, ich kann dieses Verleumden hier nicht mehr ertragen ... Aber 
dass R. nicht mein Freund ist, ist ja auch kein Geheimnis ..." 
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In diesem Stil ging das Gespräch weiter, und mit zunehmen- 
der Fortdauer wurde ich immer verkrampfter und bekam 
Bauchschmerzen. Ich war so positiv bemüht und erntete 
nichts als Ablehnung! Lange kämpfte ich an gegen meine Ver- 
ärgerung und mein wachsendes Verständnis für die ableh- 
nende Haltung aller anderen, die mit Herrn L. zu tun hatten. 
Größer und größer wurde die Versuchung, in den schrillen 
Chor derjenigen einzustimmen, die mit Herrn L. absolut 
nichts zu tun haben wollten. 

Innerlich hörte ich allerdings auch immer wieder wie ein 
Mantra ericksonscher Psychotherapie die Aufforderung: 
„Sprich die Sprache des Patienten!" Und: „Was auch immer 
ein Patient tut, um Patient zu sein, kann ein Therapeut tun, 
um Therapeut zu sein!" Ich fragte mich: Was war die Sprache 
meines Patienten? Was tat er, was ihm jedermanns Ableh- 
nung einbrachte? Mir fiel auf: In jedem seiner Sätze gab es ein 
„nicht" oder „kein". Herr L. verneinte fast alles und lehnte 
zunächst einmal fast immer alles ab. Das schien mir damals 
eine Kontraindikation für Psychotherapie zu sein. Schweren 
Herzens verabschiedete ich mich von meinem Bemühen, 
Herrn L. helfen zu wollen. Ich beschloss zu lernen, die Spra- 
che meines Patienten zu sprechen und in jedem Satz eine Ne- 
gation, ein „nicht" oder „kein", zu verwenden. Obwohl die 
therapeutische Folklore des „positiven Denkens" nicht ganz 
spurlos an mir vorübergegangen war, lernte ich recht schnell, 
mich ausschließlich in negativen, verneinenden Sprachfor- 
men auszudrücken. Die Gespräche mit Herrn L. bekamen 
daraufhin einen völlig anderen Charakter: 

Therapeut: „Guten Tag, Herr L. Das ist ja heute nicht gerade 
das allerschönste Wetter..." 
Herr L.: „Nein, das kann man nicht sagen. Aber wenn man hier 
drin sein muss, dann ist auch kein Wetter wirklich schön ..." 
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(erst später fiel mir auf, dass Herr L. mir - wie mir schien, 
zum ersten Mal - zugestimmt hat). 
Therapeut: „Na ja, aber wir sind hier ja auch nicht zusammen- 
gekommen, um über das schöne Wetter zu reden ... aber gleich 
über die wichtigen Dinge reden und dazu noch mit einem Psy- 
chologen - ich habe nicht vergessen, dass Sie mit Psychologen ja 
nicht die besten Erfahrungen gemacht haben ... das wollen Sie 
ja wahrscheinlich auch nicht..." 
Herr L.: „Da haben Sie nicht Unrecht..." 
Therapeut: „Und über die Sache mit Ihrem Zimmer genossen, 
Herrn R., wollen Sie wahrscheinlich schon gar nicht mit mir re- 
den ..." 
Herr L: „Eigentlich nicht, da haben Sie Recht. R. ist aber 
auch ..." (es folgten lange, aufgebrachte Ausführungen 
über den „unmöglichen" R.). 

Ich fuhr mit meinen verneinenden Äußerungen fort, indem 
ich in kleinen Schritten „Nicht-Vorschläge" (MiniMax-Inter- 
vention Nr. 12) machte: 

Therapeut: „Und wenn man so von jemand genervt ist, dann 
kann man ja auch nicht mehr entspannt bleiben und zum Bei- 
spiel den einen Arm entspannt auf der Armlehne liegen lassen 
... obwohl der ja trotz dieses blöden Themas, das einen nicht 
ganz kalt lässt, relativ ruhig geblieben war ..." 
Herr L. schaute mich daraufhin demonstrativ entspannt an, 
senkte dann seinen verächtlichen Blick auf seinen rechten 
Arm und brummte: „Testen Sie mal!" Ich hob den Arm am 
Handgelenk behutsam etwas hoch und ließ ihn wieder los. 
Therapeut (erstaunt und anerkennend): „Oh, das hätte ich 
nicht gedacht. Aber mit dem anderen Arm kriegen Sie das wahr- 
scheinlich nicht auch so entspannt hin ..." 
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Herr L. bedeutete mir mit seinem Blick, dass ich auch das ru- 
hig testen und von seinen Fähigkeiten überrascht sein möge. 
Das tat ich und ließ mich auch davon überraschen. Danach 
äußerte ich die Vermutung, dass er mit beiden Armen bis zur 
Schulter sicher nicht entspannt sein könne. Als er mir dann 
kurze Zeit auch noch bewies, dass er auch mit beiden Ober- 
armen und in den Schultern entspannt sein konnte, war ich 
mir aber ganz sicher, dass er nicht auch noch seine Augen ein 
paar Atemzüge lang schließen und dabei entspannt sein 
könne. Herr L. triumphierte, indem er mich mit geschlosse- 
nen Augen widerlegte - ich hingegen genoss die sehr andere, 
mit Herrn L. bisher nicht gekannte entspannte Gesprächs- 
atmosphäre. 

Nach dieser Erfahrung experimentierte ich viel mit den 
verneinenden Sprachformen, die ich von Herrn L. gelernt hat- 
te. Es stellte sich heraus, dass man in Negationen auch besser 
mit dem Pflegepersonal über Herrn L. sprechen konnte („Es 
ist nicht leicht, an Herrn L. etwas sympathisch zu finden ..."). Au- 
ßerdem fiel mir auf, wie der allseits geschätzte Verwaltungs- 
direktor der Klinik diese verneinenden Sprachformen sehr er- 
folgreich in Konferenzen und Besprechungen einsetzte. 

Verständnisvolle verneinende Sprachformen sind immer 
dann nützlich, wenn es mit anderen „schwierig" wird, „Wi- 
derstand" geleistet und kommunikativ gekämpft wird. Wenn 
man mit „schwierigen" Menschen mit „Widerstand" ver- 
ständnisvolle verneinende Sprachformen verwendet, so hat 
das vor allem den Vorteil, dass der Kampf überflüssig wird, da 
es nichts mehr gibt, wogegen man Widerstand leisten und sich 
wehren muss. Beide Seiten können sich besser verstehen und 
entspannter sein. 

Achten Sie bei den folgenden Sätzen darauf, durch welche 
Formulierungen Ihr Wunsch nach größerer kommunikativer 
Flexibilität am besten angesprochen und gefördert wird: 
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durch das positiv formulierte Trainieren Sie verneinende 
Sprachformen („nicht", „kein") im Gespräch mit „schwie- 
rigen" Patienten! Wenn Sie da in fast jedem Satz ein „nicht" 
oder „kein" verwenden können, werden Sie es mit solchen 
„schwierigen Fällen" leichter haben! Oder durch die Formu- 
lierungen mit Negationen, den „Nicht-Vorschlag" (MiniMax- 
Intervention Nr. 12): Es ist nicht nötig zu trainieren, in jedem 
Satz ein „nicht" oder „kein" unterzubringen, da Sie das in- 
tuitiv schon ab und zu im Umgang mit „schwierigen" Men- 
schen gemacht haben. Und weil Ihnen jetzt der Nutzen deut- 
licher geworden ist, müssen Sie nicht bewusst darauf achten, 
verneinende Formulierungen gezielt im Umgang mit „Wider- 
stand" zu (be)nutzen. 
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MINIMAX-INTERVENTION 15 

Die VW-Regel 

Eine Mitarbeiterin des Opel-Konzerns klagte im Rahmen ih- 
rer Therapie über das schlechte Verhältnis zu ihrem Partner, 
der ebenfalls bei Opel in Rüsselsheim arbeitete. Sie würden 
zu viel Zeit und Energie damit verbringen, sich gegenseitig 
Vorwürfe zu machen. Ihr sei klar, dass diese Form des Um- 
gangs sehr destruktiv sei, es komme aber trotzdem immer 
wieder viel zu häufig vor und würde sie dann lang anhaltend 
belasten. Sie wisse einfach nicht, wie sie in der Beziehung zu 
ihrem Mann die Häufigkeit dieser vorwurfsvollen Phasen re- 
duzieren könne. Am liebsten würde sie ja ihrem Mann eigent- 
lich überhaupt keine Vorwürfe machen wollen, Vorwürfe 
brächten ja sowieso nichts. Der einzige Effekt der gegenseiti- 
gen Vorwürfe sei, dass das gute Klima zwischen ihnen leide, 
immer wieder für längere Zeiten „Sendepause" herrsche und 
der „Beziehungskarren in den Dreck gefahren" werde. Sie lie- 
be ihren Mann sehr und könne und wolle sich nicht vorstel- 
len, mit einem anderen Mann zusammen zu sein. Deswegen 
würde sie sich sehr wünschen, die Häufigkeit dieser blöden 
Vorwürfe reduzieren zu können, gleichsam auf eine andere 
Beziehungsfahrbahn zu kommen. 

Ich sagte ihr, dass ich ihr da durchaus helfen könne, sie 
müsse sich nur eine Zeit lang an die „VW-Regel" halten. Als 
Opel-Mitarbeiterin stutzte sie natürlich und fragte, was denn 
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die VW-Regel sei. Ich sagte, ich könne ihr das am besten an 
einem Beispiel erklären. Sie möge doch mal typische Vorwür- 
fe schildern, die Ihre Beziehung belasten. Das fiel meiner Pa- 
tientin leicht: 

„Wissen Sie, ich kann es einfach nicht ertragen, wenn mein 
Mann am Freitag nach Hause kommt, nicht mal recht ,Hallo!' 
sagt, die Zeitung nimmt, die er dann im ganzen Wohnzimmer 
verteilt, was er aber nicht merkt, weil er nach dem Lesen der Zei- 
tung nämlich meist die Glotze anschaltet und dann erst mal für 
eineinhalb Stunden in irgendwelche Nachrichtensendungen 
oder Sportschauen abtaucht, so als wäre ich nicht da. Ich komme 
am Freitag ja auch müde aus dem Werk. Aber während er vor der 
Glotze hängt, muss ich den ganzen Haushalt machen, putzen, 
die Geschirrspülmaschine ausräumen usw. und darf dann noch 
froh sein, wenn ich nicht angepflaumt werde, weil ich so einen 
Lärm mache. Mir stinkt das sowieso, dass ich den ganzen Haus- 
halt praktisch allein mache, während der Herr Gemahl die Füße 
hochlegt. Und dann mache ich ihm natürlich ziemlich deutliche 
Vorwürfe. Da fallen von meiner Seite schon mal heftige Worte, 
das geb ich ja zu, auch wenn ich weiß, dass diese Vorwürfe über- 
haupt nichts bringen." 

Sie stimmte mir zu, als ich die Vermutung äußerte, dass er 
dann wahrscheinlich eingeschnappt sei, sich zurückziehe 
und über diese Dinge nicht mehr geredet werde, weil man erst 
mal sehen müsse, dass sich die schlechte Stimmung wieder 
verziehe. Und dann sei ja auch schnell schon wieder der 
nächste Freitag da. Nachdem ich diese typische Situation ganz 
gut erfasst hatte, brachte ich erneut meine Überzeugung zum 
Ausdruck, dass da die VW-Regel weiterhelfen würde. 

Auf ihr Drängen hin erläuterte ich ihr diese VW-Regel: V 
steht für Vorwurf und W für Wunsch. Die VW-Regel besagt, 
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dass man jeden Vorwurf in einen Wunsch umformuliert. Ich 
fragte sie, welche Wünsche denn hinter ihren Vorwürfen aus 
dem obigen Beispiel stünden. Es dauerte eine Weile, bis die 
Patientin dafür die richtigen Worte fand und ihre Sätze 
wunschgemäß mit „Ich wünsche, dass du ..." begann: 

„Ich wünsche, dass du künftig im Haushalt auch einzelne Auf- 
gaben übernimmst. Das Mindeste für mich wäre, dass du künftig 
für das Ausräumen der Geschirrspülmaschine zuständig bist. 
Außerdem möchte ich dich bitten, auch am Freitag nach dem 
Nachhausekommen mich zunächst einmal zu registrieren, indem 
du mir freundlich ,Hallo!' sagst und mich wenigstens kurz um- 
armst. Mehr muss ja gar nicht sein. Dann kannst du von mir aus 
hinter der Zeitung und in der Sportschau verschwinden. Ich 
möchte dich aber bitten, die Zeitung so zu lesen, dass sie hinter- 
her zusammengelegt ist und ich sie in einer ähnlichen Form mir 
vom Wohnzimmertisch nehmen kann, wie du sie aus dem Brief- 
kasten holst. Und solltest du etwas von meinen bescheidenen 
Wünschen mal vergessen - das kann ja mal passieren -, dann 
fände ich es in Ordnung, wenn du das mit einem Blumenstrauß 
reparieren würdest. Ich würde mich aber auch unabhängig davon 
freuen, wenn du mir einfach so mal wieder wie früher Blumen 
mitbringen würdest." 

Da der Mann immer sehr an dem interessiert war, was seine 
Frau in der Therapie alles besprach und gesagt bekam, war 
es nahe liegend, dass ihm gleich nach der Sitzung die VW-Re- 
gel von ihr erläutert wurde. Die VW-Regel war auch für ihn 
als Opel-Mitarbeiter sehr einprägsam. Da sie darüber hinaus 
etwas Humorvolles hatte, wurde den Auseinandersetzungen 
die Spitze genommen. Beide Partner legten immer wieder 
Schichten ein, in denen zu Hause die VW-Regel praktiziert 
oder auf die VW-Regel hingewiesen wurde. Dabei entstand 
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zu ihrer beider Belustigung vorübergehend eine neue Form 
des Vorwurfs: „Du hast dich nicht an die VW-Regel gehal- 
ten!", und daraus wurde dann: „Ich möchte, dass du mir 
künftig keine Vorwürfe mehr machst, sondern mir klar und 
deutlich deine Wünsche äußerst, damit ich die auch berück- 
sichtigen kann!" 

In einer Partnerschaft oder in einer Familie wird viel „Be- 
ziehungsporzellan" durch Vorwürfe zerschlagen. Denn Vor- 
würfe beziehen sich auf die sowieso nicht mehr veränderba- 
re schlechte Vergangenheit und generalisieren meist auf eine 
schlechte Zukunft: „Gestern hast du schon wieder ...! Dass 
du auch immer ...", und dann folgt etwas Entwertendes. Äu- 
ßerst selten werden dadurch die Wünsche für die Zukunft 
klar oder gar wahr. Da lohnt sich die Überlegung, wie man 
das Wichtige gleich in der beziehungsschonenderen Form 
von Wünschen ausdrücken kann. Auch der Umgang mit 
Mitarbeitern lässt sich erheblich verbessern, wenn es gelingt, 
statt Vorwürfe zu machen, Wünsche zu äußern. 

Am Ende dieses kleinen Büchleins erlaube ich mir den 
Wunsch auszudrücken, dass Ihnen möglichst oft auffällt, wie 
Sie sich das Zusammenleben dadurch erleichtern können, 
dass Sie statt Vorwürfe Wünsche formulieren. 
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Anmerkungen 

1) Im angloamerikanischen Sprachraum, in dem man aus the compu ter 
nicht entnehmen kann, ob das grammatische Geschlecht männlich 
oder weiblich ist, gibt es mehrere Begründungen für die jeweilige 
Wahl. 
a) Computer sind männlich, denn: 
1. Um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, musst du sie anmachen. 
2. Sie haben eine Unmenge von Informationen, aber von nichts eine 

Ahnung. 
3. Sie sollen eigentlich dazu da sein, deine Probleme zu lösen, die 

Hälfte der Zeit sind sie aber selbst das Problem. 
4. Sobald du dich für einen entschieden hast, wird dir klar, dass du ein 

besseres Modell hättest bekommen können, wenn du ein bisschen 
länger gewartet hättest. 

b) Computer sind weiblich, denn: 
1. Niemand außer dem Schöpfer selbst versteht ihre innere Logik. 
2. Die Sprache, in der sie mit anderen Computern kommunizieren, ist 

für niemand anders verständlich. 
3. Selbst deine kleinsten Fehler sind im Langzeitgedächtnis für spä- 

teren Abruf gespeichert. 
4. Sobald du dich für eine entscheidest, stellst du fest, dass du einen 

Scheck nach dem anderen für Zubehör/Accessoires ausgibst. 
2) Nach der Lektüre der 1. Auflage dieses Büchleins sandte mir der 
Kollege Ludger Balke aus Heidelberg einige Zweizeiler. Zu dieser 
MiniMax-Intervention dichtete er: 

Das Problem ist, wenn man wie ... 
ein Bildvergleich wirkt wie Magie! 
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3) Etwas poetischer beschreibt Anna im Gespräch mit Fynn die 
Reduktion von Möglichkeiten durch Fragen. Sie hatte Mister Gott 
gebeten, ihr beizubringen, wie man richtig fragt, und führt dann aus: 

„Die Schachteln von Menschen werden immer kleiner." 
„Was für Schachteln?" 
„Ich hab mir gedacht, jede Frage liegt in einer Schachtel, und die 

Antworten, die die Menschen kriegen, die sind immer ganz genauso 
groß wie die Schachtel, wo die Frage drin ist. Das ist so wie mit den 
Dimensionen, weißt du noch?" 

„Du meinst damals, das aus dem Buch?" 
„Ja, wenn du eine Frage mit zwei Dimensionen hast, dann kriegst 

du auch so eine Antwort mit zwei Dimensionen. Das ist alles fest ein- 
gesperrt, eben wie in einer Schachtel." 

„Ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst." 
„Die Antwort ist immer so groß wie die Schachtel, und dann ist 

Schluß. Mehr kriegt man nicht. Wie im Gefängnis." 
„Ich glaube, wir sind alle irgendwie eingesperrt." 
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, das glaub ich nicht. Das würde Mis- 

ter Gott nicht zulassen. Wir sperren uns höchstens selber ein." 
Zitiert nach Fynn (1998): Hallo, Mister Gott, hier spricht Anna. 

Bern (Scherz), S. 135. 
4) Auch das Fragepronomen „Warum" beginnt leider mit dem Buch- 
staben „W", hat sich aber in meinen Gesprächen mit Patienten eher 
selten als nützlich erwiesen. Ich frage den Patienten aber u. U. zu 
Beginn durchaus: „Wie erklären Sie sich, dass Ihr Symptom entsteht?" Ich 
interessiere mich sehr für Antworten auf die Frage: „Wie entsteht das 
Symptom?" Und ich frage immer wieder: „Welche Vorteile könnte das 
Symptom haben? Auf welche guten Seiten weist das Symptom hin?" 
5) Man fragt z. B.: „Angenommen, Sie könnten sich doch durchsetzen, wie 
würden Sie das machen? Was wäre Ihr Stil? Würden Sie eher dadurch, dass 
Sie ganz sachlich Ihre Wünsche äußern, oder eher dadurch, dass Sie unge- 
wöhnliche Wege finden, Ihre Interessen wahren?" 
6) E. L. Rossi a. D. B. Cheek (1988): Mind-Body-Therapy: Ideodyna- 
mic healing in hypnosis. New York (Norton), S. 35 - 46; M. H. Erickson 
a. E. L. Rossi (1981): Experiencing hypnosis. Therapeut«: approaches 
to altered states. New York (Irvington), S. 126-142. 
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7) S. R. Lankton a. C. H. Lankton (1986): Enchantment and interven- 
tion in family therapy. Training in Ericksonian approaches. New York 
(Brunner and Mazel), S. 136-152; C. H. Lankton (1988): Task assign- 
ments: Logical and otherwise. In: J. K. Zeig a. S. R. Lankton (eds.): 
Developing Ericksonian Therapy. State of the art. New York (Brunner 
and Mazel), S. 257-279. 
8) Weitere Anregungen zu diesem Thema finden Sie in M. Prior 
(1992): Übertreibungen als Mittel der Psychotherapie. In: B. Peter u. 
G. Schmidt (Hrsg.): Erickson in Europa. Europäische Ansätze der 
Ericksonschen Hypnose und Psychotherapie. Heidelberg (Carl-Auer- 
Systeme), S. 164-173. 
9) Ich bin der Meinung, dass die Begriffe „schwierig" und „Wider- 
stand" keine Eigenschaften von Menschen beschreiben, sondern 
Schwierigkeiten beschreiben, die durch nicht zusammenpassende 
Gewohnheiten im Umgang zwischen Menschen entstehen. Da an der 
Diagnose „schwierig" und „Widerstand" immer beide Seiten beteiligt 
sind, sind diese Begriffe hier in Anführungszeichen gesetzt. 
10) Im gefängnisartigen Maßregelvollzug kann sich in dem hoch auf- 
geladenen Spannungsfeld zwischen den untergebrachten Patienten 
und ihren Angehörigen, verschiedenen Therapeuten- und Betreuer- 
gruppen, Richtern, Rechts- und Staatsanwälten und Öffentlichkeit 
eine sehr eigene Dynamik entwickeln. Aus dieser Dynamik heraus 
nimmt die Solidarisierung Einzelner mit abgelehnten Patienten bis- 
weilen extreme Formen an: Viele Jahre später hat eine Therapeutin die- 
ser forensisch-psychiatrischen Abteilung einen sehr umstrittenen 
Patienten bei der Flucht unterstützt und - nachdem er wieder ge- 
schlossen untergebracht worden war - geheiratet. 
11) Zu dieser MiniMax-Intervention dichtete Ludger Balke: 

Die Wünsch-dir-Regel heißt VW. 
So tut ein Vorwurf nicht mehr weh. 
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Die 15 MiniMax-Interventionen im Überblick 

1) „In der Vergangenheit..." 

2) Nicht „ob ...", sondern „wie ...", „was ..." und „welche . 

3) „Sondern ...?" 

4) „Immer" stimmt in Verbindung mit einem Symptom nie! 

5) „Ihr Problem ist vergleichbar mit . . .Es  ist wie ..." 

6) Statt eines ängstlichen „Hoffentlich nichts Schlimmes ® . 
besser ein zuversichtliches „Hoffentlich Gutes © ..." 

7) „... noch nicht..." 

8) Konstruktive W-Fragen 

9) Konstruktive W-Fragen in kleinen Schritten 
 

10) „Angenommen, Sie würden ..." 

11) „Mit dem bewussten Verstand konnten Sie bisher nicht... 

12) Nicht-Vorschläge 
13) „gigantisch ...!"- „ein bisschen ..." 

„äußerst...!"-„durchausetwas ..." 
„höchst...!"- „nicht wenig ..." 

14) Bei „schwierigen" Patienten mit „Widerstand": 
In jedem Satz eine verständnisvolle Verneinung! 

15) Die VW-Regel 
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Nachbemerkung 

Vieles, was ich in diesem Buch beschrieben habe, entstand 
aus Rückmeldungen. Ich freue mich, wenn Sie mir per Brief, 
Fax oder E-Mail Ihre Gedanken zu diesen MiniMax-Interven- 
tionen mitteilen oder mich an den Erfahrungen teilhaben las- 
sen, die Sie mit den MiniMax-Interventionen gemacht haben. 

Meine Adresse: 

Dr. Manfred Prior 
Frankfurter Str. 19 
65830 Kriftel bei Frankfurt am Main 

Fax: (0 61 92) 9111 00 
E-Mail: Manfred.Prior@meg-frankfurt.de 
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Stimmen zum Buch 

Wer mit wenig Mühe viel erreichen will, dem sei die geringe Mühe, 
dieses Buch zu lesen, schon darum angeraten, weil sie bald durch 
Schmunzeln aufgewogen wird. 

Bert Hellinger 

Im normalen Alltag der Psychotherapie und Medizin sind es die 
kleinen, fast unscheinbaren sprachlichen Wendungen, die große 
Wirkung erzielen. Manfred Prior hat eine Reihe dieser MiniMax- 
Interventionen zusammengestellt und auf seine freundliche Art ganz 
unaufdringlich erläutert. 

Dr. Burkhard Peter 

Manfred Prior gelingt es in diesem höchst anregenden Buch, ele- 
gant einfache Interventionen zu präsentieren, die die Komplexität 
problemhypnotischer Realitätskonstruktionen in sehr wirksamer und 
dabei doch differenzierter Form reduziert. Die Art, wie er das ge- 
staltet, ist nicht nur prüfbar effektiv, sondern oft auch direkt ein 
ästhetischer Genuss. Die Leser können die Interventionsideen so- 
fort in die Praxis umsetzen und sich selbst von ihrer exquisiten 
Qualität überzeugen. 

Dr. Gunther Schmidt 

„Manfred Priors MiniMax-Interventionen fallen unter den 
systemischen Vorgehensweisen in die Kategorie: Ganz, schön, ein- 
fach. Wenn sie erst einmal selbstverständliches Repertoire von 
Beraterinnen und Therapeutinnen und ... geworden sind, werden 
oft weder sie noch ihre Klientinnen nach gemeinsamen Gesprächen 
wissen, wodurch wohltuende Änderungen und Lösungen unmerk- 
lich in Gang gesetzt wurden - und das zeichnet gute Beratung und 
Therapie aus." 

Dr. Gunthard Weber 



Manfred Prior, Dr. 
phil. Dipl.-Psych., ist 
Ausbilder der Milton 
H. Erickson Gesell- 
schaft für Klinische 
HypnoseMEG, war 
lange Jahre Co-
Leiter des Milton H. 
Erickson Institutes 

Hamburg und leitet 
seit 1999 zusammen mit Ulrich Freund 
die MEG-Regionalstelle Frankfurt. Er ist 
Mitbegründer und Ausbilder der 
Deutschen Gesellschaft für Zahnärzt- 
liche Hypnose (DGZH). Neben seiner 
Fortbildungstätigkeit als Referent auf 
Kongressen und an Fortbildungsinsti- 
tuten arbeitet er in eigener Praxis als 
Therapeut, Berater, Coach und Super- 
visor. Manfred Prior ist Autor von Lehr- 
videos und wissenschaftlichen Veröffent- 
lichungen zu Themen ericksonscher 
Hypnosetherapie und moderner Kurz- 
zeitpsychotherapie. 

Kontakt: 
Manfred. Prior@meg-frankfurt. de 
www.meg-frankfurt.de 

Dieter  Tangen,   Maler,   Grafiker und 
Fotograf,   zeichnete   den   Bären mit 
seinen   Kommentaren.   Er   lebt und 
arbeitet in Vechta. 
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. Vierte Auflage 
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