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ANHANG 
 
 

ANHANG 1: GESPRÄCHSLEITFADEN: MEIN PLATZ IM LEBEN 
 
Gesprächsleitfaden: „Mein Platz im Leben“  
 
G.M.Schmitt / B. Mock                                Universitäts-Kinderklinik, Münster  
 
InterviewerIn:      Patientencode: 
Datum:       Art der Erkrankung: 
Klinik/Ort:      Alter, Geschlecht: 
 
 
 
Erläuterung zum Gesprächsleitfaden: 
Kursiv gedrucktes sind Gedächtnisstützen, optionale Fragen sind besonders gekennzeichnet. 
Zur Vereinfachung wird in den folgenden Fragen nur das „Du“ verwendet. Direkte Fragen stehen in 
Anführungszeichen. 
 
 
Warm-up: 
 
  - eigene Vorstellung 
  - Ziel und Zweck des Interviews erläutern 

- Hinweis auf freie Entscheidung, ob er/sie eine Frage beantworten möchte oder   
nicht  

  - er/sie kann zunächst erzählen  
    - über den Aufenthalt 
    - über die Krankheit 
    - über die momentane Krankheitssituation 
    - über den normalen Lebensalltag 
    - über die Bedeutung der Krankheit im Alltag 
    - über die Therapie 
    - über die momentane psychische Verfassung 
 
 
   
Modul 1: Einstimmung in das Thema 
 
„Wenn Du über den Satz nachdenken würdest: Mein Platz im Leben, was könnte Dir dazu 
einfallen?“ 
 
Zeit zum Nachdenken geben, falls keine Antwort möglich 
 
„Es ist vielleicht schwierig, auf Kommando über sich und sein Leben nachzudenken. 
Hast Du Dir schon einmal Gedanken über Dein Leben gemacht? 
In welcher Situation kam das vor? 
Was hat Dich angestoßen, über Dein Leben nachzudenken?“ 
 
Ermutigende Überleitung/Zusammenfassung. 
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Modul 2: Was ist Dir zur Zeit in Deinem Leben wichtig? 
 
„Was ist Dir zur Zeit in Deinem Leben wichtig? Was zählt wirklich in Deinem Leben?“ 
 
„Schreibe Dir doch Deine wichtigsten Anliegen/Wünsche/Ziele in Deinem Leben auf.“ 
 
Anliegen auf Karten in vollständigen Sätzen oder Halbsätzen schreiben und erläutern lassen. 
Die Anzahl der Wünsche nicht streng auf drei begrenzen. 
Nach dem inhaltlichen, nicht formalen Gegenteil fragen. 
 
„Jetzt hast Du über Deine Wünsche und Anliegen gesprochen. Wenn Du als nächstes einmal 
überlegst, was Du nicht wolltest, was Dir nicht wichtig wäre, im Prinzip das Gegenteil Deiner 
Wünsche und Anliegen.“ 
 
„Was würden die anderen in Deinem Alter sagen/nennen/auswählen,“  
 
mehrere Alternativen möglich, dabei auf behutsame und patientenspezifische Formulierung achten 
 
„die nicht chronisch krank sind“ oder  
„die nicht Deine Krankheitserfahrungen haben,“ 
„die keine schweren Krankheitskrisen hatten“ oder  
„die das, was Du erlebt hast, nicht oder nicht so intensiv erlebt haben“ 
 
„was ihnen am wichtigsten in ihrem Leben ist?“ 
 
Versuch mehrere Anliegen der Gleichaltrigen zu explorieren. 
 
„Glaubst Du, daß es Unterschiede oder Ähnlichkeiten geben könnte zwischen Dir und Deinen 
AltersgenossInnen, die nicht krank sind?“ 
 
Falls Unterschiede oder Ähnlichkeiten genannt werden, dann nach den Unterschieden bzw. 
Ähnlichkeiten fragen. 
 
„Worauf führst Du diese Unterschiede zurück?“ 
 
„Meinst Du, daß die Unterschiede mit Deinen Krankheitserfahrungen/ mit Deiner Krankheit 
zusammenhängen könnten?“ 
 
 
Zukunft: 
 
„Was könnte als ganz wichtiges Anliegen oder wichtiger Wunsch in der Zukunft noch 
dazukommen?“ 
 
Optional: 
„Was glaubst Du, wenn Du eine globale Schätzung vornimmst, wie sehr Du Dich anstrengen mußt, 
um das zu schaffen? Wieviel Energie oder Engagement würde das erfordern?“ 
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Modul 3: „Gute Zeiten - schlechte Zeiten“ 
 
Vergangenheit: 
 
Frage nach guten Phasen/Zeiten: (über einen längeren Zeitraum)  
„Kannst Du Dich in der Vergangenheit an Zeiten erinnern, wo es gut gelaufen ist?“  
„Kannst Du von einer Zeit erzählen, in der es Dir richtig gut ging?“  
„In welcher Situation hast Du Dich rundum wohl gefühlt?“ 
„Was ist gut gelaufen?“ 
„Was war da Besonderes?“ 
„Warum ist es so gut gelaufen?“ 
„Wie hast Du es geschafft, daß es Dir so gut ging?“ 
 
oder alternativ auf kürzeren Zeitraum beziehen: 
 
„Wann hast Du das letzte Mal so richtig Spaß gehabt, hast gelacht, etwas Schönes erlebt?“ 
 
Frage nach schlechten Phasen/Zeiten: (über einen längeren Zeitraum) 
„Kannst Du Dich auch an eine Zeit erinnern, wo es nicht gut lief?“ 
„Was war da?“ 
„Wie bist Du damit umgegangen?“  
 
 
Gegenwart:  
 
„Und wie ist es im Moment? Befindest Du Dich in einer guten oder eher weniger guten Phase?“ 
(mit Begründung) 
 
Optional: 
„Kam es vor, daß Du über den Sinn in Deinem Leben nachgedacht hast?“ 
„Gab es eine Zeit, in der es Dir schwer fiel, einen Sinn in Deinem Leben zu sehen?“ 
 
 
Zukunft:  
 
„Wenn Du in eine Kristallkugel schauen könntest: wie wünscht du Dir, dass Deine Zukunft 
aussieht?“ 
 
 
 
Frage nach Höhen und Tiefen bei chronisch Kranken im Vergleich zu Gesunden. 
 
„Glaubst Du, dass es gute Zeiten, positive Erfahrungen, also Höhen gibt, die nur Menschen mit 
einer chronischen Erkrankung haben können? Und auf der anderen Seite auch weniger gute 
Zeiten, negative Erfahrungen, also Tiefen, die nur sie haben können?“  
 
„Warum? Was könnten die Gründe dafür sein?“ 
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Modul 4: Entwicklungsziele: Wer möchtest Du in Zukunft sein? 
 
„Wer möchtest Du in Zukunft sein?“ 
 
„Wie möchtest Du Deine Eigenschaften / Fähigkeiten / Deine Person weiter entwickeln?“ 
 
„Gibt es eine Eigenschaft, die du in Zukunft verändern möchtest? 
Verändern kann auch bedeuten: verstärken, ausbauen, oder aber vermindern oder gar ablegen?“ 
 
„Gibt es noch weitere Eigenschaften, die Du gerne ändern möchtest?“ 
 
Bei der Exploration dieser Fragen kann die Methode der Leiterbildung angewandt werden. 
 
 
Nach der Ausprägung der einzelnen Eigenschaften jetzt und in Zukunft fragen, sowie nach der 
Selbsteinschätzung und Kompetenzerwartung. Dazu wird eine Skala von 1 bis 6 vorgelegt. 
 

gar 
nicht  

Wenig etwas mittel-
mäßig 

Ziem-
lich 

Sehr 

1 2 3 4 5 6 
 
„Wie stark ist die Eigenschaft [..........] zur Zeit ausgeprägt?“ 
„Wieviel möchtest Du erreichen?“ 
„Wieviel traust Du Dir zu?“ 
 
 
„Denkst Du, daß es Unterschiede in den Wünschen gibt, bestimmte Fähigkeiten/Eigenschaften zu 
verändern zwischen Dir und anderen?“ 
 
„Welche Eigenschaften würden denn die meisten anderen in Deinem Alter wählen, die nicht so 
krank sind wie Du/die nicht diese Krankheitserfahrungen durchlebt haben?“ 
 
„Glaubst Du, daß es Unterschiede in den Wünschen gibt, bestimmte Eigenschaften 
weiterzuentwickeln zwischen Menschen, die Krankheitserfahrungen gemacht haben und denen, 
die keine Krankheitserfahrungen gemacht haben?“  
 
 
 

Modul 5: Glaube an eine gerechte Welt 
 
„Denkst Du manchmal über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Leben nach?“ 
 
„Was bedeutet für Dich Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit?“ 
 
„Was ist gerecht, was ist ungerecht für Dich?“ 
 
„Mußt Du auf etwas verzichten?“ 
 
Frage nach Möglichkeiten des Ausgleiches: 
„Welche Möglichkeiten siehst Du, um Dir selber etwas gutes zu tun?“ 
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Modul 6: Das Bild von der Waagschale 
 
„Stelle Dir eine Waage mit zwei Schalen vor. In eine der beiden Waagschalen legst Du die 
Lebensbereiche hinein, die gut in Deinem Leben sind, in die andere Waagschale, das, was weniger 
gut läuft. 
Wie sieht die Waage für Dein aktuelles Leben aus?“ 
 
„Wohin zeigt der Ausschlag? Was überwiegt?“ 
 
Optional: 
„Wie sieht die Waage für Dein bisheriges Leben aus?“ 
 
 
 
Modul 7: „Ein Mensch, der Dich gut kennt....“ 
 
„Eine Frage möchte ich Dir am Schluß noch stellen. Stelle Dir einmal vor: ich frage einen 
Menschen, der Dich wirklich gut kennt und mag/schätzt. Wen könnte ich fragen? Wen soll ich 
fragen?“ 
 
„Was glaubst Du, wie würde [Name der ausgewählten Person] folgenden Satz ergänzen?“ 
 
________________________________ [Name der ausgewählten Person]  würde sagen, 
das Leben ist für ______________________________________[Name der Gesprächspartner/in] 
_________________________________________________________________ [Satzergänzung]. 
 
 
 
Modul 8: Momentaufnahme 
 
momentane Gefühle zur Sprache kommen lassen 
 
„Wie fühlst Du Dich jetzt bei soviel Nachdenken über Dein Leben?“ 
 
 
 
Modul 9: Ressourcenorientierte Bilanz 
 
Mit Bezug auf einzelne Gesprächsinhalte werden die positiven Aspekte hervorgehoben, 
dabei stützende Formulierungen verwenden. 
 
 
 
Modul 10: Gemeinsames Überlegen über Form und Inhalt des Gesprächsleitfadens 
 
„Wie war insgesamt das Gespräch für Dich?“ 
„Welche Fragen waren besonders schwierig zu beantworten?“ 
„Welche Fragen waren hart?“ 
„Welche Fragen haben dir gut getan?“ 
„Waren auch Fragen dabei, die nützlich für Dich waren?“ 
„Gab es welche, die überflüssig sind?“ 
„Was sollten wir noch fragen?“ 
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„Gibt es etwas, was wir bisher noch nicht angesprochen haben, von dem Du aber gerne erzählen 
würdest?“ 
„Fallen Dir weitere Aspekte ein, die wir berücksichtigen sollten?“ 
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ANHANG 2: BEISPIEL FÜR EINE LEITERBILDUNG1 
 
Fragetechnik der Leiterbildung 
 
1. Welchen Pol bevorzugen Sie für sich?    Ähnlichkeitspol Konstrukt 1 
2. Warum bevorzugen Sie es, .............. ?   Ähnlichkeitspol Konstrukt 2 
3. Beschreiben Sie bitte das Gegenteil dieser Eigenschaft!“    Gegenpol 
4. Warum streben Sie an ................. ?   

 weiter mit 3., bis eine Auswahl / Antwort nicht mehr begründet werden kann. 
 

 
 
Erstes Beispiel: 
 
Eine magersüchtige Patientin äußert starke Bedenken vor Gewichtszunahme und klammert sich 
weiter an ihren Wunsch abzunehmen. Der Therapeut will nun mit ihr zusammen abklären, in 
welchem hierarchischen Zielkontext das Konstrukt „abnehmen vs. zunehmen“ für sie steht. Das 
Ausgangskonstrukt wäre also:  
abnehmen vs. zunehmen. 
 
Die Exploration beginnt mit der Frage 1:  
„Welchen Pol bevorzugen Sie für sich – abnehmen oder zunehmen?“ 
 
Die Patientin entscheidet sich in diesem Fall für „abnehmen“. 
 
Frage 2:  
„Warum bevorzugen Sie es, abnehmen zu wollen?“ 
 
Die Antwort ergibt den Pol eines neuen Konstruktes: „Ich fühle mich dann körperlich wohler.“ 
 
Frage 3:  
„Beschreiben Sie bitte das Gegenteil dieser Eigenschaft „sich körperlich wohler fühlen?“ 
 
Mit der Antwort „sich unwohl fühlen“ erhalten wir den Gegenpol und damit ein bipolares Konstrukt 
auf einem höheren Abstraktionsniveau. 
 
Die nächste Frage bezieht sich auf die Gründe für die Wahl des positiven Pols: „Warum streben 
Sie an....?“  
 
Die Antwort in diesem Fall ist: „Ich fühle mich freier, schwerelos, frei im Körperlichen und mit den 
Gedanken.“ 
Diese Fragetechnik wird fortgeführt, bis die Patientin den Eindruck hat, nicht mehr eine Wahl 
begründen zu können. Ganz wichtig ist es, für jeden (positiven) Pol das Gegenteil zu erfragen. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Schmitt, G.M.; Kammerer, E. & Holtmann, M. (2000): Förderung interaktioneller Kompetenz in der 

Psychosomatischen Medizin. Unveröffentlichtes Skript für den Psychosomatikunterricht an der 
Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Münster.  
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 Ähnlichkeitspol  Gegenpol 
Konstrukt 4 Nicht angreifbar, damit mir keiner wirklich weh 

tun kann 
 Verletzbar 

Konstrukt 3 Freier, schwerelos fühlen, frei im Körperlichen 
und mit den Gedanken 

 Sich wie ein „Klotz“ fühlen, beengt, 
alles bedrückt 

Konstrukt 2 Fühle mich körperlich wohler  Sich unwohl fühlen 
Konstrukt 1 Abnehmen  Zunehmen 

 

Tabelle 9: Beispiel einer Leiterbildung des Konstruktes „abnehmen vs. zunehmen“ 
 
 
 
 
Zweites Beispiel: 
 
Im Rahmen einer psychotherapeutischen Betreuung eines 16-jährigen, an Morbus Crohn 
erkrankten Patienten wurde dem Vater, der sehr gegen die Behandlung eingestellt war, folgende 
Frage gestellt: 
 
 „Stellen Sie sich bitte einmal vor, man könnte die Mehrzahl der uns bekannten Krankheiten in zwei 
Gruppen einteilen – in rein organische Krankheiten und in seelisch mitbeeinflusste körperliche 
Krankheiten.“  

 Ausgangskonstrukt 
 
Frage 1:  
„Mit welcher Art von Krankheit könnten Sie persönlich wohl besser fertig werden, welche würden 
Sie besser bewältigen können? Welchen Pol bevorzugen Sie für sich – organische Krankheit oder 
seelisch mitbeeinflusste körperliche Krankheit?“ 
 
Der Vater wählte in dem Gespräch die organische Erkrankung als seinen bevorzugten Pol. 
 
Frage 2:  
„Welche Vorteile hätte eine organische Erkrankung für Sie persönlich?“ 
 
Die Antwort des Vaters war: „Man kann sie mechanisch behandeln, mit Medikamenten schneller 
und gezielter helfen.“ 
 
Frage 3:  
Auf die Frage nach dem Gegenteil antwortete er: „Sie (die psychosomatische Erkrankung) ist eine 
seelische Sackgasse, aus der man nicht so schnell herauskommt.“ 
 
Auf die erneute Frage: „Warum ist es für Sie von Vorteil, eine Erkrankung mechanisch behandeln 
und mit Medikamenten helfen zu können?“ antwortete er: „Bei einer organischen Krankheit behalte 
ich eine gute Einstellung zum Leben....“ 
 
Der Gegenpol für ihn war: „Seelisches Gestrüpp, der psychosomatisch Kranke ist ein Jammersack 
mit einem gesunden Körper...“ 
 
Die Leiterbildung endete für den Vater mit dem Konstrukt: „Das ist die größte Lebensqualität, 
nämlich die Freude am Leben erhalten vs. das ist kein Leben: bist ein armer Kerl, hast keine 
Lebensfreude mehr und das lebenslang.“ 
 
Bemerkenswert ist die Verbindung „organische Erkrankung“ und „Freude am Leben“ einerseits und 
„psychosomatische Krankheit“ und „keine Lebensfreude“ andererseits. 
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 Ähnlichkeitspol  Gegenpol 
Konstrukt 4 Das ist die größte Lebensqualität, 

nämlich die Freude am Leben 
erhalten. 

 Das ist kein Leben: bist ein armer Kerl, hast 
keine Lebensfreude mehr und das lebenslang 

Konstrukt 3 Bei einer organischen Krankheit 
behalte ich eine gute Einstellung 
zum Leben, behalte einen positiven 
Kopf und bewältige die Krankheit. 

 Seelisches Gestrüpp, der psychosomatisch 
Kranke ist ein Jammersack mit einem 
gesunden Körper, das seelische Gerümpel ist 
nur schwer auszumisten. 

Konstrukt 2 Man kann sie mechanisch 
behandeln, mit Medikamenten und 
gezielter helfen. 

 Sie ist eine seelische Sackgasse, aus der man 
nicht so schnell herauskommt. 

Konstrukt 1 Organische Krankheit  Psychosomatische Krankheit 
 

Tabelle 10 : Beispiel einer Leiterbildung des Konstruktes „organische Krankheit“ vs.  „psychosomatische 
Krankheit“ 
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