Szenen in der Psychotherapie während CoViD-19
Als Psychotherapeut*innen hören wir die Erzählung unserer Patient*innen nicht nur als logische Anreihung von Geschehenem. Uns interessiert neben der psychologischen Bedeutungszuschreibung des Erlebten aus Sicht unserer Patient*innen vor allem die implizite, latente, oder unbewusste Ebene des Erzählten. Letztere Ebene lässt sich (Lorenzer & Argelander) in der Szene, also in einem spontanen und umgebungsbedingten Ausdruck, gut beobachten und dann weiterführend tiefenhermeneutisch interpretieren.
Ich sah eine Patientin zum Erstgespräch, begrüßte Sie in meiner üblichen Weise, mit Handschlag und „Hallo Frau …, kommen Sie herein!“ und bat Sie nach vorne ins Zimmer einzutreten. Sie sah sich um, wartete kurz ab, ich deutete ihr einen Platz auf der Sitzgelegenheit. Sie legte ihre Tasche vor der Couch ab, dann den Mantel, entwickelte sich von ihrem langen Schal. Setzte sich, wartete kurz. Dann schnürte sie ihre Schuhe auf, zog sie aus, stellte sie sorgfältig vor die Couch, streifte die Ärmel des Pullovers nach oben, und setzte sich im Schneidersitz und aufgerichtet auf die Couch. „Ja. Wo soll ich anfangen!“

Solche Eingangsszenen erinnert man als Therapeut*in, obgleich man am Anfang noch gar nichts versteht. Es ist eindrucks- und ausdrucksvoll. Ein Verstehen im psychotherapeutischem Sinne entwickelt sich erst im weiteren gemeinsamen Prozess. Oft kommt man später zu solchen Szenen zurück und interpretiert Sie mit Brille des danach Erfahrenen. Besonders spannend sind aber Szenen im laufenden Prozess, in dem man sich schon eher an eine Interpretation wagen mag: Man weiß bereits über Beziehungsgefüge und Vergangenheit des*der Patienten*in, man hat die Erzählbühne bereits viele Male miteinander betreten. Lorenzer schreibt (1974, S. 138 f):

„Der Analytiker steht nicht in beschaulicher Distanz zum Patienten, um sich – wie aus einer Theaterloge – dessen Drama anzusehen. Er muß sich aufs Spiel mit dem Patienten einlassen, und das heißt, er muß selbst die Bühne betreten. Er nimmt real am Spiel teil. (…) Im Sich-Einlassen auf das Spiel des Patienten (der dem Analytiker eine Rolle in seinem Drama zuweist) kommt der Psychoanalytiker auf den Boden der unbewussten, sprachexkommunizierten Wirkungsschicht.“

Szene ist in jeder Begegnung. Oft leise und unscheinbar, übertönt von dem Gesprochenen. Mit Einsetzen der CoViD-19 Maßnahmen war nichts mehr leise. Beginnend mit einer Unsicherheit im Handschlag-Ritual, Desinfektionsmittel-Momente, Nachfragen zur Sicherheit im therapeutischen Raum bis hin zur Ankündigung der Praxisschließung. Dann ging vieles ganz schnell, abrupt sagten viele Therapeut*innen die nächsten Stunden ab, und boten dann bald an die Therapie mittels Online-Medium fortzusetzen. Eine große Irritation, und in den Irritationen sollte wohl vieles erneut zu Lichte kommen. 

In diesem Forschungsprojekt geht es um die Szenen, die sich rund um die CoViD-19 Zeit in der Therapie ereigneten: also kurz vor der Praxisschließung, während der Online-Therapiezeit, und nun, dem Zurückgehen in den alten Therapieraum. Sie sollen zuerst einmal eine Szene herausgreifen und genau beschreiben (wenn Sie möchten auch mehrere dann). Mit jeder*m Patienten*in ereigneten sich höchst individuelle und individuell-bedeutsame Szenen. Denken Sie z.B. an Momente zum Handschlag noch vor der Schließung, Reaktionen auf das Angebot zur Online-Therapie. Wie gestalteten die Patient*innen und Sie selbst ihren neuen Therapieraum. Gab es Szenen der guten und schlechten Verbindung (auch technisch). Wie begrüßt man sich, wie wird verabschiedet. Wie kehrt man zurück in die Praxis, mit Mundschutz, wie spricht man? Alles was Ihnen interessant für den Therapieprozess erscheint kann hier als Szene beschrieben werden.
Das Niederschreiben der Szene zum Zwecke der Forschung bedarf einer Anleitung. Angelehnt an Lorenzers Konzept des szenischen Verstehens sollen Sie zu der Szene vier Ebenen beschreiben. Je ausführlicher desto besser! Auch Assoziationen und Reflexionen sind erlaubt! Wenn sich diese vier Ebenen manchmal vermischen ist das auch in Ordnung, es dient einer Anleitung, schreiben Sie aber so frei und ungehemmt wie möglich.

Was geschieht in der Szene?
Schreiben Sie so genau wie möglich wie die Szene sich abspielte. Beginn, Mitte, Ende. Wer tut was, wer reagiert wie? Wie schaut die Umgebung der Szene aus (Möbel, oder Skype Rahmen, Bewegungen). Auch nonverbale Kommunikation kann hier erwähnt sein (Körpersprache, Blickrichtung). Spricht man über die Szene, wenn ja, was wird darüber gesprochen? Wie gings Ihnen in der Szene?
Was wird vom Patienten gesprochen?
Schreiben Sie nieder was vor, während oder nach der Szene an „Therapietext“ erzählt wurde. Oft geschieht eine Szene eindrucksvoll, und wird dann gleich abgelöst von einer „Psychotherapie-relevanten“ Geschichte („Also. Ja. Gestern da passierte ….“). Fassen Sie diesen gesprochenen Therapietext so gut Sie es noch erinnern zusammen: Beziehungsepisoden, biografische Erinnerung, Erzählung über Arbeit, etc. Wenn nicht mehr viel erinnert wird, dann reichen auch Stichworte.
Wie versteht der*die Patient*in das Gesprochene?
Sehr oft wird klar, wie der*die Patient*in über Szene oder die erzählte Episode denkt und fühlt. Also wie die Patient*innen es selbst psychologisch/emotional verstehen. Fühlte sich der*die Patient*in bezogen auf seine gesprochene Erzählung, oder die Szene selbst, überfordert, depressiv, überrascht, zornig, schuldig. 
Wie verstehen Sie es psychotherapeutisch? 
Hier geht es nun um Ihre Interpretation als Psychotherapiewissenschafter*in ihrer eigenen Methode. Was bedeutet die Szene also aus Gestalt-Sicht, oder aus Verhaltenstherapie-Sicht (etc.)? Wie würden Sie in der Supervision darüber reden? Wie steht die Szene mit dem gesprochenen Therapietext der Stunde, und darüber hinaus mit der Gesamtthematik der*des Patienten*in in Zusammenhang? Was könnte es in diesem Moment für die*den Patienten*in bedeuten? Verborgene Wünsche und Abwehr, adaptive bzw. maladaptive Verhaltensmuster darin, etc. Wie verstehen Sie es in der therapeutischen Beziehung? Reflektieren Sie, wie ging es Ihnen damit, was war schwierig oder besonders spannend für Sie persönlich dabei? 
Freies Interpretieren ist hier erlaubt, Sie können nichts „falsch“ machen.

Entscheiden Sie sich bitte für eine Szene, die sich mit Patient*innen ereignet, die sie bereits ein bisschen kennen, und die eine Interpretation Ihrerseits genügend gut zulassen. Das Niederschreiben einer Szene sollte 2-4 Seiten umfassen, nehmen Sie sich also soviel Raum wie möglich. Es ist Ihnen überlassen wieviele Szenen, auch zu unterschiedlichen Patient*innen, Sie dem Forschungsteam zusenden wollen.
Pro Szene gibt es 1 Forschungspunkt; maximal 4 Forschungspunkte!
Wir interpretieren dann über alle zugesandten Szenen hinweg – streng anonymisiert – welche Szenen therapeutisch für die Psychotherapeut*innen interessant waren und wie diese in Zusammenhang mit CoViD-19 von den Psychotherapeut*innen verstanden werden. 
Ergebnisse werden Ihnen dann zugesandt (Hauptergebnisse, ohne dass bestimmte Personen oder spezifische Therapieinhalte der Patient*innen erkenntlich sein werden! Markante szenische Faktoren die zu einer Identifikation der Patient*innen oder Ihnen selbst führen könnte werden pseudonymisiert, also für die Ergebnisse umgewandelt dargestellt)


Titel der Szene: 


1. Szene genau beschreiben
2. Gesprochenen Inhalt zusammenfassen
3. Gefühle/Reflexion des*r Patienten*in zusammenfassen
4. Ihre psychotherapeutische Interpretation & persönliche Reflexion

2-4 Seiten insgesamt
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