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7.2. Motivational Interviewing (Georg Kremer) und Transtheoretisches Modell  

 

Der folgende Text stammt von Georg Kremer zur Einführung in Motivational Interviewing, der 

ursprünglich im Handbuch zum Bundesmodellprojekt FreD veröffentlicht wurde (LWL-KS, 2003) .  

 
Motivierende Gesprächsführung („Motivational Interviewing“ (MI)) nach MILLER & ROLLNICK (1991, 
2002) ist ein "direktives und klientenzentriertes Beratungskonzept zur Lösung ambivalenter 
Einstellungen gegenüber Verhaltensänderungen" (aus dem Vorwort von Stephen Rollnick zur 
deutschen Ausgabe 1999). Suchtmittelspezifische Aspekte der Gesprächsführung können nach 
MILLER & ROLLNICK  so gestaltet werden, dass die betroffenen Menschen möglichst wenig 
Widerstand aufbauen, sich mit ihrem problematischen Suchtmittelkonsum auseinandersetzen und 
ein Höchstmaß an Veränderungsbereitschaft entwickeln. Primärer Fokus des Konzepts ist der 
Gesprächskontakt zwischen Profi und Betroffenem. MI basiert auf Grundlagen der 
Gesprächspsychotherapie, der kognitiven Verhaltenstherapie und der experimentellen 
Sozialpsychologie. MI ist nach Ansicht der Autoren "weniger eine spezifische Behandlungsmethode 
[…] sondern vielmehr ein charakteristischer Behandlungsstil" (zit. nach DEMMEL 2000). 
 
In diesem Kapitel werden die wesentlichen Elemente des Gesprächsführungskonzepts sowie der 
Stand der Forschung zur Evidenz des MI im Überblick vorgestellt.  
 
Die wesentlichen Elemente des MI 
 
Ambivalenz ist ein Begleiter aller wichtigen Lebensentscheidungen und häufige Begleiterscheinung 
psychologischer Probleme bzw. Störungen. Im Zusammenhang mit süchtigen Verhaltensweisen ist 
Ambivalenz ein zentrales Phänomen. PETRY (1998) stellt fest, dass  
" [...] die Kernproblematik der Behandlungs- und Veränderungsmotivation in einer konflikthaften 
Ambivalenz gegenüber der Anforderung zur Loslösung von dem Suchtmittel und der damit 
verbundenen alternativen Lebensweise zu suchen ist." 
 
Die Ursache der Ambivalenz ist dabei nach MILLER & ROLLNICK (1991) weder in einer klar 
umrissenen pathologischen ("süchtigen") Persönlichkeit zu finden noch in charakterlich 
fehlgeleiteten Abwehrmechanismen (wie z.B. Verleugnen, Rationalisieren, Projizieren). Viel eher 
müsse für den - im Hinblick auf den Suchtmittelkonsum bzw. seine Beendigung - ambivalenten 
Menschen das Gefangensein in einem sog. "Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt" angenommen 
werden: Er fühle sich hin- und hergerissen zwischen den angenehmen und unangenehmen Folgen 
des Konsums, zwischen Attraktion und Destruktion, zwischen Weitermachen und Aufhören. Um 
diesen Konflikt näher zu beschreiben, führen MILLER & ROLLNICK (ebd.) das Bild einer Waage an, die 
aus zwei Waagschalen besteht: Auf jeder Waagschale befinden sich zwei Arten von Gewichten. In die 
eine werden die erlebten Vorteile des Konsums und die erwarteten Nachteile einer Änderung 
geworfen, in die andere die erlebten Nachteile des Konsums und die erwarteten Vorteile einer 
Änderung.  
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Vorteile der Änderung   Vorteile des Konsums 

                     Nachteile des Konsums   Nachteile der Änderung 
 
Das Erstellen einer solchen Waage - begleitet vom Respekt des Beraters gegenüber allen vom 
Konsumenten geäußerten Aspekten – führt in der Regel zu einer differenzierteren Sichtweise 
gegenüber dem Suchtmittelkonsum. Diese stellt wiederum die Basis einer stabilen 
Veränderungsmotivation und einer individuell abgestimmten differenzierten Zielfindung dar. Erster 
Schritt also im "motivierenden" Umgang mit Suchtmittelproblemen ist die Anerkennung von 
Ambivalenzen gegenüber einer Änderung des Suchtverhaltens. 
 
Das Herzstück der Motivierenden Gesprächsführung bilden vier Grundprinzipien. Diesen können 
einzelne Strategien und "Techniken" zugeordnet werden. 
 
1. Empathie ausdrücken 
 
Empathie, d.h. die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Sichtweisen und Empfindungen anderer 
Menschen einzufühlen, kann als das wesentliche Charakteristikum motivierender Gesprächsführung 
angesehen werden. Empathie meint, die Gefühle, Einstellungen und Standpunkte des Gegenübers zu 
verstehen - ohne sie zu bewerten, zu kritisieren oder gar ins Lächerliche zu ziehen. "Verstehen" heißt 
dabei nicht dasselbe wie "einverstanden sein" oder "billigen". Empathisch sein heißt, zu versuchen, 
die Standpunkte so umfassend wie möglich zu begreifen, d.h. insbesondere, ambivalente 
Einstellungen zuzulassen. 
 
Strategien, die zu einem empathischen Umgang beitragen, sind z.B.: 
 

 Stellen offener Fragen (z.B. "Sie hatten sich einverstanden erklärt, mit mir einmal über Ihren 
Drogenkonsum zu sprechen. Erzählen Sie doch mal. Wie sieht denn ein normaler Tag bei 
Ihnen aus? Und welche Rolle spielt der Konsum darin?"), 

 aktives Zuhören und Zusammenfassen, 
 Bestätigung (z.B. "Sie haben einen großen Schritt getan, indem Sie sich zur Teilnahme an 

diesen Treffen bereit erklärt haben!"). 
 

2. Diskrepanzen entwickeln 
 
Es ist sicherlich nicht das oberste Ziel Motivierender Gesprächsführung, den Konsumenten/innen zu 
helfen, sich selbst zu akzeptieren und dann alles beim Alten zu lassen. Motivierende 
Gesprächsführung verfolgt das Ziel, die Veränderungsmotivation zu stärken und Wege der 
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Veränderung zu finden. Deshalb ist es nicht sinnvoll, den Konsumenten allein die Wahl von Inhalt, 
Richtung und Tempo des Gesprächs zu überlassen. Vielmehr ist es zum gegebenen Zeitpunkt wichtig, 
Expertenwissen und (möglicherweise ungemütliche) Realitäten zu vermitteln. 
 "Diskrepanzen entwickeln" bedeutet, dazu beizutragen, dass die Betroffenen in ihrer Selbst-
wahrnehmung Widersprüche oder "Dissonanzen" entdecken: Sie stellen etwa fest, dass ein 
Unterschied besteht zwischen der gegenwärtigen Situation und dem, was sie früher einmal für sich 
gehofft hatten oder sich heute für die Zukunft wünschen würden.  
 
Diskrepanzen können grundsätzlich in allen Lebensbereichen sichtbar werden: Gesundheit, 
Familie/Partnerschaft/Freunde, Arbeitsplatz, Selbstachtung, persönliche Ziele usw.. Aufgabe des 
Experten ist es, diese Diskrepanz, die der Betroffene in sich trägt, bewusst zu machen und wenn 
nötig (und möglich) zu verstärken. 
 
 
3. Den Widerstand aufnehmen 
 
Wenn man nicht streitet und Beweise anführt, was soll man dann tun? MILLER & ROLLNICK  (ebd.) 
führen hier ein Prinzip asiatischer Kampfsportarten (z.B. Aikido) ein: Einem mit einer bestimmten 
Kraft vorgetragenen Angriff wird nicht dieselbe oder eine noch größere Kraft entgegengesetzt (wie z. 
B. beim Boxen), sondern die Kraft des Gegners wird aufgenommen und in eine andere Richtung 
gelenkt. Man gibt dem Schwung eine leichte Drehung, geht einen kleinen Schritt zur Seite und bringt 
den Gegner so zu Fall. Man lässt ihn dabei nicht ins Leere laufen, sondern bleibt ständig mit ihm in 
Kontakt. Der Vergleich sollte nicht überstrapaziert werden; es geht nicht um einen Kampf zwischen 
Sieger und Verlierer. Was aber den Umgang mit Widerstand angeht, so lassen sich aus dem Bild 
verschiedene Leitlinien ableiten:  
 
(1) Widerstand ist ein Interaktionsphänomen: Er verlangt vom Berater eine Überprüfung eigener 
Strategien.  
(2) Die Kraft des Widerstands kann positiv genutzt werden: Berater sind weder passiv und erduldend 
noch aggressiv oder gekränkt, sondern greifen das Widerstandsthema aktiv steuernd auf.  
(3) Berater bleiben mit den Klienten im Kontakt. Widerstand nicht von vornherein als mangelnde 
Motivation, sondern als Hinweis auf unberücksichtigte ambivalente Einstellungen aufzufassen, ist die 
grundlegende Aufgabe der Berater. 
 

Strategien, die geeignet sind, den Widerstand im o. g. Sinne zu integrieren: 

 Widerspiegelungen  
(einfache [1], überzogene [2] oder die Ambivalenzen integrierende [3])  
im Sinne des aktiven Zuhörens. 
Kurzer Beispieldialog:  
"Ich sitze die Zeit hier ab. Mit meinen Problemen muss ich sowieso alleine fertig werden. 
Mitnehmen tue ich hier nichts!" 
>> "Sie sitzen die Zeit ab." [1]  "Das bringt Ihnen hier alles gar nichts. Sie wissen sowieso 
schon alles." [2]  "Auf der einen Seite hat Ihnen das Konsumieren einige Probleme bereitet, 
auf der anderen Seite wollen Sie hier keine Unterstützung erhalten." [3] 

 Den Fokus verschieben bzw. das (unproduktive) Widerstandsthema "umschiffen" 
Kurzer Beispieldialog:  
"Wenn die Gesellschaft Cannabis legalisieren würde, müsste ich heute nicht hier sitzen." 
>> "Sie haben vermutlich recht, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Das werden wir 
beide aber im Moment nicht ändern können. Was mich viel eher interessieren würde, wäre, 
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wie Sie selbst zu Ihrem Konsum stehen, wo Sie ihn völlig unproblematisch finden und wo Sie 
selbst Grenzen ziehen oder mit sich nicht im Reinen sind." 

 Zustimmen mit einer konstruktiven Wendung 
Kurzer Beispieldialog: 
"Warum nerven Sie mich eigentlich so? Wenn Sie so 'ne Familie hätten wie ich, würden Sie 
sich auch dauernd breit machen!"  
>>"Sie haben da was ganz Wichtiges gesagt. Es geht um mehr als Ihr persönliches 
Konsumverhalten. Und vielleicht habe ich dem zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ohne 
einen Plan, wie Sie künftig mit dem familiären Stress umgehen können, macht es 
wahrscheinlich gar keinen Sinn, über eine Veränderung des Konsums nachzudenken. Oder 
wie sehen Sie das?" 

Konstruktiv mit dem Widerstand umzugehen, bedeutet, den Kontakt zum Gegenüber zu halten und 
die Auseinandersetzung mit der Suchtmittelproblematik nicht abreißen zu lassen. Dies zwingt den 
Berater oftmals, einen Schritt zurückzutreten, das Tempo der Problemlösung zu verlangsamen 
und/oder seine Richtung zu ändern. In diesen Fällen ist es die vorrangige Aufgabe des Beraters, sich 
in seiner Expertenrolle nicht gekränkt zu fühlen, sondern den Klienten auf seinem Veränderungsweg 
zu begleiten. 

 

4. Selbstwirksamkeit fördern 
 
"Selbstwirksamkeit meint das Vertrauen einer Person in die Fähigkeit, eine spezifische Aufgabe 
erfolgreich lösen zu können" (MILLER & ROLLNICK, ebd.). Ein grundsätzliches Ziel Motivierender 
Gesprächsführung ist es, den Glauben des Klienten an sich selbst, sein Selbstvertrauen zu stärken 
und sich selbst als jemand wahrzunehmen, der mit einer bestimmten Aufgabe und dabei 
möglicherweise auftretenden Hindernissen fertig wird.  
 
Aufgabe von Beratern ist es hier, sich weniger auf Defizite, Schwächen und negative Konsequenzen 
zu konzentrieren, sondern die Fähigkeiten, Stärken und (sozialen) Ressourcen der Betroffenen in den 
Mittelpunkt zu stellen. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass eine allgemeine Stärkung des 
Selbstvertrauens – die durch eine empathische Grundhaltung gefördert wird - auf konkrete, aktuell 
zu lösende Aufgaben angewandt  wird. Es gilt, gemeinsam mit dem Betroffenen den nächsten 
realistischen - d.h. auf seine spezifischen Kompetenzen zugeschnittenen - Schritt in Richtung einer 
Veränderung von Konsum- und/oder Lebensgewohnheiten zu finden. So kann es selbst bei 
grundsätzlich eher resignativ und passiv eingestellten Menschen gelingen, konkrete aktive Schritte in 
Gang zu setzen. Es kann für viele Menschen ermutigend sein, zu sehen, dass es viele mögliche Wege 
der Veränderung gibt.  
 
Die Zielfindung ist deshalb ein zentraler Baustein der Selbstwirksamkeitsüberzeugung und somit der 
Erhöhung der Veränderungsbereitschaft. 
 
MI basiert auf dem Grundgedanken, dass Menschen mit Suchtmittelproblemen für eine Veränderung 
selbst verantwortlich sind. Diese Tatsache, die vielen Professionellen immer wieder deutlich und 
manchmal schmerzlich vor Augen geführt wird, wird hier nicht beklagt, sondern im Gegenteil zum 
ethischen Prinzip erhoben: Professionelle Helferinnen und Helfer sind hier Begleiter eines 
Bewusstwerdungs- und Veränderungsprozesses, nicht Führer; sie sind durchaus direktiv, aber nicht 
dirigierend. Sie sehen ihre Hauptverantwortung darin, ihr Wissen und ihre Energie zur Förderung der 
Eigenverantwortung der Betroffenen einzusetzen. MI muss somit als ein emanzipatorisches und 
autonomieförderndes Konzept angesehen werden. 
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Schlussfolgerungen im Hinblick auf das Projekt TAKE CARE  
 
Das Ziel von TAKE CARE,  Alkohol konsumierende junge Menschen zur Reflexion ihres 
Konsumverhaltens anzuregen, legt es nahe, ein Beratungskonzept bzw. eine Grundhaltung zu 
wählen, die den Betroffenen in seiner häufig sehr ambivalenten Haltung gegenüber einer 
Veränderung des Konsums ernst nimmt und respektiert. MI als Autonomie stützendes Konzept ist 
hier sicherlich die richtige Wahl und spielt besonders beim MI-basierten Training für 
Schlüsselpersonen, aber auch beim ro.pe-Training© eine wichtige Rolle.  
 
Dabei ist es wichtig, sachliche Informationen zu vermitteln und sich gleichzeitig in die individuelle 
Situation des Gegenübers einzufühlen, ohne zu kritisieren oder zu verurteilen. Menschen mit 
Suchtmittelproblemen, und hier insbesondere junge und erstmalig erreichte Konsument/innen, 
entscheiden eigenverantwortlich, welche Inhalte für sie wichtig sind und welche Konsequenzen sie 
daraus ziehen. Die Berater wollen mit jungen Menschen ins Gespräch kommen, die ihren Konsum 
bislang vielleicht noch nie offen in Frage gestellt oder problematisiert haben. Sie wollen 
Informationen geben und wissen nicht, ob diese überhaupt gewünscht sind. Hier ist MI - das zeigen 
die vorliegenden Studien - hilfreich: Informationen geben auf der Basis einer einfühlsamen 
Grundhaltung, im nächsten Schritt die individuelle Bedeutung dieser Informationen klären und 
mögliche Konsequenzen diskutieren. 
 
Früherkennung und Frühintervention können nur gelingen, wenn Gesprächspartner die 
ambivalenten Haltungen der Konsument/innen ernst nehmen. MI kann hier sehr hilfreich sein, die 
nötige Gelassenheit zu bewahren, um mittels Rückmeldungen, Informationen und Fragen in einem 
offenen Diskussionsprozess zur Klärung individueller Standpunkte beizutragen. In diesem Sinne 
bedeutet „Motivieren“ nichts anderes als „Klären“. 
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                                      Änderungsstadien Interventionen des    Angebotsformen 

                                 (Prochaska, DiClemente)         Pädagogen 

 

   Sorglosigkeit/ 
  

Absichtslosigkeit   

Handlung/  
Au f rechterhaltung 

  

Bewusstw e r dung/  
Absicht s bildung 

  

  
Vorbereitung 

  

  
Rückfall 

  

Begleitung/  
Ber a tung  

Rückfallpr o phylaxe 
  

Förderung der  
Änderungskomp e ten 

zen 
  

  
Reflexion 

  

Förderung der 
  

Auseinanderse t zung   

  
Ausstiegshilfe 

  

  
Motivierung 

  

Änderung s ents 
che i dung 

  

 

Transtheoretisches Modell 
 
Als ein grundlegendes Konzept für die Gestaltung von Frühinterventionen in der Suchtprävention gilt 
heute das Transtheoretische Modell der Verhaltensänderung (TTM), wie es von der  
Forschergruppe um PROCHASKAS und DiCLEMENTE entwickelt wurde (vgl. KELLER 1999, JOHN et al 
2002). Es vermittelt vor allem die Erkenntnis, dass hilfreiche Interventionen bereits zu einem 
Zeitpunkt möglich sind, an dem die/der Betroffene von sich aus noch kein Interesse an  
Hilfestellung und Beratung zeigt. Die Veränderung von gesundheitsrelevantem Verhalten wird als ein 
Prozess verstanden, der verschiedene Stadien durchläuft. 

Während im Stadium der Absichtslosigkeit der Betroffene noch kein oder kaum Problembewusstsein 
entwickelt hat, entwickelt sich dieses zunehmend im Stadium der Absichtsbildung, das aber noch 
stark vom Hin- und Herschwanken zwischen pro und contra Verhaltensänderung geprägt ist. Im 
Stadium der Vorbereitung werden schon konkrete Schritte geplant, die im Stadium der Handlung 
ausprobiert und schließlich im Stadium der Aufrechterhaltung über einen längeren Zeitraum 
durchgehalten werden. Veränderung wird hier als ein fließender Prozess gesehen, der jedoch 
jederzeit von einem Rückfall auf ein früheres Stadium unterbrochen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Übersicht über den Prozess der Verhaltensänderung und der Intervention in Anlehnung an  das Transtheoretische 

Modell  

 (mit freundlicher Genehmigung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.),  aus: „Curriculum Anti-

Rauchkurs“, Eigenverlag, 2007, S. 8) 
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Das Stadienmodell kann als Hilfestellung zur Strukturierung von Beratungsprozessen genutzt werden. 
Es ist aber auch für die Planung von Frühinterventionen bedeutsam, denn es bietet die Möglichkeit, 
entsprechende "maßgeschneiderte" Interventionen anzubieten für Personen, die 
 

 offensichtlich noch keinen Wunsch zur Änderung ihres Problemverhaltens äußern, 

 erste Zweifel an ihrem Problemverhalten signalisieren, aber noch sehr unentschlossen 
bleiben, 

 bereits Vorbereitungen zu einer Änderung treffen. 
 
Mit anderen Worten: Eine hilfreiche Intervention setzt nicht erst ein, wenn ein 
drogenkonsumierender Jugendlicher den Schritt in eine Beratungsstelle wagt, sondern 
entsprechende, dem Stadium der Verhaltensänderung angepasste Interventionen sind viel früher 
möglich, z.B. durch die 
 

 neutrale Vermittlung von Informationen über Drogen und das Vermitteln kurzer 
Denkanstöße bezüglich des Konsumverhaltens, 

 Stärkung der Motivation zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Konsumverhalten, 

 Klärung von Konsummustern,  -gewohnheiten und  -anlässen, sowie Vor- und Nachteilen des 
eigenen Konsumverhaltens. 

 
Frühintervention im Rahmen des Stadienmodells bietet damit eine Vielfalt von Strategien, die 
Jugendliche begleiten, auf ihre jeweilige Motivation eingehen und Risikokompetenz schulen. 


