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Wo ich herkomme... 

• Geboren in Leeston, 
eine kleine Stadt auf 
der Südinsel 
Neuseelands

• Aufgewachsen in 
Auckland, der größten 
Stadt in NZ



Wo ich herkomme... 

• Reiste ein wenig...



Wo ich herkomme... 

• Ging nach Glasgow 
für einen 1-Jahres-
Kurs...

• und blieb dort für 15 
Jahre!



Wo ich herkomme... 

• Ausbildung an der Universität Strathclyde mit Prof. Dave 
Mearns

• Absolvierte einen PhD betreut von Prof. John McLeod

• Koordinierte eine forschungsklinik mit Prof. Robert Elliott

• Rückkehr nach Neuseeland, um mit Prof. Keith Tudor zu 
arbeiten

• Hosting PCE2020 in Auckland (www.pce2020.com)

https://www.pce2020.com


Wo ich herkomme... 

• Woher wissen wir, dass das, was wir tun, als vorteilhaft 
empfunden wird?

• Die Messung der Therapieergebnisse ist komplex und 
mehrdimensional

• Messung ist nie neutral – es ist nicht nur ein passiver 
Prozess, Daten von Personen zu sammeln

• Was ist die Erfahrung der Kunden davon?



Die Studie...

• Gemeinschaftliche Beratungsstelle in Schottland, 
Vereinigtes Königreich

• Qualitative Interviews Mit Kunden über Ihre Erfahrung mit 
der Fertigstellung von Outcome-Maßnahmen vor und nach 
der Therapie...

• 17 Teilnehmer (9 weibliche, 8 männliche; im Alter von 24 bis 
66)

• Zu den Problemen gehören Depression, Wut, relationale 
Probleme, Angst, Stress, Trauer

• Kunden gesehen von 1 bis 33 Sessions (Mean 16,25)



Die Ergebnis Maßnahme...

• Klinische Ergebnisse in der Routine Evaluation (Core)

• Entwickelt in den 1990er Jahren von Core System Group

• Speziell für die Überwachung der Beratungs-und 
Psychotherapie-Praxis und nicht für die Forschung 
entwickelt

• Vier theoretische Bereiche: Probleme und Symptome, 
Lebensfunktion, subjektives Wohlbefinden, Risiko

• Core-OM (34 Artikel)/Core-10/Core-5

• 5 Punkt Likert Skala: "überhaupt nicht", "nur gelegentlich", 
"manchmal", "oft" und "die meisten oder die ganze Zeit".







Die Analyse...

• Interviews wurden digital aufgezeichnet dann transkribiert

• Thematische Analysen nach braun und Clarke (2006)

• Sowohl induktiv (d.h. Bottom up) als auch abzugsfähig (d.h. 
von oben nach unten)

• Themen, die mit psychologischer Reflexion und konstantem 
Vergleich überprüft werden (Barker, Pistrang & Elliott, 2002)



Die Ergebnisse...

• Die Mehrheit der Teilnehmer fanden, dass die Forschung 
Ihnen geholfen, "sehen" ändern für sich... 

"doing die Forschung hat wahrscheinlich hat mich mehr bewusst, wie 
ich fühle, und es ist gut zu fühlen, dass ich habe ein leicht besseres 
Gefühl über mich und eine leichte Stimmung zu ändern... auch wenn 
es nur Papierarbeit, sehe ich noch eine Veränderung mich, für mich , 
nicht nur für Sie... "

•
"Es ist sicherlich eine viel reichere Erfahrung als das letzte Mal hatte 
ich einen Berater. Im Vergleich zu dieser Zeit, wo es diese zu Beginn 
und am Ende des Prozesses, habe ich viel mehr bewusst, es als ein 
Prozess... "



Ein "Lineal", um gegen zu messen

• Teilnehmer ErfahrungD Die Ergebnis Fragebogen so 
etwas wie ein "Herrscher", die Sie Könnte
verwenden, um sich gegen zu messen.

• Zu den wichtigsten Funktionen gehören: 

• Konsistent

• Bestätigung

• Bekräftigung



Konsistent...

• Wissend, dass die Fragen nicht geändert haben, sondern 
dass Ihre Antworten haben, gibt den Menschen ein 
"solides" Gefühl, dass die Dinge anders sind:

"Es gibt etwas solides zu diesem {Fragebogen}. Es ist konsistent, es ist 
die gleiche Skala jedes einzelne Mal, so ist es wie, um eine mit dem 
anderen zu vergleichen, es ist der beste Weg, es zu tun. Also die 
Fragen, die ich ausgefüllt, es ist nicht wirklich wichtig sein, nur dass es 
das gleiche jedes Mal.



Bestätigung...

• Der Fragebogen gab den Menschen die Chance, den 
endgültigen Wandel von einer externen Perspektive zu 
sehen, dass es nicht nur Ihre eigene subjektive Sicht:

"Es ist schriftlich bestätigt, dass ich auf dem Weg zu einem besseren 
Leben, oder Erholung bin. Ich kann sagen, dass ich fühle mich besser in 
mir... aber manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich Kid mich auf und 
dass ich denke, "Ich sage dies hoffentlich fühle ich mich besser" oder 
ist es tatsächlich passiert, fühle ich es. Also, wenn Sie zurück zu 
reflektieren, wie ich war die Beantwortung von Fragen dann, wie ich 
die Beantwortung von Fragen jetzt, es ist absolut völlig klar, dass es 
eine Progression und die Dinge werden immer besser "



Bekräftigung...

• Die Teilnehmer konnten ihren mentalen Zustand mit einem 
"objektiven" Indikator (klinische Schnittpunkte) vergleichen 
und sehen dies als eine Bestätigung ihres psychischen 
Wohlbefindens:

"Ich erinnere mich an das letzte Mal heimlich wirklich begeistert, dass 
ich so viel kommen... nicht zu sagen, es ist ein" Normal ", dass wir alle 
sollten auf diese Antworten basieren, aber es war einfach schön zu 
denken, dass ich nicht in einer Gefahrenzone ich nehme an , oder in 
einem Ort, wo meine Mutter würde sich Sorgen um mich, oder in 
einem hohen Risikobereich nehme ich an. So, jetzt sehe ich mich ganz 
unter ihm, und in der Regel in allen Bereichen, die etwas besser... "



Checkliste allgemeiner Probleme

• Teilnehmer VerwendenD Fragebögen als eine 
Checkliste ihrer Probleme, die Sie Könnte
durchlaufen und vergleichen Sie sich gegen.

• Zu den wichtigsten Funktionen gehören: 

• Normalisierungs Erfahrung

• Perspektive gewinnen

• Symbol

• Konzentration



Normalisierende Erfahrung...

• Sehen ihre Probleme auf einem "Standard" Fragebogen 
HilfeEd Teilnehmer zu erkennen, dass Ihre Fragen sehr 
häufig waren:

"einige der Fragen über Angst nur machte mir klar, dass es eine ganz 
normale Sache ist, dass die Menschen daran leiden... dass einige der 
Dinge, die auf Sie zutreffen, erkennen Sie, dass andere Menschen 
leiden, dass... Manchmal denken Sie, niemand sonst jemals durch 
diese gegangen, oder niemand sonst denkt das gleiche wie ich, oder 
vielleicht bin ich einfach wirklich schrecklich, oder die Menschen 
können einfach besser zu bewältigen... Manchmal, wenn man Dinge 
wie die {Core} lesen Sie erkennen, dass es normal ist... "



Perspektive gewinnen...

• Realisieren Sie nicht in hohem Maße auf einige Dinge, oder 
haben von ihrer ursprünglichen Partitur bewegt HilfeEd-
Teilnehmer Perspektive gewinnen:

"Ich habe gedacht, es wäre besser, wenn ich tot wäre"-"überhaupt 
nicht"! Ich habe nie gedacht, dass es besser wäre, wenn ich tot wäre. 
Also in gewisser Weise gab es Ihnen ein klein wenig Kraft zu arbeiten, 
auch wenn Sie fühlen sich völlig "Oh mein Gott, ich bin deflationiert, 
ich habe nicht ein weiteres Gramm Energie in mir gelassen, muss ich in 
diesem Fragebogen zu füllen... eigentlich , Nein, es ist nicht besser, 
wenn ich tot wäre "



Symbol...

• Sehen Sie die Worte auf Papier HilfeEd-Teilnehmer zu 
"geben Stimme" zu ihrer Erfahrung, im Gegensatz zu Gefühl 
verwirrt und unfähig zu artikulieren, was los ist für Sie:

"es bringt es heraus, es ist tatsächlich zu sehen, es auf dem Papier 
geschrieben, tatsächlich zu sehen, was Ihr Gefühl, es bringt es aus. 
Man kann wirklich sagen, richtig, das ist, wie ich fühle, und man kann 
nicht wirklich erklären, wie Sie sich fühlen, um jemand anderes. Also 
ich denke, das ist gut mit den Fragen, weil es tatsächlich bringt die 
Dinge aus dir heraus.



Konzentration...

• Individuelle Fragen bietenEd-Teilnehmer eine Gelegenheit, 
mit sich selbst zu "Check-in", zu stoppen und die Zeit 
nehmen, um zu prüfen, ob etwas War wirklich ein Problem 
oder nicht:

"habe ich fühlte mich okay über mich? -Ich habe nie wirklich, dass über 
mich befragt... Ich habe nie wirklich in Frage gestellt, dass... Ich habe 
diese Fragen zu stellen... bin ich Bewältigung? Während, bevor ich nie 
in Frage gestellt nichts... "



Nicht ohne Probleme...

• Teilnehmer auch Erfahrungd die Outcome-
Fragebogen zu behindern oder nicht hilfreich:

• Unpersönlich, unflexibel, irrelevant

• Komplexe, herausfordernde, DIS-Empowerment

• Fehlkommunikation, Täuschung, falsche Darstellung



Unpersönlich...

• Einige Teilnehmer berichtet, dass es "nichts neues" für Sie in 
den Fragebogen, dass es wie das Ausfüllen eines "Pop" war
survey in einer freistehenden Weise, die künstliche und 
unpersönlich zu Ihnen gefühlt:

"Ihr Denken ist für Sie getan-haben Sie dies tun oder haben Sie nicht 
tun dies mehr oder weniger... aber Ihr Denken wurde für Sie getan. [die 
Aufforderungen sind da-es ist nur zu reagieren, was ist schon da?] Ja. 
Vielleicht ein bisschen wie ein Fragebogen in einer Zeitschrift... "



Unflexibel...

• Einige Teilnehmer berichteten von dem Gefühl, dass der 
Fragebogen zu reglementiert und unflexibel war. Die feste 
Reihe von Fragen und begrenzten Satz von möglichen 
Antworten fühlte sich wie künstlich gezwungen, in eine Art 
von Box passen:

"Du bist eingeschränkt, du bist hier wirklich eingeschränkt {Core} 
right... Mit diesem {Core} hast du keine Wahl, du musst studieren und 
gehen das ist 1, 2, 3, 4. [wie gezwungen, in...] Ja. Reglementiert. 
rEglementiert. Um sich in etwas zu passen, das...] In eine Kiste... (008) 
"



Irrelevant...

• Für einige Teilnehmer wurde der Fragebogen als sehr 
"breites Spektrum" und zu allgemein empfunden, so dass es 
irrelevant für die Probleme war, die eine Person erlebte:

"der Fragebogen ist allgemein, seine 34 Fragen, und du bist zu allen 
verschiedenen Arten von Folk, die alle unterschiedliche Probleme 
haben, sprechen... Ich verstehe, dass man nicht wirklich erfassen 
jemand die Persönlichkeit... [aber] einige der Fragen waren nicht 
wirklich relevant für mich "



Komplexe...

• Einige Teilnehmer fühlte sich wie Sie durch ein ganz 
komplexes Verfahren zu gehen hatte, zu entscheiden, 
welche Ankerpunkt auf der Skala des Fragebogens am 
besten vertreten Ihre Erfahrungen:

"Es ist dieser Unterschied zwischen" überhaupt nicht "ist nie" nur 
gelegentlich "es könnte passieren, ein-oder zweimal für 5 Minuten," 
manchmal "Sie fühlen sich wie es passiert 50% der Zeit vielleicht, so 
dass, wenn ich sagte:" manchmal habe ich fühlte mich furchtbar allein 
und isoliert "das ist potenziell 50% der Zeit, während, wenn ich 
"gelegentlich fühle mich furchtbar allein und isoliert" im Laufe einer 
Woche, die zwei Gelegenheiten, wo für 15 Minuten, die ich plötzlich 
denken könnte "Gott, was mache ich?" ... was ganz anders sein 
könnte, als es {Pre-Fragebogen}, wo es eine laufende Sache gewesen 
sein könnte. Es ist nur einen Punkt entfernt... "



An...

• Für einige Teilnehmer die Aufgabe der Vervollständigung 
des Fragebogens war eine ziemlich schwierige Tortur. Der 
Fragebogen erforderte eine Person kognitive und rationale 
Engagement, wenn es diese sehr Fähigkeit zu engagieren 
kognitiv und rational, die beeinträchtigt wurde:

"das ist wie Arbeit. Vielleicht ist es mir faul, aber es ist wie Arbeit für 
jemanden, der denkt, ist das Problem... Das nimmt das, was krank ist.. 
Es ist wie mich zu Fragen, einen Marathon mit einem gebrochenen 
Bein zu tun. Du weißt, was ich meine. Weil das ist, was Sie zu tun 
haben. Sie sind mit dem Geist zu tun... und es ist der Geist, der krank 
ist. Also das ist eine Tortur, oder es kann für jemanden, der Angst hat 
sein "



DIS-Ermächtigung...

• Einige Teilnehmer berichtete Gefühl DIS-ermächtigt durch 
den Fragebogen. Die "technische" Art der Scoring der Artikel 
Summen bedeutete, dass es zu einem "Experten" gegeben 
werden musste, effektiv geben die Macht an jemand 
anderen zu interpretieren und Sinn für die Person zu 
machen:

"Was bedeutet das {Core Score} sagen Sie mir? Ich weiß nicht wirklich, 
bis Sie mir sagen und mir zeigen, was es bedeutet... es gab keinen Sinn 
für diese {Change} überhaupt, füllten Sie die {Items} in und einige von 
Ihnen musste ich ein wenig überdenken oder war nicht sicher, sollte es 
sein, dass Box oder das Feld , aber ich weiß nicht, was es bedeutet... "



Missverständnis...

• Einige Teilnehmer versehentlich Ihre Antworten falsch 
kommunizieren, wie die Interpretation einer Frage in der 
entgegengesetzten Weise zu ihrer Absicht:

"Ich glaube, Ich füllte diese Form in falsch-Back to Front." Ich habe 
mich in Ordnung gefühlt über mich ", sollte es die andere sein, das 
andere Ende. "überhaupt nicht" Ich habe gerade gelesen, dass als 
negativ. Ich hätte die meiste Zeit setzen sollen. Es ist die Grammatik 
davon. "Ich bin mit den Dingen glücklich gewesen, die ich getan habe"-
Gleiches wieder. "



Täuschung...

• Einige Teilnehmer aktiv verändernEd Ihre Antworten aus 
Besorgnis darüber, wie die Informationen Würde verwendet 
werden:

"Ich habe durch unerwünschte Gedanken und Gefühle gestört 
worden"-zu der Zeit {Pre-Therapie} ich habe ' manchmal ', aber ich war 
eigentlich ein bisschen überrascht, dass ich nur manchmal. Ich glaube 
nicht, dass ich vielleicht so ehrlich war. "Ich habe Pläne gemacht, um 
mein Leben zu beenden"-zu der Zeit habe ich "überhaupt nicht", 
wieder ich glaube nicht, dass ich ehrlich war, weil, nicht zu wissen, was 
passieren würde, wenn ich hierher kam... Ich hatte immer noch Angst, 
über so etwas zu der Zeit zu reden. Ich habe irgendwie das Gefühl, 
dass ich wahrscheinlich ein bisschen zu verängstigt war, um es 
aufzuschreiben... "



Täuschung...

• Einige Teilnehmer radikal verändernEd Ihre Interpretation der 
Fragen von vor bis nach der Therapie, was zu einer vollständigen 
Fehldarstellung einer Änderung:

> "Ich habe von anderen Menschen kritisiert gefühlt" ist eine Art Mitte der 
Straße {manchmal}-fühlt sich das an wie das ist ein Problem für Sie?
Nein, Kritik verwendet, um mich wirklich zu ärgern... manchmal sind die 
Menschen in meinem Leben sind sehr kritisch, einige von Ihnen sind nur 
sehr eigensinnig, und ich habe immer gegeben worden "Sie sollten dies 
tun" und "Sie sollten das tun"... mein Ex-Freund war sehr kritisch... und 
meine Mutter ist sehr kritisch, weil Sie BI-Polar ist und so hat Sie immer 
kritisiert mich, seit ich war Wee... 
> Es ist interessant, weil auf der einen vorher, "Ich habe von anderen 
Menschen kritisiert gefühlt" ist eigentlich weniger, es ist "nur 
gelegentlich" 
Ich glaube nicht, dass ich es so viel realisiert... Mir war nicht wirklich klar, 
dass ich kritisiert wurde. Ich dachte nur, ich mache eine Menge Dinge 
falsch... 



Moderatoren der Hoffnung

• Förderung der Agentur

• Struktur bereitstellen 

• Assistierte Reflexivität



Förderung der Agentur...

• Ermöglicht es Kunden zu zeigen, was Sie wollen, zu arbeiten, 
anstatt, was der Therapeut sieht, wie das "Problem"

• Bietet ein neutraleres Kommunikationsmedium – etwas 
"zwischen" dem Klienten und dem Therapeuten

• Erleichtert die Reflexion und ermöglicht es den Kunden, 
selbst zu sehen, wie sich die Dinge geändert haben (oder 
nicht)



Bieten Struktur...

• Kommuniziert die Art von Problemen und Schwierigkeiten, 
die "gemeinsame" in der Therapie

• Lädt Klienten ein, sich auf das hier und jetzt eher als ein 
vorbereitetes "Drehbuch" ihrer Ausgaben zu konzentrieren

• Unterstützt Kunden bei der Verbindung mit ihren "Edges"



Assistierte Reflexivität...

• Kann einen festen "Ankerpunkt" liefern, um zu reflektieren

• Kann eine Person zurück in die "vor" Bühne zu nehmen, zu 
erinnern, wie die Dinge waren

• Bieten eine gegen über optimistisches denken und über 
Pessimistisches denken

• Kann die Änderung "gesehen" werden lassen



Verstärkung der Hoffnungslosigkeit und 
Verzweiflung

• Kann das atomische Denken fördern-dass die Probleme 
einer Person zu einem "Kasten" auf einer Form verringert 
werden und dass Sie gerade eine andere Zahl sind

• Eine "westliche" Perspektive zu stärken, was "Gesundheit" 
und "Wohlbefinden" bedeuten, die zunehmende 
Marginalisierung

• Kann verwendet werden, um "Diagnose" und beurteilen 
eine Person als "abnormal", "unzureichend" usw. 



Verstärkung der Hoffnungslosigkeit und 
Verzweiflung

• Kann eine Person zu verlassen Gefühl dumm oder 
Unfähigkeit für nicht in der Lage, eine "einfache" Form 
ausfüllen

• Over vereinfacht eine komplexe soziale Aufgabe
• Fragebogen Elemente müssen vom Kunden interpretiert und auf 

Erfahrungen aus der eigenen Lebenswelt abgebildet werden. 

• Dann müssen zu aggregieren und "summieren" Erfahrungen in der 
letzten Woche

• Dann müssen diese aggregierte Erfahrung wieder auf relativ vage 
Etiketten auf dem Fragebogen wie "manchmal" Karte 



Verstärkung der Hoffnungslosigkeit und 
Verzweiflung

• Wenn die Ergebnisse als immer schlimmer interpretiert, 
sind aber das Ergebnis der Fehlkommunikation, dann kann 
eine Person die Agentur zu untergraben, führen 
Selbstzweifel usw. 

• Mangelndes Wissen und Vertrauen darüber, wie die Daten 
verwendet werden, kann zu Täuschung führen-tatsächlich 
Förderung incongruence

• Sozialer Druck zur Vervollständigung der Form könnte die 
Menschen das Gefühl über ausgesetzt und anfällig



Hoffnungs Pflege

• "hören", um Kunden, nicht nur das, was Sie sagen, aber was 
Sie sind auf dem Formular und wie Sie reagieren darauf.

• Die Antworten der Kunden als eine Erweiterung von Ihnen 
zu Ehren, dass die "Daten" zu Ihnen gehört und nicht 
"genommen" und für alternative Zwecke manipuliert. 

• Respektvoll bieten Ergebnisse zurück an die Kunden, so dass 
Ihre Analyse und Interpretation der Daten in den Dienst des 
Kunden ist.


