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3,1 Gesprächsführung in der Verhaltens
therapie

JÜrgen Hover, Frank Jacobi UND Eric Leibing

1 Einleitung

So Sicher ein Verha|tenstherapeut1 in seinem Störungs- oder

lnterventionswissen auch ist, er muss dieses Wissen auch

patientengerecht anwenden können. Die Art der Gesprächsfüh-

rung ist damit eine wichtige Grundlage für die Umsetzung ver-

haltCnstherapeutischer Methoden. Ihre Varianten zu kennen, zu

beherrschen und sie angepasst an die Erfordernisse spezifi-

scher Therapiesituationen gezielt einzusetzen, erfordert einen

erhCblichen Lern- und Trainingsaufwand. Dabei wird die wichti-

ge :Bedeutung der Therapeut-Patient-Beziehung und ihrer

ref¢ktierten und flexiblen Gestaltung auch in derVerhaltensthe-

rapie klar herausgestellt {Grawe, 1998; Schulte und Eifert, 2002;

Zimmer und Zimmer, 1992).

Ein pxplizites Training in Gesprächsführung wird in den meisten

Ausbildungsinstituten derzeit allerdings nur am Rande angebo-
ten iHoyer, in Druck; Kröner-Herwig et al., 2001), und es liegen

nur 9venige systematische Darstellungen zur Gesprächsführung

in der Verhaltenstherapie vor(etwa Hoffmann und Gerbis, 1981).

Ein Grund dafür, dass die konzeptionelle Ebene- etwa die Ablei-

tung therapeutischer Interventionen aus dem störungsspezifi-

schen Behandlungswissen oder aus einer individuellen Fallkon-

zeption - häufig als vorrangig betrachtet wird, mag darin

begründet sein, dass sich hier leichterwissenschaftlich fundier-
te heuristische Regeln ableiten lassen. Die konkrete praktische

Ausgestaltung (,, Was sage ich wie genau?") bzw. der Einsatz

bewährter und replizierbarer Gesprächstechniken basiert dage-

gen:häufig ,,lediglich" auf klinisch-therapeutischem Erfahrungs-

wissen oder auf Plausibilitätserwägungen und weniger auf im

strengen Sinne theoretisch ableitbaren ,,technologischen Re-

gehi". Aber gerade deshalb erscheintuns die Beschreibung und

Systematisierung von Gesprächsvarianten und ihre Einordnung
in den Kontext verhaltenstherapeutischer Handlungsmaximen

besOnders wichtig.

Vor allem ist die therapeutische Gesprächsführung, wie sie hier

behandeltwird, auch von der Gesprächsführung bei der struktu-

rierten diagnostischen lnformationserhebung (standardisiertes

oder strukturiertes Interview, Befund- oder Anamneseerhebung)

abzugrenzen.

2 Gesprächsvoraussetzungen

Neben den äußeren Rahmenbedingungen eines therapeuti-

schen Gesprächs (siehe hierzu Schmelzer, in diesem Band) sind

zunächst seine kommunikativen Besonderheiten hervorzu-

heben. Therapeutische Interaktion unterscheidet sich von der

Alltagskommunikation (Kanfer et al., 1996, S. 377):

1. Soziale ,,Anstandsregeln" und Umgangsformen sind nicht

anwendbar.

2. Die Beziehung ist professioneller Art; die Kommunikation ist

klar und aufgabenbezogen.

3. Zur Aktivierung von kontrollierter Informationsverarbeitung

wird ein spezieller Sprachstil verwendet.

4. Es gibt klare Einschränkungen hinsichtlich Ort und Zeit sowie

Häufigkeit der Interaktion.

5. Die Aussagen des Therapeuten sind mit dem Blick auf Wir-

kung und das Therapieziel wohl überlegt und zweckorientiert.

6. Der Fokus liegt immer auf den Zielen der therapeutischen
q

Interaktion.

7. Für einzelne Stufen des Prozesses gibt es spezifische Ziele;

man setzt dementsprechend Methoden ein, um die Ziele zu

erreichen.

Im yorliegenden Kapitel sollen Grundprinzipien und ausgewähl-

te Techniken der Gesprächsführung in der Einzeltherapie darge-

stellt werden. Für gesprächstechnische Besonderheiten bei

spefie||en Anwendungsfeldern (Reizkonfrontation, Suizidalität,
Umjjang mittraumatisierten Patienten, Gruppentherapie, Kinder-

undj Jugendlichenpsychotherapie) sei auf die diesbezüglichen

Kapjtel im vorliegenden Band oder die weiterführende Literatur
ver\iviesen.

1 Es sind stets Ve/'ha/te/7s't,5e/'apeut/'nnen und -therapeuten gemetht

Neben dieser hier nüchtern beschriebenen klaren Zielbezogen-
heit des therapeutischen Kontakts ist aber nicht zu vergessen,
dass ein funktionierendes Arbeitsbündnis unabdingbar für einen
effektiven therapeutischen Prozess ist. ln diesem müssen zu-
nächst die Rollenerwartungen geklärt werden. Beim Patienten
soll dabei ein stabiles Vertrauen entstehen und das Gefühl, gut
aufgehoben zu sein - sonst fehlen die motivationaien Vorausset-
zungen für den Einsatz umschriebener verhaltenstherapeutischer
Interventionen. Eine ganz wesentliche Qualifikation bei derThera-
piegestaltung liegt darin, sicher zu erkennen, wann an den moti-
vationalen Therapievorbedingungen gearbeitet werden muss und
wann die eigentlichen Interventionen platziert werden können
{Schulte und Eifert, 2002). Die in diesem Abschnitt skizzierten
,,Gesprächsvoraussetzungen" für eine erfolgreiche Therapie sind

dabei sicher nur ein Teil der notwendigen Strategien, weitere
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und entweder Zeit gewähren oder das Gespräch fördern:
· Offene Fragen (,,Wie sah das im Einzelnen aus?") fördern den

Gesprächsfluss.
· Die Bitte um Beispiele hilft bei der Konkretisierung.
" Geschlossene Fragen (,.Wann war das?") liefern fehlende

Informationen.

Übung: Beobachten Sie einmal, wie sich Interviewer im

Fernsehen oder Rundfunk in Schwierigkeiten bringen,
wenn Sie
a) wenig Zeit zur Verfügung haben und offene Fragen

stellen oder wenn sie
b) ihren Gesprächspartner zum Reden bringen möchten

und geschlossene Fragen stellen.

2.2 Empathie

! werden weiter unten genannt (z.B. Ressourcen aktivieren, Köm-

: plementäre Beziehungsgestaltung, Umgang mit Widerstand).

I I Merke: Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen thera-

I " peutischer Kommunikation liegt in der Etablierung einer

i tragfähigen therapeutischen Beziehung

i
¶

I

i
I Besonders geeignete Verhaltensweisen zur Förderung einer

I guten therapeutischen Beziehung sind Zuwendung und Aufnäh-

i mebereitschaft (,, aktives Zuhören"), Einfühlungsvermögen

i (,.Empathie") und der Respekt vor der Person des Patienten

I (,,Akzeptanz").

2.1 Zugewandtheit und Aufnahmebereitschaft
f

, Patienten haben nicht nur Annäherungszie/e (Z.B. etwas wieder
i tun zu können), sondern - besonders am Anfang - spezifische

Vermeidungszie/e (z.B. sich nicht zu blamieren). Sie wissen

' nicht, mitwem sie es zutun bekommen, und könnten befürchten,

, abgewertet, etikettiert, missverstanden oder überfordert zu wer-

! den.

i f. Merke: Eine zugewandte, nicht wertende Grundhaltung und

i " Signale aktiven Zuhörens sind therapeutische Grundbedin-

,j '. gungen.

i

! Sie sind nicht nur am Anfang der Therapie von so wesentlicher

I Bedeutung, dass sich ohne sie ein therapeutisch wirksamer
I Kontakt nicht herstellen lässt, Der Patient muss sich sicher sein,

' dass die aus seinen Vermeidungszielen entstehenden Befürch-

jtungen nicht eintreten, sonst kann er sich auf ein fruchtbares

Arbeitsbündnis nicht einlassen. Die folgenden verbalen und

nonverbalen Signale verdeutlichen, dass der Therapeut dem

Patienten zugewandt ist:

Jenseits solcher technischen Aspekte eines vertrauensvollen
bzw. vertrauensstiftenden Gesprächsangebots zeigt ein empa-
thischer Gesprächsstil, dass das Gegenüber auf Zuhören bzw.
Empfangen einer Botschaft eingestellt ist. Praktisch ausgerich-
tete Verhaltenstherapeuten maßen dem frühzeitigen Aufbau
einer positiven Beziehung seit den Anfangszeiten der Verhal-
tenstherapie eine wichtige Bedeutung zu. Die Gesprächsfüh-
rung von Verhaltenstherapeuten wurde dementsprechend
bereits in einer Studie von Sloane et al. (1975) von Patienten und
unabhängigen Beobachtern als anteilnehmend, persönlich
engagiert und interessiert beschrieben.

Empathie allein ist aber kein hinreichender Wirkfaktor (Orlinsky
et al., 1994) und kommt auch nicht bei allen Adressaten gleich-
mäßig gut an, sondern zum Beispiel bei Frauen besser als bei
Männern (Gross und Steins, 1998).

I Merke: Empathie im Sinne von ,,Erkennen und Verstehen
" der Gefühle anderer'° gilt als wichtige therapeutische Wirk-

" variable, ist allein aber nicht hinreichend.

Tabelle I: Signale für Zugewandtheit

Verbale Signale Nonverbale Signale

' kun'e Ermutigungen offene und natürliche Sitzhaltung

! j,,ja", .,gut", ,,ahal") einnehmen

! Mitgehen signalisieren Blickkontakt halten (ohne zu

(,,hmm", ,,aha ...") starren)

! Stockungen auffangen durch Nicken und andere Aus-

: (Wiederholen der letzten Worte) drucksbewegungen unterstützen

und ermutigen

Bitte um Konkretisierung oder

Beispiele

Auch im flexiblen Umgang mit Pausen zeigt der Therapeut seine
jugewandtheit. Je nachdem, ob der Patient während der Pause

[nit ,,neuen" oder zUvor unausgesprochenen Inhalten beschäf-

figt ist (und Zeit braucht) oder ob er schlicht und einfach den
Faden verloren hat, wird der Therapeut differenziell reagieren

Wie jeder aus der Alltagskommunikation weiß, haben pauscha-

le Botschaften a la ,,Ich verstehe dich" meist mit Empathie we-

nig zu tun. Wie aber kommuniziert man angemessen Empathie?

Es besteht durchaus die Gefahr, ,,über das Ziel hinauszuschie-

ßen", indem krampfhaft versucht wird, bei jeder Patientenäuße-

rung Verständnis zu demonstrieren. Viele Patientenbotschaften

sind vollkommen unverschlüsselt, und empathisches Verstehen

setzt hier keinerlei besondere Fertigkeiten voraus, eine Wieder-

holung wÜrde eher ,,merkwürdig" wirken.

Pat.: miCh bin traurig. "

Th..' ,, Ja. --- Und was ist es, das besonders weh tut?"

(Das empathische Verstehen braucht hier nicht im Mittel-

punkt zu stehen, es ist selbstverständlich, deshalb ist es hier

möglich, in der Problembeschreibung voranzuschreiten.)

Andere Mitteilungen sind komplexer, vielgestaltiger und viel-
leicht auch widersprüchlicher. Hier ist Empathie mitunter
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3. 1 Gesprächsführung in der Verhaltenstherapie

Schwierig, und vollkommen unmöglich ist es, empathische (ver-
meintlich therapeutische) Äußerungen zu machen, wenn der

therapeut den wesentlichen emotionalen oder persönlich-
!
tedeutungshaltigen Aspekt einer Aussage noch nicht verstarr

cen hat. Solange dies noch nicht der Fall ist, muss er natürlich

tachfragen!

Famit insbesondere empathische wie auch andere sprachliche

Mitteilungen des Therapeuten auf Seiten des Patienten gutver-

sianden werden können, gilt die folgende Regel:

Die Grundregel ,,Wertungen vermeiden" bezieht sich allerdings
nur auf die Person des Patienten. Es ist wichtig, Person und Ver-
halten {bzw. Kognitionen) der Person zu trennen, denn mit
,,Akzeptanz" ist keinesfalls ein ,,Laissez-faire-Stil" gemeint. Ins-
besondere Verhalten, das sich ungünstig auf die Therapie aus-
wirkt, darf der Therapeut nicht einfach ,,akzeptieren".

_ Merke: kurz! konkret! anschaulich!

Als ,,inkompetent" werden hier alle Äußerungen betrachtet, die

vqeitschweifig, unklar und zu kompliziert sind, sowie solche, die
ciCm Ziel des empathischen Verstehens des Patienten und sei-

nes Berichts direkt zuwiderlaufen. Insbesondere gilt dies für
Vjertungen, Bagatellisierungen, Intellektualisieren, Moralisie-

rän, Interpretationen, Ausfragen.

Beispiel: Benutzt ein männlicher Patient gq',enüber seiner
Therapeutin eine abwertende, frauenfeindliche Sprache, so
sollte sie dies durchaus problematisieren. Al]erdin{'s sollte sie
dabei das Bedeutungssystem des Patienten verstehend und ak-
zeptierend berücksichtigen. Auch sollte sie eher auf die Nach-
teile eines solchen Verhaltens im zwischenmenschlichen
Umgang für den Patienten abheben, statt ihn als ,,Sexisten" in
die Schranken zu weisen.

Empathie heißt also auch: die spezifisch persönlichen Bedeu-

tungen der sprachlichen Mitteilungen und des lnteraktionsver-

heltens zu verstehen, zu erfassen oder zu erschließen. Hier ist

dEr Bereich des klärungsorientierten Vorgehens als therapeuti-

scher Strategie berührt (Grawe, 1996, 1998). Die hier erforder-

lichen Gesprächsstrategien werden in Sachse (1996, 2003; auch

Cespar, 1996; Kanfer et al., 1996) beschrieben. Insbesondere das

th2rapeutische ,,Erschließen" von möglicherweise impliziten

Mjtiven und Zielen des Patienten wird gegen Ende dieses Kapi-

tels thematisiert (Ziel- und Wertklärung, Identifikation dysfunk-

tidnaler Gedanken, Umgang mit Widerstand).

2.3 Akzeptanz

Eine wichtige Voraussetzung für das Zustandekommen eines

thErapeutischen Prozesses ist die gegenseitige Akzeptanz von

Pazient und Therapeut. Den Patienten als Person zu akzeptieren

he ßt auch, dass der Therapeut sich nicht rechthaberisch,

be ehrend oder gar indoktrinierend verhält und sich nicht in

,Machtkämpfe" verwickelt.

3 Grundprinzipien verhaltensthera-
peutischer Gesprächsführung

Es gibt eine große Zahl von Gesprächsprinzipien, die als typisch

für therapeutische Situationen allgemein oder für die Verhal-

tenstherapie im Besonderen genannt werden. Indem wir von

,,Prinzipien" sprechen, möchten wir andeuten, dass die im Fol-

genden beschriebenen Merkmale des Gesprächsverhaltens von

Therapeuten unabhängig von bestimmten Therapiephasen oder

Indikationsbereichen bei der Durchführung von Verhaltensthe-

rapien relevant sind.

3.1 Transparenz

! Merke: Sich zu respektieren ist die Voraussetzung dafür, auf-

nahmebereitzu sein für das, was der andere sagt und meint.

Ein Grundprinzip der Verhaltenstherapie ist, transparent zu sein
und auf den aufgeklärten, aktiven Patienten zu setzen Die Erläu-
terung von Vorgehen, Übungen, Hausaufgaben usw. ist selbst-

verständlich. Das Vorgehen bedarf einerfür den Patienten nach-
vollziehbaren, verständlichen und überzeugenden Begründung.
Ein Beispiel fürtransparentes Vorg'ehen ist die ,,kognitive Vorbe-
reitung" bei Reizkonfrontation (Fiegenbaum und Tuschen-Caf-
fier, 200Oa, b). Die sorgfältige Vorbereitung ist von entscheiden-
der Bedeutung für den Erfolg einertherapeutischen Maßnahme.
Klare Auskünfte über den institutionellen Rahmen, die Ausbil-
dung des Therapeuten sowie über Inhalt, Dauer, Frequenz und
Kosten der Therapie erhöhen die Transparenz.

"abeile 2: Beispiele für förderliche und inkompetente Therapeutenäußerungen

Pt t.: ,,Meine Freundin hat schon wieder Andeutungen gemacht, dass sie sich mit ihrem Aerobic-Trainer treffen möchte "

FCrderliche Therapeutenäußerung

,,las beunruhigt Sie ..:'

,,V/as heißt das für Sie?"

,,Sie sagen das so, als ob Ihnen das ganz schön gegen den Strich gehen

wjürde."

,,Lhd "

Inkompetente Therapeutenäußerung

,,Das ist jetzt nicht so ganz klar, was das heißen könnte: Vielleicht will sie

Sie provozieren, oder vielleicht ist das auch ganz harmlos. Irgendwie tritt

Ihre Beziehung ja jetzt in eine neue Phase und ... (usw., usw.)"

,,Ist der jünger oder älter als Sie?"

,,Kein Wunder, so wie Sie sich verha!teN Wir haben doch schon mal her-

ausgearbeitet, dass Sie Ihre Freundin selbst auf Distanz halten .."

,,Aha, hat sie deswegen kürzlich mit dem Aerobic angefangen ..."
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j Gleichzeitig ist der Hinweis wichtig, dass es sich um selektive

i Transparenz handelt und der Therapeut keineswegs einfach alle

! Fragen beantwortet, die potenziell gestellt werden könnten. Will

i ein Patient am Anfang der Therapie etwa wissen, wie die Reiz-
I Konfrontation denn nun genau aussieht, von der er schon so viel

I gehört hat, so ist es die Aufgabe des Therapeuten, zunächst

I genau zu explorieren, aus welchem Grund der Patient diese

! Frage stellt. Gibt es bestimmte Befürchtungen seitens des Pati-

i enten, er könne in der Therapie überfordert werden, sollte sich

i die Antwort des Therapeuten natürlich auch auf diesen Aspekt

i beziehen. Transparenz hieße in diesem Fall, die Grundbedingun-

i gen des gemeinsamen Vorgehens zu erläutern und zu erklären,

! dass der Patient nur jene Schritte gehen wird, die er sich auch

i zutraut.

i f Merke: Insgesamt ist Transparenz eine dem Selbstverständ-

I " nis der Verhaltenstherapie entsprechende Grundvorausset-

i zung; sie ist aber kein Selbstzweck und im Sinne der Ziel-
! orientierung der Therapie auf das notwendige Maß zu

V! beschränken.

I 3.2 Struktur

Zu wissen, dass sowohl die einzelne Therapiestunde als auch

der Therapieablauf als Ganzes eine vorhersagbare und zielge-

richtete Struktur haben, kann die potenzielle Verunsicherung

i seitens der Patienten reduzieren, positive Behandlungserwar-

ltungen und die Therapiemotivation fördern. So hebt Hoffmann

i (1993) hervor, dass eine Strukturierung des Therapieablaufs in

!Tei|schritte den wichtigsten Patientenerwartungen entgegen-

i kommt. Fürden Patienten wird dadurch klar, a) ob derTherapeut

Idle Probleme erfasst hat, b)welche Ziele augenblicklich verfolgt

werden, C) ob das eigene Verhalten zu Fortschritten führt Hin-

'sichtlich der geplanten Therapieschritte sollten sich Therapeut

i und Patient während der geplanten Behandlungsdauer fortlau-
lfend abstimmen. Auch ,,Bilanz-Sitzungen" oder Zwischenmes-

:sungen sollten frühzeitig eingeplant und nicht einfach ,,Bedarf"

i angesetzt oder ,,Sachzwängen" überlassen werden.

!We||s {1997, S. 47) schlägtfür eine Therapiestunde in der kogni-

!tiv-behaviora|en Therapie folgende Struktur vor:

;i. Auswertung neuer Daten, Prüfung der Reaktion des Patienten

' auf die letzte Stunde
!2. Tagesordnung (der Stunde) festlegen

j3. Auswertung therapeutischer Hausaufgaben
14. Durchführung spezifischer Interventionen

!5. Absprache neuer Hausaufgaben

!6. Zusammenfassung und Rückmeldung seitens des Patienten

'Die Sitzung muss übersichtlich gestaltet sein. Zu viele oder zu

weitreichende Anliegen des Patienten {gleichzeitig) bearbeiten

zu wollen, ist kontraproduktiv und überfordertleicht Patient und

,Therapeut. Die spezifischen Zielsetzungen einer einzelnen Sit-
lzung sollten im Rahmen der Fallkonzeption einer gewissen Kon-

!tinuitätf0|gen und in die Strukturierung des Gesamtablaufes der

Jherapie eingebunden sein {vgl. exemplarisch Kanfer et al.,

!1996; vgl. Schmelzer, im vorliegenden Band; Sulz, im vorliegen-
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den Band). Komplikationen wie
" plötzliche Themenwechsel,
" weitschweifige Problembeschreibungen,
" vom ,,Hundersten aufs Tausendste kommen",
· Berichte und Erzählungen über äußere Sachverhalte
können Teil von Vermeidungsverhalten bzw. Widerstandsphäno-
menen (s.u.) sein. Dieses problematische Sprachverhalten auf
Patientenseite sollte dann in der Fallkonzeption reflektiert wer-
den.
Andererseits ist es wichtig, sich klar zu machen, dass die meis-
ten Patienten nicht wissen können, was genau ic der Therapie-
sitzung von ihnen verlangt wird und welches Verhalten für den
therapeutischen Fortschritt besonders günstig ist -- solange der
Therapeut es nicht möglichst am Anfang der Therapie bzw. am
Anfang jeder Stunde vermittelt.

I Merke: Verhaltenstherapie istin ihrer Gesamtheit und inner-
" halb einer Stunde strukturiert.

Je früher klarwird, dass eine Therapie und eine Therapiesitzung
strukturiert ablaufen, desto besser. Dies bedeutet allerdings
nicht, ständig ,,nach Checkliste" vorzugehen, wi? dies Z.B. bei
einer strukturierten Diagnosefindung zu empfehlen ist. Das
Gesprächsverhalten des Patienten in unstrukturierten Momen-
ten einer Therapiesitzung oder auch ein ständiges Abweichen
von der Struktur kann diagnostisch besonders interessant sein
und darf keinesfalls einfach als ,,Störfaktor" betrachtet werden.
,,Struktur" würde hier bedeuten, dem Patienten zu vermitteln,
dass ein spezielles Anliegen einerseits stets angesprochen wer-
den soll, auch wenn es nicht auf der Tagesordnung steht; aber
das Kriterium, ob und wann von der geplanten Struktur abgewi-
chen wird oder nicht, betrifft die {gemeinsam zu bestimmende)
Bewertung der Zie/ft'ihrung einer Änderung des Therapieplans -

und nicht das spontane Gefühl der ,,Dringlichkeit" einer aktuel-
len Problemerörterung.
Außerdem sollten Strukturierungsbemühungen gerade am The-
rapieanfang das Entlastungs- und Mitteilungsbedürfnis des
Patienten nicht frustrieren. Hier gilt es also, genügend Zeit für
den freien Problembericht des Patienten einzup anen. Außer-
dem sind Strukturierung und Eigeninitiative des Patienten keine
Gegensätze, denn die Entscheidung, welche Inhalte innerhalb
einer bestimmten Struktur bearbeitet werden, bleibt beim Pa-
tienten.

3.3 Konkretisieren, Präzisieren und Spezifizieren

Insbesondere die Aufforderung zur weiteren Klärung des

eigenen Verhaltens (vgl. Kanfer et al., 1996) und der damit ver-
bundenen Gedanken und Gefühle ist ein zentrales Element ver-
haltentherapeutischer Gesprächsführung. Der Patient wird auf-
gefordert, möglichst konkret und präzise seine Situation, die
Beschwerden, die entsprechenden Auslöser, die damit verbun-
denen Gedanken, Gefühle und den bisherigen Umgang damit zu
beschreiben.
Nichtwenige Patienten denken, ihre Probleme seien nichtmehr

behandelbar. Auch der Blick für einfache Handluncsalternativen
-ist ihnen gegebenenfalls verloren gegangen. Häufig geht dies
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3. 1 Gesprächsführung in der Verhaltenstherapie

Tabelle 3: Konkretisieren

?atientenäußerung

Ich komme nicht mehr zurecht.

Immer wenn ich wieder diese

gundlose Panik kriege. kann man

mich völlig abschreiben ...

El2i uns zu Hause gibt es ständig Streit.

Lm bin ein Versager.

D3s könnte ich niemals durchstehen.

Konkretisierende Frage

Was heißt das genaiQ Was gelingt Ihnen nicht mehr7

Welcher Lebensbereich macht Ihnen besondere Schwierigkeiten?

Jeder Mensch empfindet Angst oder auch Panik unterschiedlich - können Sie mir sagen, w3s bei Ihnen

genau passierö

Welches Beispiel käme Ihnen als Erstes in den Sinn?

Was haben Sie damals genau gefühlt?

Was ging Ihnen durch den KOpP Was haben Sie genau getan7

ln welchen Situationen kam es zuletzt zum Streit?

Gibt es eine typische Situation, in der es zum Streit kommt7

Worüber streiten Sie sich besonder9 Gibt es auch AusnahmeM

Wie kommen Sie darauP Was meinen Sie damit?

Wenn es dazu kommt, was befürchten Sie dann in dieser Situation genau?

Was könnte schlimmstenfalls in der Situation passieren7

Für wie wahrscheinlich halten Sie die Gefahr, dass ... eintritt?

Wenn ... eintritt, was für unmittelbare Konsequenzen hätte das für Sie? Was wären die Konsequenzen am

Tag danach? Nach 2 Wochen? Lebenslang?

mi" übergeneralisierenden oder katastrophisierenden Bewer-
turgen einher (,,Jetzt geht gar nichts mehr°', ,,Das war schon
immer so", ,,Es ist alles zu viel geworden"). Umso wichtiger ist
es zu benennen, was genau problematisch ist und wann genau
es auftritt (Konkretisieren, vgl. Tab. 3). Da Patienten selbstwert-
be:ogene Dinge leicht übergeneralisieren, sind sie solche Fra-
ge7 bzw. spezifisches und differenzierendes Nachdenken über
äversivc Themen nicht gewöhnt. Die Herausforderung für den
Th2rapeuten besteht dann darin, sanft, aber beharrlich auf spe-
zifi3chen Informationen zu bestehen.
Umgekehrt ist der Therapeut natürlich selbst aufgefordert, Kori-
kre1e Informationen zu geben und vor allem geeignete, also kon-
krete Fragen zu stellen. Typische Fehler sind Doppel- oder Mehr-
fachfragen, da sie einerseits in der Regel eine Überforderung

darstellen, andererseits auch Missverständnisse und Unklarhei-
ter. verursachen, wenn nur auf einen Teilaspekt der Mehrfach-
fraje geantwortet wird und die anderen Aspekte unter den Tisch
falkn.

Merke: Das Konkretisieren von als problematisch erlebten

Sachverhalten, Verhaltensmustern, Einstellungen und

Gefühlslagen hat nicht nur ordnende und entlastende, son-

dern auch konfrontative Effekte {Förderung von Exposition in

sensu).

Daher fällt es Patienten oft schwer, bestimmte Befürchtungen

aufgrund gezielten Nachfragens ,,zu Ende zu denken". So ist es

beispielsweise für Angstpatienten eher aversiv, konkrete Rück-

fragen nach Befürchtungen in angstbesetzten Situationen mit

konkret ausgestalteten Vorstehngsbildern zu beantworten (vgl.

Hoyer und Becker, 2000). Dies ist verhaltensanalytisch gut nach-

vollziehbar, denn ein Vermeiden unangenehmer Gedarikenspiele

stellt ebenso wie das Vermeiden unangenehmer Situationen

kurzfristig eine Entlastung dar (negative Verstärkung). Somit

muss gegebenenfalls {auch im Sinne der oben angeführten

Transparenz) eine Erklärung dieses Vorgehens vorangestellt

werden. Schließlich können die meisten Fragetechniken im Rah-

men der kognitiven Verhaltenstherapie (s.u.) als Spezialformen

des Konkretisierens aufgefasst werden.

Be:spiel:

ungeeignete Mehrfachfrage
,,H-itten Ihre Großeltern oder Ihre Eltern ähnliche Symptome,
ocer haben Sie andere Ideen darüber, woher Ihr Symptom
kc mint?"

geeignetere Alternativen
,,Ist dieses Symptom in Ihrer Familie aufj'etret'en?"
,,Se_ien Sie einen Zusammenhang zwischen Ihren jetziqen
Beschwerden und denen, die Sie bei ... beobachtet haben?"

,,Was haben Sie selbst für Annahmen, woher das Symptom
kommt?"

,,W e kamen Sie 7-Ll dieser Annahme?"

3.4 Hilfe zur Selbsthilfe: geleitetes Entdecken

ProNeme entstehen dann, wenn der Therapeut aus einer ver-

mei Itlichen Empathie heraus allzu sehr bemüht ist, dem Patien-
ten gegenüber (Pseudo-)Verständnis zu signalisieren und nicht
komret genug nachfragt, denn dann kommen entscheidende
Dince gar nicht zur Sprache.

Eng im Zusammenhang mit dem Konkretisieren steht das ge/ei-
tete Entdecken. Dieses bezeichnet eine Gesprächsstrategie, bei
welcher der Patient durch gezielte Fragen oder Beispiele ange-
regt wird, wichtige zielführende, neue oder auch für ihn
zunächst widersprüchliche oder gar unangenehme lrifwmatio-
nen se/bstzu generieren. Dies dient den folgenden Zielen:
· das Wissen wird aktiv konstruiert,
· der Bezug zum Erfahrungssystem des Patienten ist gesichert

(idiosynkratische Besonderheiten werden berücksichtigt),
· der Therapeut steht nicht als allwissend da, der Patient nicht

als hilflos, und
· psychologischer Reaktanz wird vorgebeugt.

89

"7



Behandlungskonzepte und Techniken

Merke: Eine Ausrichtung am Prinzip des geleiteten Entde-
ckens bewahrt den Therapeuten davor, in fruchtlose, für die
Therapiebeziehung belastende Überredungsversuche zu

verfallen.

Merke: Dass ein Patient über Ressourcen verfügt, ist erfreu-
lich, bedarf aber keines ausdrücklichen Lobes. Lob ist immer
dann wichtig, wenn der Patient in Denken oder Handeln
etwas versucht, das er bisher nicht oder nicht so gut konnte.

Damit das geleitete Entdecken weder dem Patienten noch dem
Therapeuten künstlich oder ,,aufgesetzt" vorkommt, soll sich der
Therapeut klar machen, dass für die persönliche Seite und die
spezifische Ausprägung seiner Probleme, Erfahrungen und Be-
wertungen letztlich tatsächlich immer der Patient der Experte
ist. Hieraus ergibt sich im Übrigen, dass Suggestivfragen (,,Im

Grunde genommen sind ihre Befürchtungen also unbegrün-
det?") mit geleitetem Entdecken nichts zu tun haben - der
Patient soll seine Aussagen nicht danach ausrichten, was der
Therapeut (vermeintlich) gerne hören möchte. Statt ,,War das
nicht eine schöne Erfahrung?" sollte derTherapeut einfach fra-
gen: ,,Wie bewerten Sie selbst diese Erfahrung?" oder ,,Was ler-
nen Sie aus dieser Erfahrung?"
Ein neben der kognitiven Therapie wichtiger Anwendungsbe-
reich für die Gesprächsstrategie des geleiteten Entdeckens ist
die Ableitung von klaren und individuellen Erklärungsmodelkn
für Problemverhalten. Die Ableitung eines Teufelskreismoddls
als Erklärungskonzept für die Aufrechterhaltung vieler Sympto-
me {vom Panikanfall bis zum Juck-Kratz-Zirkei bei Neurodermit-
ikern) sollte nicht erfolgen, indem eine bestimmte Vorgabe
,,durchgeboxt" wird, sondern sie sollte interaktiv, zusammen mit
dem Patienten, erarbeitet werden.

Um die richtige ,,Dosis" der positiven sozialen Verstärkung zu

erreichen und sich nichtzu schematisch zu verhalten, sollte sich

der Therapeut der verschiedenen Varianten zu loben bewusst

sein. Lob kann nicht nur explizit und verbal erfclgen, sondern

auch ,,durch die Blume" oder auf vielfältigen nonverbalen Kanä-

len (Nicken, Lächeln, positiv verstärkende Gesten). ln diesem

Bereich ist es für Therapeuten besonders wichtig, einen eige-

nen Stil zu finden, denn soziale Verstärkung muss notwendiger-

weise zur Person bzw. zum überdauernden Verhalten des Thera-

peuten passen.

i

k

eg,—  ,

m

3.6 Zusammenfassen und Rückmelden

3.5 Soziale Verstärkung und Lob

iPatienten haben meist sehr gute ,,Antennen" für Wertungen
i
jihrer Person oder ihres Verhaltens durch den Therapeuten. Der

'sozialen Verstärkung des Patienten durch den Therapeuten

kommt hinsichtlich mehrerer zentraler Funktionen erhebliche

Bedeutung zu:

· Selektives Lob ist ein wesentlicher Aspekt der Beziehungsge-

I staltung,

therapeutische Fortschritte können damit gefördert werden,

, und
b das Prinzip der Selbstverstärkung kann leichter etabliert wer-

den.

Ein typisches Merkmal verhaltenstherapeutischer Gesprächs-

führung ist das Zusammenfassen und Rückmelden durch den

Therapeuten und auch durch den Patienten. Die Bedeutung von

Zusammenfassungen im Sinne einer strukturierenden Interven-

tion wurde bereits oben angesprochen. Zusammenfassungen

fördern außerdem das Verständnis seitens des Therapeuten:

Vergessen Sie nie, dass Patienten die Therapie immer ganz

anders erleben als der Therapeut! Tatsächlich ist das Ausmaß
an Missverständnissen, das auch bei scheinbarer Übereinstim-

mung zwischen Therapeut und Patient vorliegen kann, oft genug

verblüffend (Yalom, 2002).

I- Merke: Um Missverständnissen vorzubeugeri und um die

" Kooperations- und Aufnahmebereitschaft des Patienten zu

' fördern, sollte ein Gesprächsklima geschaffen werden, das
zu Fragen ermutigt und dem Patienten das Aussprechen von

. Zweifeln oder Vorbehalten erleichtert.

-etzteres ist für die Aufrechterhaltung von Erfolgen und als Hilfe
zur Selbsthilfe meist unerlässlich. Margraf (2000) hat jedoch in
iitiner wichtigen Differenzierung darauf hin gewiesen, dass das
-ob der Therapeuten nicht etwa kontingent auf Erfolg, sondern
:ontingent auf Anstrengung erfolgen sollte. So sollten in der
Ängstbehandlung nicht Angstfreiheit, sondern Bemühungen ver-
:tärkt werden, neue Erfahrungen mit der Angst zu sammeln.
"erner muss das Lob immer glaubhaft sein. Dies gelingt am
:jCStCf1, wenn es auch ernst gemeintist und sich auf selbst beob-
=chtetes, konkretes Verhalten des Patienten bezieht. Eine para-
(;0xe Wirkung kann ein gutgemeintes Lob allerdings dann erzie-
kn, wenn dieses Verhalten für den Patienten keiner
i-ngewöhnlichen Mühe bedarf, denn der Patient könnte sich hier
in seinen Stärken schlecht verstanden fühlen.

Paradigmatische Fragen am Ende einer Therapiesitzung
· Wie würden Sie das Wichtigste der heutigen Stunde aus Ihrer

Sicht zusammenfassen?
· Welche Punkte erscheinen Ihnen in der heutigen Stunde

besonders wichtig?
· Wie passt das zu früheren Erfahrungen?

Darüber hinaus haben Zusammenfassung und Rückmeldung
weitere psychologisch wichtige Funktionen, ln der Therapie ge-
wonnene neue Informationen oder Perspektiven sollen mög-
lichst rasch in das bestehende Erfahrungssystem des Patienten
übernommen werden. Hierzu ist es lernpsychologisch wichtig,

dass neue Erfahrungen innerhalb der lnformationsf'ülk des the-
rapeutischen Prozesses auch benannt und eingeordnet werden.

! Merke: Es ist empfehlenswert, Zusammenfassungs-Fragen

zeitnah zu den therapeutischen Ereignissen zu stellen, auch

weil einige Patienten zu einem späteren Zeitpunkt dazu nei-

gen, negative Aspekte einer Situation selektiv zu erinnern
(post-event-processing,' Wells, 1997).
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I
i

ler Therapeut wird hier Angebote machen und den Patienten

anregen, selbst den therapeutischen Prozess zu strukturieren

u-id zu ordnen. Hierbei ist darauf zu achten, dass Erkenntnisse

a-is einer Therapiestunde, die das Problemverständnis erhellen

und mögliche daraus abzuleitende Handlungsalternativen

g2trennt abgehandelt werden. Dadurch wird das ,,Arbeitsprin-

zi:j" der verhaltenstherapeutischen Therapie verdeutlicht: es

sjii der möglichen, durchaus verbreiteten Patientenerwartung

vnrgebeugt werden, dass einzelne Aha-Erlebnisse allein bereits

b-eibende Veränderungen erzeugen können. Materialien wie der

Nzichbearbeitungsbogen von Rössel (1993) sind wichtige Hilfen

zt-r Rückmeldung. Mit derartigen Instrumenten wird fortlaufend

µklärt, ob das, was nach therapeutischer Einschätzung we-

sEntlich ist, auch wirklich beim Patienten ankommt, und somit,

OL die gemeinsame Arbeitsbasis noch stimmt.

Dzmit die Stunde nicht mit einem Missklang endet, falls der

Pttient mit einer Zusammenfassung Schwierigkeiten hat, kann

ckr Therapeut dem Patienten bei der Zusammenfassung helfen

ocer selbst eine kurze Zusammenfassung leisten, die möglichst

einen positiven Aspekt enthält, zum Beispiel: ,,Heute ist es Ihnen

gelungen, einige besonders schmerzhafte Erlebnisse deutlich

at.szusprechen.°'

Wm"in der Patient bei der Zusammenfassung der Stunde auf

ne_ie oder eigentlich noch anzusprechende Themen kommt,

mi-ss dies nicht problematisch sein, sondern sollte als themati-

scae Vereinbarung über die nächste Sitzung aufgegriffen und in

cir-em geeigneten Stundenprotokoll (Z.B. Stangier et al., 1998)

vc merkt werden.

spräch unter Umständen ,,mittendrin'° nach 40 Minuten ,,abge-

brochen" werden muss. Dies kann von Patienten und Thera-

peuten als zwischenmenschlich inadäquat erlebt werden -

jedenfalls, wenn Sinn und Wert der Zusammenfassung nicht

klar sind. Lässt man die Zusammenfassung einfach weg, wird

damit vermittelt, dass sie ja so wichtig nicht sein kann, Eine

geeignete Formulierung, die sowohl die Intensität der Thera-

piestunde würdigt als auch auf den Nutzen von Zusammenfas-

sungen hinweist, wäre z.B.: ,,Sie merken sicher ebenso wie

ich, dass wir heute einen sehr wichtigen Punkt berührt haben,

den wir unbedingt weiter vertiefen sollten. Ich schlage vog

dass wir angesichts unserer heute begrenzten Zeit an dieser

Stelle innehalten und erst noch einmal kurz zusammenfassen,

wohin wir heute gekommen sind. Auf dieser Basis können wir

dann beim nächsten Mal besser weiterarbeiten, als wenn wir

unser Gespräch in 10 Minuten einfach so abreißen lassen wür-

den. '°

Prjbleme beim Zusammenfassen

DiF Zusammenfassung und Rückmeldung aus Sicht des Patien-

ter- am Ende der Stunde ist unerlässlich, wenn der Patientwirk-

lich etwas Erinnerbares ,,mit nach Hause nehmen" soll. Es gibt

aber aus verschiedenen Gründen trotzdem häufig Schwierigkei-

ten damit, dieses auch konsequent zu tun:
· S4/bstverständ/ichkeit: Annahme des Therapeuten, dass

P3tient wichtige Erkenntnisse der Stunde unmittelbar in sein

V\ eltbild integriert hat, da sie ja ,,auf der Hand liegen". Beispiel:

Eine vom Patienten als äußerst peinlich erlebte soziale Situa-

tion wurde während des Gesprächs relativiert (Patient:

,,S"timmt eigentlich, im Grunde genommen kann es mir ja egal

sEin, was diese Fremden von mir denken ..."). Der Therapeut

geht davon aus, dass der Patient dadurch sehr entlastetist und
in Zukunft Konfrontationsübungen in der Öffentlichkeit gegen-

liter aufgeschlossener ist. Er unterlässt es, diese Aussage am

Schluss noch einmal wiederholen zu lassen und damit zu Kon-

sclidieren - oder aber die Restzweifel transparent zu machen.

Deraus können leicht Störungen in den Folgesitzungen entste-

Mm {z.B. Ungeduld auf Therapeutenseite: ,,Aber das haben wir

dcch schon oft besprochen ...").

' Angst vor Misserfolg oder Ernüchterung: Vermeidung der Zu-
sammenfassung durch den Therapeuten aus der Befürchtung
heraus, es gäbe gar nichts zum Zusammenfassen, weil man
sich die ganze Stunde ,.nur im Kreis gedreht" hat. Oder weil
Kritik seitens des Patienten an der Therapie zentraler Teil der
Stunde war und befürchtet wird, mit einer Zusammenfassung
negativer Rückmeldungen des Patienten den entsprechenden
Konflikt zu zementieren. Diese Befürchtungen sind meist unbe-
gründet, weil sie nicht zu Ende gedacht wurden. Nehmen wir
an, in der 40. Minute einer Therapiestunde verweist derThera-
petit auf die übliche Zusammenfassung, und der Patient
erwidert: ,, Wissen Sie, das habe ich mir eben schon gedacht,
dass Sie jetzt gleich wieder zur Tagesordnung kommen. Also
zusammenfassen würde ich, dass mir das hier irgendwie
nichts bringt. Sie vernachlässigen mich genau wie alle ande-
ren."' Wäre es hier besser gewesen, der Therapeut hätte den
Verweis auf die Zusammenfassung zugunsten 10 weiterer
Minuten der ,,Arbeit am eigentlichen Thema" unterlassen?

3.7 Stringenz und Konsequenz: Vorhersagbar-
keit des therapeutischen Verhaltens

" Zt-sammenfassen = Technik = Behinderung tiefer Einsichten:
Arnahme des Therapeuten, eine Zusammenfassung könne die
inrmsive Stunde ,,entzaubern", in der so wichtige Dinge (erst-
mcls) zur Sprache kamen und damit die therapeutische Bezie-
hing als Prozessvariable schmälern. Meistens spielt hier auch
cir Zeitmanagement-Probtem eine Rolle: Die adäquate
Zwammenfassung kann im Einzeifall durchaus 5-10 Minuten in
An3pruch nehmen, so dass ein emotional sehr dichtes Ge-

Ob die genannten Gesprächsprinzipien auch die anvisierten
Ziele erreichen, wird wesentlich davon abhängen, wie konse-
quent und wie zielgerichtet (oder stringent) sie angewendet
werden. Nur wenn der Patient sicher sein kann, dass der Thera-
peut auf weitschweifige oder undeutliche Beschreibungen mit
konkretisierenden Fragen reagieren wird, kann er dies vorweg-
nehmen und lernen, sich selbst konkretisierende Fragen zu stel-
len.

I Merke: Der Erfolg einzelner Maßnahmen hängt wesentlich
" davon ab, wie konsequent und zielgerichtet diese eingesetzt

werden.

Ähnliche Beispiele lassen sich auch für die anderen Gespräch-

sprinzipien finden: Positive Erwartungen werden schnell wieder

reduziert oder gar aufgegeben, wenn das therapeutische
Gesprächsverhalten nicht wirklich vorhersagbar ist, wenn also
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4.1 Das Gespräch erleichtern: gemeinsame
Sprache finden

,

der Patient nicht eigentlich schon vorher ,,weiß", dass der The-

rapeutihn für ein bestimmtes Verhalten loben wird, ihm nichtdie

Arbeit abnehmen wird (geleitetes Entdecken, Zusammenfassen),

Fragen nach dem Vorgehen offen beantworten wird etc. Ein

besonders sicherer Weg, aufgrund mangelnder Stringenz thera-

peutische Fortschritte zu sabotieren, liegt etwa darin, therapeu-

tische Hausaufgaben nicht konsequent zu besprechen (vgl.

Fehm und Fehm-Wolfsdorf, 2001).

'If

j.l
:

t

Ke

4 Gesprächsführung mit speziellen
Zielsetzungen

Die im Folgenden beschriebenen Techniken und Strategien sind

vor allem - aber nicht nur - in der ersten Therapiephase (Kon-

taktaufnahme und Exploration) von Bedeutung. ln dieser Phase

der Therapie sind folgende Funktionen von Bedeutung (vgl.

Frank und Frank, 2000):
d

Besondere Funktionen zu Therapiebeginn

" lnformationssuche des Therapeuten

" Informationsweitergabe an den Patienten

" Aufbau einer guten emotionalen Beziehung

· Aufbau einer guten therapeutischen Beziehung

" erste therapeutische Interventionen

Die ersten Gespräche prägen den ,,ersten Eindruck" des Patien-
ten über den Therapeuten und oft auch Über das Therapiever-
fahren. ln der Therapieforschung konnte gezeigt werden, dass
die positive Einschätzung des Therapeuten durch den Patienten
bereits im Erstgespräch stark mit dem (u.Ü. viele Monate später
erhobenen) Therapieerfolg zusammenhängt (Grawe, 1998). Man
kann also in diesen ersten Kontakten viel falsch machen, aber
auch viel gewinnen.

Viele Patienten kommen mit einem großen Bedürfnis nach Ent-
lastung und Mitteilung; andere sind zurückhaltender. Zu Beginn
der Therapie kann es deshalb nötig sein, das Gespräch zu
erleichtern. Hierzu sollte man dem Patienten durch Blickkontakt,
zugewandter Körpersprache und anderer nonverbaler Signale
vermitteln, dass man sich für ihn als Person interessiert. Der
Therapeut sollte auch signalisieren, dass er dem Patienten
Raurh zu sprechen einräumt(z.8. dadurch, dass erihn nur unter-
bricht, wenn es zum unmittelbaren Verständnis nötig ist).
ln diesem Zusammenhang ist auch das Einnehmen einer ,,nai-
ven': d.h. interessierten, offenen und fragenden Rolle von be-
sonderer Bedeutung. DerTherapeutverzichtetzeitweise auf sei-
nen Expertenstatus, was möglichen Widerstand reduziert und
die Aktivität und die ,,Selbstexploration°' des Patienten in der
Therapie erhöht. Günstig ist es hierbei, die Sprache des Pati-
enten direkt aufzunehmen und an geeigneten Stellen auch die
gleichen Formulierungen zu benutzen. Denn scheinbar Gleiches
kann anders formuliert durchaus verschiedene Bedeutung für
das Gegenüber haben. Beispiel: ,,ln den neuen Bundesländern'°,
,,in Ostdeutschland", ,,im 0sten'°, ,,in der (EX-)DDR", ,,hier'° (vs.
,,drüben") mögen objektiv dasselbe bezeichnen, können aber
unter Umständen ein Gefühl von mehr oder weniger Distanz auf
Seiten eines ,,Ost"-Patienten hervorrufen, der es mit einem
,,West°'-Therapeuten zu tun hat.
Scheinbar selbstverständlich, aber doch erstaunlich schwer in
der Umsetzung ist der Gebrauch einfacher Sprache ohne Fremd-
wörter oder Fachjargon. Tabelle 4 zeigt eine kleine Liste von für
Therapeuten geläufigen Wörtern, die - insbesondere im Erst-
kontakt - nicht oder nur nach ausdrücklicher Einführung des
jeweiligen Begriffs verwendet werden sollten.

I Merke: Verwende eine einfache und anschauliche Sprache.
" Nimm eine interessierte, offene und fragende Rolle ein.

:n',";:'::: "X¶g. " if i.,

lzi'Täbelle 4: Beispiele für Fremdwörter bzw. Fachjargon
:s.. j!32':"?.?g"f:z

spezifisch antizipieren involviert

kognitiv Adoleszenz Diskrepanz

dysfunktional redundant simultan

internalisiert Hypothese in-/konsistent

Dissonanz veri-/falsifizieren stringent

Feedback extra-j introvertiert adaptieren

Brainstorming implizit/explizit Prognose

empathisch quasi prognostisch

Reaktanz potenziell Skills

,,Störung" lmpUls transparent

Intervention in- lextrinsich emotional

reflektieren Motivation self-fu!fi!!ing-prophecy

unstrukturiert Evaluation pathologisieren

Selbsterfahrung Burn-out labil

komplex sukzessive egozentrisch

qualitativ

latent

manifest

manipulieren

ir-/rational

Rational

Manual

symptomatisch

tendenziell

soziale Kompetenz

einfach strukturiert

definitiv
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Fa Is Ihnen das trivial (selbstverständlich) erscheint, so verset-
zea Sie sich einmal in die Lage eines Ausbildungskandidaten,
de_ gerade aus der Supervision kommt:

ln der Supervision wurde intensiv der dysfunktionale Inter-

ak ionsstil einer deutlich älteren narzisstischen Patientin disku-

tie1. Im Erstgespräch hatte sich der junge Therapeut sehr

umtrukturiert und unsicher verhalten, aber das Feedback sei-

ne_ Supervisionsgruppe hatte ihm mehrere potenziell zielfüh-

rerde Anregungen gegeben, wie er in der nächsten Sitzung -

mit bestimmten Interventionen und etwas mehr Empathie - eine

ähaliche latent aggressive Atmosphäre wie beim Erstkontakt

vermeiden oder bearbeiten kann. Auch ein Settingwechsel

wu_de angedacht (Aufnahme der Patientin in eine indikative

Grt-ppe).

hervorragend über eine Video-RÜckmeldung des eigenen Ver-
haltens behoben werden.
Weitere Standardprinzipien neben dem Gebrauch einfacher und
anschaulicher Sprache, deren Wirksamkeit sowohl beim Ver-
ständnis von Texten als auch von sprachlichen Mitteilungen
schon lange erwiesen ist |Z.B. Langer et al., 19741, sind:
· Kürze und Prägnanz der Äußerungen

· Strukturierung (,,roter Faden")
· Einsatz anregender Zusätze (Beispiele und Vergleiche, Grafi-

ken aufzeichnen etc)

4.2 Vorwegnahme und Entpathofogisieren

Zäblen Sie die Fachtermini des letzten Absatzes zusammen.
Ern-essen Sie, wie schwierig es für diesen Therapeuten war,
die3e ganze Begriffswelt, die im Fachgespräch durchaus Sinn
ma:hen kann, alltagssprachlich zu vermitteln. Man kann davon
auEgehen, dass man in solch einer schwierigen Therapiesitua-
tior überfordert ist, nebenher noch seinen sprachlichen Aus-
drwk zu überwachen und zu korrigieren. Die beste Lösung für
diezes Problem lautet: Videoaufzeichnungen anfertigen und
a//än oder mit Kollegen auswerten! Sprachliche ,,Marotten"
oder Defizite beim Einsatz der ,,Verständlichmacher°° können

Ein Problem eines sehr gewährenden und ,,vorsichtigen" Ge-
sprächsstils kann sein, dass es nur langsam vorangeht und be-
stimmte ,,heikle" Informationen zu spät zur Sprache kommen.
Die Gesprächstechniken der Vorwegnahme und des ,,Entpatho-
logisierens", wie sie insbesondere von Fiegenbaum beschrieben
worden sind {Fiegenbaum und Tuschen-Caffier, 200Ob), ermög-
lichen es, auch für den Patienten problematische, heikle oder
peinliche Sachverhalte relativ früh offen anzusprechen. Gleich-
zeitig sollte deutlich werden, dass man als Therapeut diese
Inhalte innerhalb des kognitiv-emotionalen Systems des Patien-
ten logisch, nachvollziehbar und damit eben auch akzeptabel
findet.

Kasten I: Fallbeispiel zum Vorwegnehmen und Entpathologisieren

Ein 28-jähriger Student sucht eine Therapie auf, weil er sich

rejelmäßig von Gewaltphantasien geptagtfühlt, die er biswei-

len nicht unterdrücken kann. Diese lntrusionenwecken bei ihm

di2 Befürchtung, er könne vielleicht selbst gewalttätig werden,

otwohl er es bisher nie war.

Tl-.: Sie haben eben angedeutet, dass Sie ,,Gewaltphant-

asien" oder Bilder von Gewalt haben, die Ihnen im Alltag,

Z.B. in der Straßenbahn, plötzlich in den Kopf kommen.

Das ist Ihnen sehr unangenehm. Halten Sie sich deshalb

für ,,nicht normal"? [Vorwegnehmen]

Pa: Ja, das ist ja wohl auch unnormal, sich über so was

Gedanken zu machen und vor allem ständig.

Th-: Sie befürchten also, irgendwie ,,verrückt" oder ,,pervers"

zu sein? [Vorwegnehmen]

Pat.: Ja ist das denn nicht pervers? Kommt das häufiger vor?

Haben Sie schon mit solchen Leuten zu tun gehabt?

Th Die Frage ist, was Sie damit meinen, ,,das kommt häufiger

vor"? Gewaltverbrechen, die äußerst brutal und, sagen

wir ruhig, ,,pervers" sind, kommen in unserer Gesellschaft

ja zum Glück ganz selten vor. Und wenn es mal vorkommt,

kriegen wir es natürlich sofort und übermäßig durch die

Medien vorgesetzt, Es ist aber faktisch die absolute Aus-

nahme. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich einem solchen

,,Perversen°' gegenübersitze, der in meine Praxis kommt,

weil er wie Dr. Jekyll gegen seinen Willen Gewaltverbre-

chen verübt, ist praktisch gleich null. Aberich glaube, was

Sie bewegt, ist eher, ob solche Gedanken häufiger vor-

kommen? [Einleitung Entpathologisierung: Differenzieren

von Gedanken und Handeln] '

Pat,: Also ich habe noch nie von jemand gehört, der solche

Dinge im Kopf hat ...

Th.: Ja, aber ist das nicht auch gut verständlich? Man unter-

hält sich schließlich lieber über angenehme Dinge und

nicht über eigene ,,Verrüc ktheiten". [Entpatho/ogisieren:

Dass Patient davon noch nichts gehört hat, spricht nicht

für die ,,Abartigkeit"' seiner Gedanken, sondern entspricht

unseren Normen im Reden über ,,Abartigkeitenl/Aber es

ist mir an dieser Stelle wichtig, Sie zu informieren, dass

Gedanken dieser Art - nicht Taten - äußerst häufig sind.

Solche Gedanken nennen wir in der Fachsprache ,,Intru-

sionen" - Gedanken mit äußerst unangenehmem Inhalt,

die sich plötzlich aufdrängen und einen regelrecht belästi-

gen. Es gibt Studien dazu, dass über 90°6 der Bevölkerung,

wenn man sie anonym und vertraulich befragt, solche

Intrusionen kennen, also irgendwann schon einmal so

etwas gehabt haben. Besonders Gedanken an solche

Dinge, die in unserer Gesellschaft absolut verboten sind,

sind grundsätzlich ,,normal" in dem Sinne, dass fast jeder

sie ab und zu mal hat [Entpatho/ogisieren: Patientkein Ein-

zelfall gegenüber Allgemeinbevölkerung]. Die Schwierig-

keit aber, die Sie mit diesen Gedanken haben, kenne ich

auch von vielen anderen Patienten, und ich habe den Ein-

druck, dass nicht die Gedanken selbst problematisch sind,

sondern eher, wie man damit umgeht. /Entpatho/ogisieren:

Andeutung, dass Gedanken nicht ,,krankhaft" sind, son-

dern übermäßige Beschäftigung lediglich einen nachvoll-

ziehbaren, aber fehlgeschlagenen Lösungsversuch dar-

stellt; Umgang damit ist in Therapie er/ernbar/.
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4.3 Ressourcen aktivieren, positive Erwarturr
gen wecken

Zwei bedeutungsvolle psychotherapeutische Wirkfaktoren sind
die Aktivierung von Ressourcen und das Erzeugen einer positi-
ven Erwartung an eine Therapie (vgl. Grawe, 1998). Beides kann

explizit im Gespräch angesprochen und/oder implizit in der

Beziehungsgestaltung erreicht werden. RessourcenaktiLierung,
also die aktive Suche nach oder die Nutzung von Stärken Fähig-

keiten oder Hilfen aus dem Umfeld des Patienten, stellt immer

eine Motivationshilfe dar und kann auch in späteren Th2rapie-

phasen genutztwerden.

Kasten 2: Beispiele für die Exploration von Ressourcen

i.
E

F
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· ,,Wie sind Sie früher mit solchen Problemen umgegangen?"

· ,,Gibt es Menschen, denen Sie vertrauen können und die Sie

unterstiitzen?'°

· ,,Sie haben mir nun einige Probleme in Ihrem Leben erzählt.

Es ist zum Glück meistens so, dass auch bei ganz schwierigen

Lebenssituationen immer auch noch manche Dinge funktio-

nieren, deshalb möchte ich Sie fragen: Welche Dinge in

Ihrem Leben können denn - zumindestfürs Erste - so bleiben
¥

wie jetzt?"

· ,,Wenn ich versuche, mich in Ihre Lage zu versetzen, kann ich

mir vorstellen, dass Sie das alles sehrfordern oder vielleicht

sogar überfordern muss. Wie haben Sie das denn eigentlich

geschafft, überhaupt die letzten zwei Jahre zu überstehen?"

· ,,Ich habe den Eindruck, Ihre Probleme haben Sie in letzter

Zeit sehr eingeschränkt in Ihren Möglichkeiten und auch in

Ihren Wünschen, so wie Sie sich ein normales oder glückli-

ches Leben vorstellen. Was fehlt Ihnen denn besonders, oder

was würden Sie gerne wieder können, wenn Sie Ihre Proble-

me besserin den Griff bekommen haben?"

' ,,Wir neigen manchmal dazu, etwas einseitig nur die Proble-

me zu sehen und positive Dinge zuvernachlässigen,vielleicht

weil man die positiven Dinge einfach für selbstverstärdlich

oder normal hält oder weil man gar bestreitet, dass es iber-

haupt etwas Positives gibt. Wie ist das denn bei H-nen?

Haben Sie auch gute Eigenschaften? Was würde eine echtC

Freundin Gutes über Sie sagen, wenn man die auffo_dern

würde, Sie zu beschreiben?"

'Ich muss Ihnen sagen, dass das, was wir vorhaben, für viele

Patienten eine Überforderung ist. Manche brechen ab, jhne

dass sie von der erwiesenermaßen starke Wirkung der Kon-

frontation mit angstauslösenden Situationen profitiert h: ben.

Ich weiß, dass es auch für Sie eine enorme Überwindum sein

muss, sich auf so etwas einzulassen. Ich überlege nun,wi? wir

vorbauen können, dass Sie möglichst keine so große Übt rfor-

derung erleben, dass Sie sich gleich wieder aus der Sitmtion

flüchten, wie es bisher- aus verständlichen Gründen - immer

geschehen ist. Ich habe den Eindruck, dass Sie für diese The-

rapie einige sehr günstige Eigenschaften mitbringen. Zum Bei-

spiel glaube ich, dass Sie, wenn Sie nicht gerade in einer

Paniksituation sind, Dinge sehr gut analysieren können. Das
wird uns die Auswertung der Übungen, die wir immer im

Anschluss vornehmen werden, sehr erleichtern."

Merke: Ressourcen können nur dann erfolgreich aktiviert
B

werden, wenn das Vorgehen in ein individuelles Fallver-
ständnis eingebettet ist und die Aufnahmebereitschaft,
Motivation und Potenziale des Patienten berücksichtigtwer-
den.

Bereits zu Therapiebeginn sollte der Therapeut die {zwischen-
menschlichen) Ziele des Patienten erforschen, um sich im Sinne
dieser Liele verhalten zu können und ggf. augenblicklich blo-
ckierte Grundbedürfnisse des Patienten anzusprechen (komple-
mentäre Beziehungsgestaltung; Caspar, 1996; Grawe, 1998).
Ausgangspunkt sind Fragen wie: ,,Welche offenen oder ver-
deckten Wünsche hat mein Patient? Was kann ck und was kann
er nicht? Welche Motivationen und Fähigkeiten bringt dieser
Mensch mit, und welche sind ihm bewusst, welche sind nicht
bewusst?"(Wüsten und Grawe, in Vorb.).

Die therapeutische Beziehung kann dabei selbst als Ressource
etabliert werden. Das bedeutet im Rahmen der Gesprächsfüh-
rung auch, dass man dem Patienten gegenüber nicht nur passiv
empathisch und akzeptierend gegenübertritt, sondern dass man
echtes Interesse entwickelt und in geeigneten Momenten auch
zeigt {natürlich ohne zu heucheln und ohne etwas ,,schönzure-
den"). Wie bei der sozialen Verstärkung entfaltet das Interesse

am Patienten im Sinne der erwähnten komplementären Bezie-
hungsgestaltung nur dann seine Wirkung, wenn es aucf dem
Selbstbild des Patienten entspricht bzw. im Sinne seiner BMürf-
nisse ist. So wird zum Beispiel die Nutzung narzissti3cher,
zwanghafter oder dependenter Anteile des Patienten nicht
gelingen, wenn der Patient selbst darunter leidet oder die »ge-
sprochene Eigenschaft nicht ich-synton ist. Auch ist bei SMbst-
wertproblemen zu beachten, dass Lob oder Interesse oft nicht
angenommen werden können (etwa: ,,Wer mich liebt, mi_ dem
stimmt etwas nicht!").

4.4 Ziel- und Wertklärung

Meist ist nicht damit zu rechnen, dass Patienten von sicf aus
zentrale Konzepte,Werte, Überzeugungen und Ziele zur Sprache

bringen. Insbesondere hier ist also gezieltes Nachfrager- des

Therapeuten wichtig (Frank und Frank, 2000). Vor allem une"fah-

rene Therapeuten neigen dazu, von Problem zu Problem zu

springen und sich mit oberflächlichen Antworten zufrie&n zu

geben. Sie sind häufig unsicher und haben das Gefühl,sich 3tän-

dig neue Fragen ausdenken zu müssen, damit keine GesprEchs-

pausen entstehen.
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Urr einerseits diesem Stress auf Therapeutenseite zu entgehen
und andererseits das ,,entscheidende" Problem nicht in einer
Fill e an Einzelinformationen zu Übersehen, bietet es sich an,
zertrale Motive des Patienten anhand eines bedeutsamen Pro-
blemverhaltens des Patienten ,,in die Tiefe" zu erfragen. Dabei
ist 2s wichtig, konsequent bei diesem Problem zu bleiben und

beim Hinterfragen der Aussagen des Patienten eine gewisse
Hartnäckigkeit walten zu lassen (in ,,naiver Rolle'° bleiben), da
sicf die individuelle Bedeutung des Gesagten für den Außen-
stehenden niemals unmittelbar erschließt.

I Merke: Zentrale Motive des Patienten sollen anhand eines
" bedeutsamen Problemverhaltens ,,in die Tiefe" erfragt wer-

Jen. Das ,.Springen" von Problem zu Problem ist zu vermei-
den.

Hierunter fallen auch das ,Jntelkktualisieren" und ,,philosophi·
sche Gedankenspielereien" außerhalb der unmittelbaren Erfah·
rungswelt des Patienten.

5 Gesprächsführung und kognitive
Umstrukturierung

Unsere Darstellung hat nicht das Ziel, eine gesonderte Einfüh-
rung in kognitive Therapietechniken (Beck, 1999; Wilken, 1998;
vgl. auch Siegl und Reinecker, in diesem Band) zu ersetzen. Es
sollen jedoch einige Besonderheiten der Gesprächsführung bei
kognitiven Interventionen erläutert werden.

Aus ührlich gehen Kanfer et al. (1996) im Rahmen ihres Selbst-

mamgement-Ansatzes auf Voraussetzungen und Möglichkeiten

der Ziel- und Wertklärung ein und verweisen auf eine Fülle von

Übungen und Techniken, die hierfür eingesetzt werden können.

Typi: ch sind hierfür Gedankenspiele, z.B. MWas wäre, wenn Ihre

Befürchtung /z. B. Gewichtszunahme bei einer Bu/imikerin] ein-

tretEn wijrde?'° oder ,, Was wäre, wenn Sie dieses Problem nicht

meh hätten?7 Was die Gesprächsführung betrifft, weisen die

Auto"en darauf hin, dass es ein positives Zeichen ist, wenn

Patienten auf solche ,,naiven" oder auch herausfordernden Fra-

gen nin stutzen, ihren Redefluss unterbrechen oder sich besin-

nen müssen. Hierbei sollte dem Patienten genug Zeit gelassen

werdm, um wirklich noch einmal nachzudenken oder in sich zu

gehen. Es soll kein Druck erzeugt werden, die Frage schnell zu

bean_worten (..Es ist in Ordnung, wenn Sie jetzt nicht sofort auf

die F. age antworten können; im Alltag denkt man oft nicht über

so/cfe Dinge nach. Aber wirso//ten uns die Zeitnehmen, uns mit

solchen wichtigen Aspekten intensiver zu beschäftigen ").

Typische Schwierigkeiten in solchen Gesprächen treten auf,

wenn Patienten starke - auch gedankliche - Vermeidungsten-

denzEn zeigen (,,Nein, kann ich mir nicht vorstellen: ,,Das wäre

so Ka astrophal, ich würde mich so elend fühlen, dass mir schon

beim Sedanken daran ganz anders wird ... ': ,.Ich weiß schon,

Sie minen, das ist gar nicht so schlimm ... "). Dabei muss dem

Patierten vermittelt werden, dass das konsequente ,,Warum?"

bzw. Finterfragen ernst gemeint ist, denn dieses Fragen hat sich

als ziAführende Herangehensweise bewährt, um sich besserin

den anderen hineinzuversetzen. Die Befürchtung, der Patient

könne den Therapeuten für wenig empathisch oderfür unerfah-

ren hdten, wenn er das individuelle Problem nicht gleich ver-

steht und auf den Punkt bringt, ist erfahrungsgemäß unbegrün-

det. Iknn insbesondere wenn es gelingt, im Hier und Jetzt an

den Emotionen, die durch die Beschäftigung mit dem Problem

ausge öst werden, ,,dranzub!eiben" (Z.B. mit Hilfe von Paraphra-

sieren und Vorwegnehmen), kann das Verständnis unter Beweis

gestelt und vertieft werden.

Zu mCglichen Problemen der Gesprächsführung im Rahmen

einer Ziel- und Wertklärung zählen Klischee-Antworten, also all-

gemeine und sozial erwünschte Aussagen zum ,,Sinn des

Leberr 1 Hier muss immer wieder betont werden, dass es um die

wichtigsten Ziele des Patienten selbst geht, und nicht etwa

darum, dem Therapeuten eine ,,gute" Antwort zu präsentieren.

5.1 Methoden zur Identifikation negativer
Gedanken

Es gibt vielfältige Zugänge, um negative automatische Gedanken

und verzerrte Kognitionen zu identifizieren. Hierzu gehören:

· Exploration aktueller Situationen, in denen die Gedanken auf-

getreten sind

· Analyse von Stimmungsveränderungen (Z.B. während der Sit-

zung)

· strukturierte Gedankenprotokolle und Gedankentagebücher

· die ,,Mehr-Spalten-Technik"

· Verhaltensexperimente/Symptominduktion

· Konfrontationsaufgaben (hier mit dem Fokus auf diagnosti-

schen Informationen)

Soweit es um die Exploration problematischer Kognitionen in der

Therapiesitzung geht, ist es wichtig, dass der Therapeut die für

die kognitive Umstrukturierung am besten geeigneten und für

die Störungsaufrechterhaltung wesentlichen Kognitionen

erfasst,

Hier ist die Unterscheidung zwischen ,,primären" und ,,sekundä-

ren" negativen automatischen Gedanken wichtig (Wells, 1997).
Fragt man etwa Angstpatienten, wa's sie in einer typischen

Angstsituation gedacht haben, so werden sie häufig Gedanken

berichten, die auf Flucht oder Vermeidung bezogen sind (..Wie

komme ich bloß hier raus?': ,,Es wird immer schlimmer! : ,, Ich

muss den Notarzt rufen!"). Dies sind sekundäre automatische

Gedanken, die durch primäre automatische Gedanken (,,Ich

werde gleich umfa//en/': ,,Ich werde mich furchtbar blamie-

ren!': wDie Leute werden sehen, dass ich rot werde - scheuß-

lich!") erst ausgelöst werden, aber - da sie handlungsleitend

sind - oft viel besser bewusst repräsentiert sind.

Der primäre Angstgedanke lässt sich gut explorieren, wenn im

Gedankenspiel die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, dass

keinerlei Vermeidungsverhalten zur Verfügung steht.

Beispielfragen:

Th.: ,,Was hätte sch]in]n)stenfalls passieren können?" oder

Th.: ,,Was wäre passiert, wenn Sie die Party nicht hätten verlas-
sen können?"
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5.2 Sokratischer Dialog

t
E
y
H

F

In einem weiten Begriffsverständnis meint sokratischer Dialog.'

,,Both to explore the content and meaning of the patient's expe-

rience and to modify behavior and cognition" (Wells, 1997, S. 53).

Etwas konkreter: Im sokratischen Dialog sollen irrationale Kog-

nitionen (Einstellungen, Meinungen, Glaubenssätze, Grundüber-

zeugungen, konditionale und unkonditionale Annahmen) in

ihrem funktionalen Zusammenhang mit einem Problemverhalten

verdeutlicht und auf ihre Realitätsangemessenheit und ihren

,,Nutzen" für den Patienten geprüftwerden. Es geht also um das

Hinterfragen irrationaler und unangemessener Denkmuster.

I Merke: Beim sokratischen Dialog werden irrationale/unan-

. gemessene Denkmuster hinterfragt.

~

Soll die Realitätsangemessenheit einer Kognition überprüft wer-

den, so spricht man von empirischer Disputation (.. Woran ma-

chen Sie das fest?: ,,Gibt es auch andere Erk/ärungsmög/ich-

keitenn wenn der Nutzen einer Kognition oder eines Denkstils

hinterfragt wird, spricht man von hedonistischer Disputation

(,, Was bringt es Ihnen, so zu argumentieren?, ,, Tut Ihnen das

gut?: m Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie stattdessen an-

ders denken würden?'° [Wilken, 1998])-

Gesprächstechnisch ist der Stil des Therapeuten durch Zurück-

haltung und einen Verzicht auf Bewertungen gekennzeichnet;

offene Fragen stehen im Vordergrund. Therapeutische Fallen

etwa im Sinne von Machtkämpfen oder Rechthaberei werden so

vermieden. Ein Gesprächsklima von Zugewandtheit und Interes-

se verhindert, dass der Patient sich ausgefragtfühlt.

Unter kognitiven Therapeuten ist es umstritten, ob der Therapeut

bereits vor der Initiierung eines sokratischen Dialoges ein rela-

tiv klares Disputationsziel haben sollte (um so den Patienten

durch gezieltes Fragen führen zu können) oder ob dies zugun-

sten einer offeneren Form des Dialogs im Sinne eines ,,true col-

laborative empiricism°' verzichtbar wäre (Padesky, 1996). Unse-

rer Auffassung nach machen beide Positionen Sinn, d.h., der

Therapeut sollte sich flexibel verhalten: Ein klares Disputations-

ziel erleichtert das Vorgehen und ermöglicht es besser, den

roten Faden nicht zu verlieren. Überraschende und ,,uner-

wünschte" Schlussfolgerungen seitens des Patienten sollten
aber nicht unterdrückt werden.
Das konkrete Vorgehen beim sokratischen Dialog ergibt sich
weitgehend aus den oben bereits dargestellten Gesprächsprin-
zipien, besonders denen des geleiteten Entdeckens und des
Konkretisierens. So ist den obigen Beispielen (in Kasten 2) zu
entnehmen, wie bei übertriebenen oder einseitigen Aussagen
allein schon die Bitte um Konkretisierung auf eine Relativierung
der Aussage hinausläuft.
ln einer Reihe von Beispielen haben wir für verschiedene
,,Denkfehler" kurz skizziert, wie die problematische Kognition
auf günstige Weise hinterfragt werden kann {vgl. Tab. 5).

Hierbei handelt es sich um exemplarische Vorschläge. Eine defi-
nitiv ,,beste" Therapeutenaussage gibt es nicht. Vielmehr sollten
folgende Regeln beachtet werden:

. Regeln für Therapeutenaussagen im sokratischen Dialog ,
· Der Patient darf durch die Frage weder intellektuell

noch emotional überfordert sein.
" Die Fragen sollten zielführend sein (negative Gedanken

explorieren; implizite Annahmen klären; Umstrukturie-
rung fördern).

· Themenbereiche werden eröffnet, nicht ,,abgeschlossen"
· Der Patient sollte sich nicht ausgefragt fühlen.
" Der Therapeut sollte sich trotz der Disputationsziele be-

mühen, den Patienten zu verstehen.

5.3 Verbale Methoden zur kognitiven Umstruk-
turierung

Es gibtüber den sokratischen Dialog hinaus di\j2rse Einzeltech-
niken, um problematische Kognitionen zu identifizieren und
umzustrukturieren (vgl. Tab. 6).

Tabelle 5: Denkfehler und ihre Disputation

, . ,

Denkfehler Aussage Disputationsziel

Schwarz-Weiß-Malen ,,Vorgesetzte sind doch alle gleichl" Relativierung

Selektive Schlussfolgerung

Therapeutenaussage

An welche Vorgesetzte denken Sie

jetzt ,gerade?

Woraus schließen Sie das?

Übergeneralisierung

Emotionale Beweisf ührung

Katastrophisieren

Gar nichts?

Glauben Sie, dass sich andere in der

gleichen Situation gut füh|en7

Glauben Sie, dass dies das Einzige

ist, worauf Arbeitgeber achten?

Hindsight-Bias (Fehler der

Retrospektive)

,,Dass er mich nicht eingeladen hat, Reaiitätsprüfung

zeigt, dass er mich loswerden will,"

,,Ich kriege nichts mehr hin." Realitätsprüfung

,,Wenn ich mich so schlecht fühle, Implizite Annahmen klären

weiß ich schon, das wird nichts."

Mit einer ,,3" in Klinischer Psycho- Relativierung

logic kann ich einen guten Job

doch vergessen!"

,,Wie konnte ich ihn bloß losfahren Flealitätsangemessenheit von

lasserü" Schuldgefühlen prüfen

Aus welchen konkreten Umständen

konnten Sie ablesen, dass etwas

passieren würde?
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3. 1 Gesprächsführung in der Verhaltenstherapie

Tabelle 6: Techniken der kognitiven Umstrukturierung

Begriffsklärung Wenn Patienten unklare und weitreichende Begriffe verwenden, ist es oft nötig zu hinterfragen, was sie genau meinen.

Pat.: ,,Ich kriege das alles nicht hin."

Th : ,,Was macht Ihnen im Einzelnen Schwierigkeiten?"

Beweise hinterfragen Oft basieren Situationseinschätzungen oder Erwartungen nicht auf einer realistischen Bewertung, sondern auf emotiona-

ler Beweisführung (weil ich mich schlecht fühle, wenn ich daran denke, wird es mir auch schlecht) oder auf der Aktivie-

rung negativer Schemata.

Pa:.: ,,Wenn ich dorthin gehe, werde ich allein in der Ecke stehen."

Th.: ,,Woher nehmen Sie diese Gewissheit7", ,,Was spricht genau dafür, dass dies eintritt?°'

Gegenbeweise sammeln Es ist durchaus möglich, dass ein Patient im obigen Beispiel den einen oder anderen Beweis generiert. Diese können zum

einen weiter hinterfragt werden. Je realistischer sie aber scheinen, desto günstiger ist es, Gegenbeweise zu initiieren.

Th.: ,,Und was spricht dagegen, dass das so kommt?"

oder ,,Was müssten Sie tun, damit das nicht so kommt?"

Verzerrungen benennen Bei dieser Strategie geht es vor allem darum, problematische Kognitionen erkennen und einordnen zu können und so Pro-

blembewusstsein bzw. Aufnahmebereitschaft für kognitive Interventionen zu schaffen (Z.B. gemeinsames Bene men von

problematischen Kognitionen, die während der Woche als Hausaufgabe gesammelt und notiert worden sind).

Kasten-Nutzen-Ana/yse Die Vor- und Nachteile eines Verhaltens zu benennen kann zur Ziel- und Wertklärung beitragen. Ebenso können damit

relativ hartnäckige Grundüberzeugungen oder auch problematische Meta-Kognitionen {z.B. ,,Sorge ist Vorsorgei ")

problematisiert werden.

Th. ,,Welche Vor- und Nachteile hat es für Sie, sich viele Sorgen zu macheM"

Alternative Erklärungen Wenn Wahrnehmungen durch negative Schemata von sich selbst oder der Umwelt ,,gefiltert" wurden resultieren ein- ""

suchen seitige Interpretationen. Andere überzeugende Interpretationen zu finden ist ähnlich dem Sammeln von Gegenbeweisen

eine geeignete Methode, um diese einseitigen Interpretationen zu relativieren. Günstig ist es auch, mehrere Erklärungen

zu sammeln und diese in einem Tonendiagramm gemäß ihrer subjektiven Wahi'scheinlichkeii' einzuordnen. Die

dysfunktionale Erklärung wird dann auch auf optisch-anschauliche Weise ,,geschmälert".

Pat.: Sie hat mich nicht gegrüßt, weil ich ihr nicht wichtig bird

Th: Wenn Sie jemanden nicht grüßen, welche Gründe hat dies dann?

Pat-: Eigentlich grüße ich die Leute immed

Th. Welche Ausnahmen haben Sie schon er|ebt7

Pat: Na höchstens, dass ich jemanden übersehe oder mit anderen spreche - oder mehrere Dinge auf einmal tue.

Th.: Gut. Sie bemühen sich, normalerweise immer zu grüßen, aber es gibt auch Ausnahmen. Welche der Ausnahmen könnte auch das Verhalten Ihrer

Bekannten erklären?

Pat: Na ja, sie hatte viele Einkaufstüten und war auf dem Weg zum Auto, vielleicht hat sie mich wirklich nicht erkannt.

Th.: Wenn Sie dies in Betracht ziehen: Wie sicher sind Sie sich dann, dass sie nicht gegrüßt hat, weil Sie ihr nicht wichtig sind7

Pat: Sicher kann ich mir natürlich nicht sein, ich hatte nur so ein Gefühl ... (usw.)

5.4 Verhaltensexperimente und Übungen zur
kognitiven Umstrukturierung

Verhaltensexperimente. Gedanken und Verhalten bedingen
sicF wechselseitig. Es empfiehlt sich daher, nicht nur auf einer
der beiden Ebenen zu arbeiten. Nichts ist überzeugender als

F\Clj2 Erfahrungen. Kognitive Verhaltenstherapie ,,passiert" des-

weCen ganz wesentlich auch außerhalb von therapeutischen
Gesprächssituationen.

I Merke: Gute Verhaltensexperimente sind so zugeschnitten,

dass problematische Kognitionen in typischen Alltagssitua-
tionen zweifelsfrei überprüft werden können.

Auf der Ebene der Gesprächsführung muss der Therapeut hier
bei der Einführung von Verhaltensexperimenten in die Therapie
insbesondere das so genannte Operationalisieren gut beherr-
schen. Die Kriterien, woran etwas überprüft, etwas sichtbar
wird oder nicht, müssen dabei genau festgelegt werden.

Beispiel:

Eine leicht gehbehinderte sozialphobische Patientin befürch-
tet, wenn sie in einem dicht f'efüllten EiscafC Platz nehmen
will, wird sie möglicherweise andere anstoßen, und diese wer-

den sich beschweren.

Th.: Was stellen Sie sich genau vor?

Pat.: Die werden sich beschweren und rummeckern,

Th.: Auf" welche Art und Weise werden die anderen Gäste sich

beschweren?

Pat.: Die werden schimpfen oder sich ,,was in den Bart mur-

meln".

Th.: Wenn wir vereinbaren, dass Sie bei insgesamt drei Besu-

chen insf'esamt sechs Gäste leicht anrempeln, wie viele

werden dies tun?

Pat.: Sicherlich alle.

Th.: Wie überzcüf't sind Sie davon?

Pat.: Ziemlich!

Th.: Was hieße ,,ziemlich" auf einer Skala von O bis IOD?
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Übungen zur kognitiven Umstrukturierung. Kognitive Thera-

peuten {Kush, 2000; Padesky, 1996) schlagen vor, die Prinzipien
der kognitiven Verhaltenstherapie auch auf das Erlernen dieser
Therapiemethode anzuwenden. Dabei kann es etwa darum
gehen, dass der Dozent die gegenüber der kognitiven Therapie
bestehenden Überzeugungen, Annahmen und möglicherweise

problematischen Kognitionen der Ausbildungskandidaten (z.B.
,,Verhaltenstherapie ist nur technologisch'°) in genau der Weise
aufgreifen soll, wie er es mit den problematischen Kognitionen
von Patienten tut. So kann geübt bzw. demonstriert werden, wie
man den Realitätsgehalt der obigen Annahme prüft {,,Was
spricht für und was gegen die Annahme?"). Solche Übungen

sind nachdrücklich zu empfehlen, insbesondere weil Ausbil-
dungskandidaten so eigenständig lernen, die eigenen automati-
schen Kognitionen im Bezug auf die therapeutische Arbeit zu
identifizieren und gegebenenfalls zu verändern.

Ein ausführliches Beispiel, wie ein für Ausbildungskandidaten
typisches Problem gelöst werden kann, findet sich in Kasten 3.
Dabei wird keine Lösung vorgegeben, sondern der Betroffene
sollte sich selbst die richtigen Fragen stellen (oder sie sich ggf.
als Selbsterfahrungsübung von einem Kollegen stellen lassen),
um dabei in diesem Prozess Lösungsmöglichkeiten zu ent-
wickeln.

'6 .

Kasten 3: Beispiel für die Selbstanwendung der kognitiven Umstrukturierung

Ein Patient stellt meine Kompetenz in Frage. Wie kann ich im Hat erlhnen Dinge geschildert, aus denen Sie schließen, dass ,

,Gespräch darauf reagieren? er so etwas auch in anderen Situationen schon getan hat? '

' Diese Frage ist eine häufige Befürchtung gerade beitherapeu- : Warum tut er das, obwohl es ihm scheinbar nichts nützt oder ,

tischen ,,Anfängern". Sie kann, ganz gleich ob ,,berechtigt" ! ihm sogar eher schadet? Wenn Sie sich jetzt einmal in die Lage '

i oder ,,unberechtigt", durchaus zentrale Konzepte des jeweili- genau dieses Patienten versetzen, könnten Sie seine Gefühle

' gen Therapeuten aktivieren und dabei Stress erzeugen. Die für i und Gedanken nachvollziehen?

Ihren Fall passenden Antwortenfinden Sie,wenn Sie in diesem ' Was sind Ihre Anteile daran, dass er Sie als Therapeuten ;

! Kapitel aufgeführte Techniken und Prinzipien auf sich selbst ' inkompetent aussehen lässt? Kennen Sie solche Situationen? '

! anwenden. Kein anderer Experte kann Ihnen eine bessere : Wie müssten Sie sich im Sinne des Patienten verhalten, dass i

i Lösung bieten als eine Strategie, die Sie selbst entwickelt i Sie kompetent wirken? Warum wollen oder können Sie das '

' haben (ggf. unter punktueller Zuhilfenahme anderer Experten). ; nicht, bzw. was hat Sie bisher daran gehindert, genau das ein-

i Nehmen Sie sich also Zeit, das Problem zu konkretisieren; lei- i mal auszuprobieren? Wie haben Sie sich in anderen unange- :

i ten Sie sich selber eifrig zum Entdecken an; versetzen Sie sich nehmen Situationen dieser Art geholfen?
P

I in den Patienten (und auch in sich selbst) hinein und führen Sie i Wie wollen Sie das Thema in der nächsten Stunde - falls der i

; systematisch Verhaltensexperimente durch! Und entwerfen i Patient überhaupt noch einmal wiederkommt ... - ansprechen

i Sie sich einen zielführenden Fragenkatalog ähnlich dem fol- : und in das Gespräch einsteigen? Was wären Ihre Ziele? Was '

i genden Beispiel, mit dessen Hilfe Sie Ihr eigenes - vielleicht : gäbe es im Sinne dieserZiele für Alternativen? Was sprichtfür, i

: fünfzigminütiges? - Selbstgespräch führen: ' was gegen die einzelnen Alternativen? Wann probieren Sie !

i [Achtung: Zeit läuft! Und denken Sie anschließend an die ; eine dieser neuen Strategien bei diesem oder auch bei einem -

' Zusammenfassung!] : anderen Patienten einmal aus?

, Was bedeutet es für Sie, wenn Sie sagen, ,,Ihre Kompetenz Und wie werden Sie sich dafür belohnen, wenn Sie sich in

' wird in Frage gestellt"? Woran würden Sie merken, das ein : einer Therapie zu einem schwierigen, weil riskanten Bezie- ,

Patient dies tut? Wenn er das einem guten Freund von sich : hungsgestaltungs-Manöver, das .Sie eigentlich lieber vermei- '

erzählen würde, wie würde er Ihre Inkompetenz beschreiben, , den wollten, überwunden haben (ganz gleich, ob es jetzt ein

oder wie würde er über sie ,,lästern"? Was denken Sie, warum i Erfolg war oder nicht)?

macht der das?

6 Umgang mit Widerstand

3ie folgenden Ausführungen zum Phänomen ,,Widerstand" kön-

-ien wegen der großen Bedeutung in der Therapie nur eine ein-

-ührende Orientierung liefern (weiterführend vgi. Caspar, 1996;

3rawe, 1998; Margraf, 2000; Sachse, 2003). Dabei hat das ubiqui-

-äre Phänomen ,,Widerstand" in verschiedenen Therapieschu-

en unterschiedliche Bedeutung.

m Rahmen Freud'scher psychodynamischer Konzepte gehört

Üie Arbeit am Widerstand zu einem wichtigen Arbeitsmateria/in

cer Psychotherapie.

FillS gesprächstherapeutischer Sicht heraus würde ,,Wider-

ztand" in erster Linie als das Vermeiden bestimmter Emotionen

eufgefasst {im Sinne einer Unfähigkeit des Patienten, Zugang zu

seinem Erleben zu bekommen), was zwar in bestimmten Verän-
derungsstadien normal sei, aber durch die zunehmende Konso-
lidierung neuer Einsichten überwunden wird.
Aus verhaltenstherapeutischer Perspektive wird Widerstand
häufig als Störfaktor (im Sinne eines aktuellen Motivationspro-
blems) für eine Therapie beschrieben und betont, das er mit
geeigneten Interventionen weitgehend vermieden werden kann

und sollte.

I Merke: ,,Widerstand" meint hier Einstellungen und Verhak
" tensweisen des Patienten, die sich gegen Veränderungen

der eigenen Person oder Fortschritte in derTherapie richten.
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Jabel müssen diese der Person nicht direkt zugänglich (be-

'vusst) sein. Widerstand des Patienten bedeutet,

c) dass seine Motive, Pläne und Ziele im Hinblick auf die Thera-

pie noch nicht geklärt bzw. ambivalent oder

t) im Vorgehen nicht genügend gewürdigt worden sind.

Widerstand kann sich in offener Kritik, aber häufiger auch in

vielfältiger anderer Weise äußern (s. Kasten 4; vgl. Margraf,

ZjOOb; Sachse, 2003).

Kasten 4: Mögliche Äußerungsformen von

Widerstand in der Therapie
· Zu-spät-kommen, Versäumen von Terminen

· ,,Vergessen" von Abmachungen oder Hausaufgaben
f

· Gähnen, langes Schweigen

· ,,Weiß nicht", ,,Mirfällt dazu gar nichts ein ..."

· Schnelles Reden und Themenflucht (,,Mir drängt sich dazu i

so viel auf, dass ich gar nicht mehr klar denken kann ..:° ) i

" ,,Smalltalk", Verwenden von Klischees, Vermeiden wichti- }

' ger Themen
t

' " Ablenken auf irrelevante Themen
I

I

"Weinen

" Diskrepanz zwischen Inhalt und Affekt, Vermeiden von :
1

Nachdenklichkeit
i

" Bemerkungen am Therapieende (beim Hinausgehen), die i

für die Therapie wichtig sind, aber nicht mehr bearbeitet i
r

werden können

kulären lnteraktionsmuster zwischen Therapeut und Klient füh-
ren, da vom Klienten jede Veränderung als Beeinflussung durch
den Therapeuten (und somit negativ) interpretiert wird. Lösungs-
versuche für diesen interaktionellen Widerstand müssen dem-
entsprechend auf der Beziehungsebene ansetzen, um einen
unfruchtbaren ,,Machtkampf" zu verhindern.

~.

ALsführlich haben sich Caspar und Grawe (1981) mit dem Thema

,,Widerstandsverhalten" in der Verhaltenstherapie beschäftigt

und unterscheiden dabei drei Formen:

(I) Widerstand gegen Veränderung eines erreichten Gleichge-

wichts

Häjfig ergeben sich problematische Verhaltensweisen unab-

hä"igig vom therapeutischen Verhalten, weil die Motive und

Zie-e des Patienten im Bezug auf therapeutische Fortschritte

schst widersprüchlich oder konflikthaft sind (Michalak et al., in

prEss). Widerstand entsteht dabei dann, wenn der Therapeut die

Konflikthaftigkeit der Therapieziele oder die Funktionalität der

Symptomatik nicht richtig erfasst hat. Das Problemverhalten ist

als Teil eines größeren Problemlösungsversuchs des Patienten

zu 'erstehen und sollte daher nicht auf der Beziehungsebene

angesprochen, sondern über eine Klärung bzw. Modifikation der
ThErapieziele aufgelöst werden.

(3) Widerstand als Unvereinbarkeit der interaktione//en Mög-

lichkeiten des Klienten mit den interaktione//en Anforderun-

gen an ihn

Interaktioneller Widerstand entsteht, wenn das Beziehungsan-

gebot des Therapeuten nicht mit den Bedürfnissen und Mög-

lichkeiten des Patienten in Einklang steht. Gerade bei dieser

Form des Widerstands ist daher eine genaue Analyse von Inter-

aktionsbedürfnissen und -verhalten des Patienten notwendig.

Während beispielsweise auf der lnhaltsebene eine spezielle

Technik (etwa Exposition bei sozialer Phobie) angemessen sein

kann, kann auf der Beziehungsebene gerade diese Technik eine
Überforderung des Patienten darstellen. An dieser Stelle schla-

gen Caspar und Grawe die so genannte vertikale Verhaltensa-

nalyse oder PIananalyse (Caspar, 1996) vor. Vertikale Verhaltens-

analysen berücksichtigen die individuelle biografische

Lerngeschichte des Individuums in allen für die Therapie wichti-

gen Teilen, also nicht nur die Bedingungen und Konsequenzen,

die in offensichtlich direkter Verbindung zum Symptom stehen.

Neben diesen diagnostischen Maßnahmen schlagen die Auto-

ren konkrete therapeutische Maßnahmen für den Umgang mit

Widerstand (differenziert nach der Form des Widerstandes) vor,

wobei der Patient mit seinen individuellen Möglichkeiten den

Maßstab darstellt.

I Merke: Widerstand des Patienten kann verschiedene Ursa-

. chen haben und muss auf der entsprechenden Ebene (ln-

haltsebene, Beziehungsebene) bearbeitet werden.

(2) Widerstand als alltägliches menschliches Verhalten gegen
"remdbeeinf/ussung

Entzcheidend ist in diesem Fall die individuelle Lerngeschichte
der Person. Hat sie beispielsweise schlechte Erfahrungen mit
derr vom Therapeuten gezeigten Verhalten gemacht (z. B. auto-
ritäies Verhalten der Eltern oder der Lehrer), so wird sie sich
ver:tärkt gegen Beeinflussung wehren. Hat die entsprechende
Per on außerdem gelernt, dass eine ,,freundlich-submissive"
Halung, verbunden mit einem passiven Widerstand, im bisheri-
gen Leben eine optimale Lösungsstrategie gegen Fremdbeein-
Hus: urig darstellte, wird sie in einer direktiven therapeutischen
Situ,ition wahrscheinlich mit dem gleichen Verhaltensrepertoire
(freLndlich-submissiv sein) reagieren. Dieses kann zu einem zir-

Das wichtigste handlungsleitende Konzept ist hier das der so

genannten komplementären Beziehungsgestaltung. Dies geht

davon aus, dass die Therapiebeziehung den Veränderungspro-

zess dann optimal fördert, wenn der Therapeut sich ,,komple-
mentär", also erfüllend oder bestätigen'd, zu den wichtigsten

erschlossenen positiven Zielen des Patienten verhält (Grawe,

1992). Komplementarität muss also nicht auf einer direkten

Ebene des offenen Verhaltens erfolgen, sondern ermöglicht dem

,,Patienten möglichst oft Wahrnehmungen im Sinne seiner wich-

tigsten Beziehungsziele" (Grawe, 1992, S. 223).

Beispiel:

Das (erschlossene) interaktionelle Ziel des Patienten sei »Ich

möchte mich gut aufj'ehoben fühlen". Dieses Ziel kann dazu

führen, dass der Patient testet, ob er bei dem Therapeuten tat-

sächlich jut aufj'ehoben ist, indem er µj'cn Ab])]achungen

verstößt. Wenn der Therapeut dies in einem Pseudoverständ-

nis ein fäch entschuldigt oder es nur anspricht, weil es für ihn

selbst (den Therapeuten) unanj'enehme Konsequenzen hat -

dann hat er diesen "lCst nicht bestanden. Kon]plemcntäres Ver-

halten hingq'en würde hier bedeuten, dass der Therapeut auf

den Patienten f'üt ,,aufpasst" und ihm frühzeitig und konsc-

quent Rückmeldungen f'ibt.
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Bereits in diesem Kapitel genannte Gesprächsführungsstrate-

glen können als Lösungsversuche (bzw. als Präventionsmaß-

nahmen gegen Widerstand) betrachtet werden: Empathie und

Akzeptanz, Transparenz, geleitetes Entdecken, Entpathologisie-

ren, explizite Ziel- und Wertklärung, Ressourcenorientierung und

komplementäre Beziehungsgestaltung. Um Widerstand zu ver-

hindern, ist es weiterhin wichtig, den Patienten nicht mit zu vie-

len Ansprüchen gleichzeitig zu überfordern oder zu verwirren.

Das ,,Prinzip der kleinen Schritte" ist in der Verhaltenstherapie

grundlegend: Es sorgt für Erfolgserlebnisse, weckt oder hebt

Ressourcen, baut Vertrauen in die Therapie und die eigenen

Fähigkeiten auf und minimiert zugleich Vorbehalte.

Eine weitere wichtige und in Bezug auf die therapeutisch prakti-

sche Umgestaltung gut beschriebene Strategie zur Vermeidung

von Widerstandsphänomenen und vorzeitigen Therapieabbrü-

chen besonders im Suchtbereich ist die ,,motivierende

Gesprächsführung" (siehe hierzu Miller und Rollnick, 1999).

des geleiteten Entdeckens erläutert werden, Überforderun-

gen sollten vermieden werden.
6. Mein Patient überzieht ständig die Stunde, wie gehe ich

damit um?
-3 Zentral ist auch hier das Verstehen und die Berücksichti-

gung der Quelle dieses ,,Widerstandes". Hier ist u.a. auch
das Prinzip der Stringenz gefragt: Wenn Sie am Anfang der
Therapie, Z.B. aufgrund Ihres vermeintlich unaufschiebba-
ren Informationsbedarfs (Antragstellung etc.), es zulassen,
dass eine Stunde überzogen wird, dann wird es umso
schwerer, eine konsequente Stundenregehing durchzuhal-
ten. Als Lösung siehe die Ausführungen zum Umgang mit
Widerstand; gesprächstechnisch ist die ,,Vorwegnahme"
günstig (rechtzeitig vor dem Ende der Stunde: ,,Ich kann mir
gut vorstellen, dass es für Sie jetzt schön wäre, wenn wir
genug Zeit hätten, ausführlich auf dieses Thema einzuge-
hen. {...) Es ist sicher wichtig genug, es an den Anfang der
nächsten Stunde zu stel1en.(...) Im Momentwill ich Sie lieber
fragen, wie Sie die heutige Stunde zusammenfassen?").

7 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Was muss ich tun, wenn ein Patient von sich aus sehr wenig
sagt?

~ Gesprächsvoraussetzungen überprüfen; offene Fragen stel-
len; gemeinsame Sprache finden; ggf. Vorwegnahme (hin-
sichtlich relevanter Befürchtungen) und Entpathologisieren;
interaktionelle Pläne erschließen; komplementäres Bezie-
hungsangebot machen/Bedürfnisse besser befriedigen.

2. Ist es nicht sinnvoll zu Therapiebeginn nur den Patienten
sprechen zu lassen, um ihn besser zu verstehen?

~ Widerspricht den Prinzipien: Struktur, Stringenz, Konkretisie-
ren; ist aber vermutlich auch selten wirklich empathisch,
weckt keine positiven Erwartungen und aktiviert keine
Ressourcen.

3. Muss man den Patienten wirklich das gesamte Vorgehen in
der Therapie erklären?

~ Nein - was nicht erklärungsbedürftig ist, muss nicht erklärt
werden; nein - weitschweifige Erklärungen sind zu vermei-
den; nein - es soll nur erklärt werden, was auch absehbar
ist. Insgesamt sind Erklärungen im Sinne derZielorientierung
der Therapie auf das notwendige Maß zu beschränken,

4. Ist es nicht besseF den Patienten frühzeitig Informationsma-
terial über die Entstehung seiner Störung zu geben? Man
kommt dann schneller zum Wesentlichen, wie etwa der
Exposition.

~ Psychoedukative Informationen können den Fortgang der
Therapie erheblich beschleunigen, sie sollten aber nur
ergänzend gegeben werden, da die verständliche Erarbei-
tung eines individuellen Störungsmodells von zentraler
Bedeutung für den Therapieerfolg ist. Schriftliche Informa-
tionen können das Gespräch nicht ersetzen.

5. Was muss ich machen, wenn der Patient seine Hausaufga-
ben nicht macht?

—> Zentral ist dabei das Verstehen und die Berücksichtigung
der Quelle dieses ,,Widerstandes". Zum Vorgehen siehe
Abschnitte Transparenz und Stringenz, soziales Verstärken

und Lob: Das Bemühen sollte verstärkt werden, die Zielset-
zung und Notwendigkeit der Hausaufgaben sollte im Modus

8 Prüfungsfragen

1. Wie unterscheidet sich therapeutische Kommunikation von

der Alltagskommunikation?

2. Welche Rolle spielt die therapeutische Beziehung in derVT?

3. Welche HaltungenNerhaltensweisen fördern eine gute the-

rapeutische Beziehung?

4. Nennen Sie wesentliche Grundprinzipien verhaltensthera-

peutischer Gesprächsführung und erläutern Sie das Grund-

prinzip!

5. Welche Gesprächstechniken erleichtern bescmders zu The-

rapiebeginn die Arbeit?

6. Beschreiben Sie verbale Methoden zur kognitiven Umstruk-

turierung!

7. Was muss in der Gesprächsführung bei Vernaltensexperi-

menten berücksichtigt werden?

8. Was ist und wie äußert sich Widerstand in der Verhaltens-

therapie? .

9. Wie geht man mitWiderstarid in derVT um?
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