
4.2 Verhaltenstherapie bei Kindern und
Jugendlichen
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1 Einleitung

Obwohl sich erste Ansätze der Kinderverhaltenstherapie bis in
die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurückverfolgen
lassen {Jones, 1924), dauerte es bis in die sechzigerjahre, bis in
größerem Umfang verhaltenstherapeutische Techniken zur
Behandlung von psychischen Problemen bei Kindern eingesetzt
wurden. Zu Beginn waren es insbesondere operante Konditio-
nierungstechniken, die bei Verhaltensstörungen, autistischen
Störungen und spezifischen Problemen bei intelligenzgeminder-
ten Kindern zur Anwendung kamen. ln sehr direkter, alltagsna-
her Weise wurden die Verstärkungsbedingungen des Kindes
systematisch verändert. Dabei fungierten die wichtigsten
Bezugspersonen als Co-Therapeuten.
Die kognitive Wende der Verhaltenstherapie in den siebziger
Jahren fand mit einer Verzögerung von fünf bis zehn Jahren
auch Anwendung bei Kindern und Jugendlichen. Als exempla-
risch kann hier das Selbstinstruktionstraining von Meichenbaum
mit seinem sehr weiten Anwendungsbereich gelten. ln der Kin-
derverhaltenstherapie finden heute vier lerntheoretische Para-
digmen Anwendung:
1. das Paradigma des klassischen Konditionierens
2. das Paradigma des operanten Konditionierens
3. das Paradigma des Modelhernens
4. das Paradigma des kognitiven und sozialen Lernens

Unmittelbar nach der Demonstration soll das Kind das Modell
nachahmen, wobei ihm der Erwerb des gewünschten Verhaltens
durch entsprechende Rückmeldungen und zahlreiche Trainings-
durchgänge erleichtert wird.

Die Ansätze von Ellis, Beck, Meichenbaum und Lazarus wurden

zunächst für Erwachsene entwickelt und insbesondere bei

depressiven Störungen eingesetzt. Die Übertragung dieser

Ansätze auf Kinder und Jugendliche hat in den letzten zehn

Jahren deutliche Fortschritte gemacht (Ihle und Herrle, 2003;

Petermann und Petermann, 1997; Lauth und Schlottke, 1995). Die

kognitiven Ansätze schließen auch die traditionellen Lernpara-

digmen mit ein. Kennzeichen des kognitiven Ansatzes ist die

Betonung kognitiver Prozesse und deren Ergebnisse als ent-

scheidende Ursache für Verhalten und Verhaltensänderung. Sie

gründen sich auf die kognitive soziale Lerntheorie von Bandura

(1969), die vor allem die Bedeutung von Informationsprozessen

und Selbstregulation hervorhebt. Neben dem Einsatz kognitiver

Ansätze bei depressiven Störungen hat eine Übertragung dieser

Ansätze auf externalisierende Störungen neue wirksame Tech-

niken begründet. Hier ist insbesondere das Modell der kogniti-

ven Verzerrung (Dodge, 1980) zu nennen, demzufolge aggressive

Kinder und Jugendliche neutrale Stimuli und Reaktionen ihrer

Umgebung als feindselig interpretieren.

Therapeutische Techniken, die auf dem klassischen Konditionie-

ren aufbauen, haben vor allem ihre Anwendung bei Angststö-
rungen. Hier sind Verfahren der systematischen Desensibilisie-
rung (Wolpe, 1958), der Reizüberflutung, lmplosion und
graduierten Exposition zu nennen. Techniken des operanten
Konditionierens haben sich vor allem bei der Behandlung von
Verhaltensstörungen bewährt. Die Grundkonzepte Verstärkung,
Bestrafung und StimuluskontrcMe sind in zahlreichen Therapie-

ansätzen verwirklicht worden. Hierzu zählen Token-economy-
:r0gramme, in denen das Kind für angemessenes Verhalten
mkens verdienen kann, die aufgrund eines fest vereinbarten
Verstärkereintauschplanes in materielle oder soziale Vergünsti-

gungen umgewandeltwerden können. Sie werden häufig Kombi-
Nert mit Verfahren der Verstärkerrückgabe (response-cost).

Angst und Vermeidungsverhalten werden wesentlich durch
Mode|||ernen erworben. Dies gilt im Übrigen auch für prosozia-
Ics ünd aggressives Verhalten. Bei Angststörungen beinhaltet
therapeutisches Mode!llernen die Darstellung von nichtängstli-
chem Yerhalten und angemessenem Bewältigungsverhalten.

Der enge Bezug zu den Lerngesetzen lässt die Kinderver-
haltenstherapie ihre wissenschaftliche Basis aus der psycholo-
gischen Forschung ziehen. Neben den Lerngesetzen sind
Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und Entwicklungs-
psychopathologie sowie der Neurowissenschaften wesentliche

Grundlagen.

Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen ist problem-
orientiert, d.h., sie setzt am aktuellen Problemverhalten an. Für
dessen Änderung ist eine Analyse der aufrechterhaltenden

Bedingungen besonders relevant.

Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter ist zielorientiert.
Nah- und Endziel werden gemeinsam mit dem jungen Patienten
und seinen Bezugspersonen festgelegt.

Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter ist handlungs-
orientiert. Die Einsicht in die Bedingungen des Problemverhal-
tens ist keine hinreichende Bedingung für eine Verhaltensände-
rung und Gesundung. Auch kognitive Ansätze erfordern das
erfolgreiche Einüben des neuen Verhaltens.
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rsycniscne Störungen im Kindes- und Jugendalter

Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter ist nicht auf das
therapeutische Setting begrenzt. Die Generalisierung des
gelernten Verhaltens auf die konkrete soziale Situation lin der
Schule, zu Hause) ist wesentlicher Bestandteil der Therapie.

Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter ist Hilfe zur
Selbsthilfe und transparent. Dem Patienten und den Bezugsper-
sonen werden alle Informationen Über das betreffende Krank-
heitsbild und die verwendeten Therapieverfahren zur Verfügung
gestellt. Dies erfolgt in einer dem Entwicklungsstand des Patien-
ten angepassten Form mit dem Ziel, dass der aufgeklärte Patient
bzw. die aufgeklärten Eltern über das therapeutische Vorgehen
mitentscheiden. Aus dem Einblick in die therapeutischen
Zusammenhänge lässt sich ein erfolgreiches Bewältigungsver-
halten für zukünftige Problemsituationen ableiten.

während die nicht behavioralen Verfahren lediglich Werte zwi-

schen .35 (Weisz et al., 1995) und .49 (Sell, 2000) erreichen. Auch

wenn aus unterschiedlichen methodischen Gründen aus diesem
Vergleich nicht ohne weiteres eine Überlegenheit der kognitiv-

behavioralen Verfahren abgeleitet werden kann, ist zumindest

die Aussage erlaubt, dass diese Therapien von Kindern - im

Gegensatz zu anderen Therapierichtungen - ihre Wirksamkeit

überzeugend nachgewiesen haben.

Ein Vergleich der Wirksamkeit einzelner behavioraler Techniken

zwischen den Studien von Weisz etal. (1995) und Se||(200oj zeigt

mit Ausnahme der Verfahren, die auf dem Modelllernen beru-

hen, durchgängig höhere Effektstärken in den neueren Studien

{vgl. Tab. I).

Wirksamkeit von Kinderverhaltenstherapie

ln den Metaanalysen von Casey und Berman (1985), Weisz et al.
(1987, 1995) und Kazdin et al. (1990) zeigte sich, dass eine
ungleich größere Zahl kontrollierter Studien zu kognitiv-behavio-
ralen Therapien vorliegen als zu allen anderen Richtungen, ln
der umfassendsten Studie von Weisz et al. (1995) waren fast
90 °/) der Studien der kognitiv-behavioralen Richtung zuzuord-
nen. D.h., alle anderen Therapierichtungen zusammen kamen
gerade einmal auf 10 °/) der vorliegenden Studien. Die Arbeitvon
Weisz et al. (1995) berücksichtigte die bis 1993 publizierten The-
rapiestudien. ln einer neueren Analyse {Sell, 2000), in der alle
Studien zwischen 1993 bis 1999 berücksichtigt wurden, ent-
stammten erneut 90 % der zur Verfügung stehenden Untersu-
chungen der kognitiv-behavioralen Therapie. Die Wirksamkeit
kognitiv-behavioraler Verfahren ist somit durch eine weit größe-
re Zahl von Studien belegt als die Wirksamkeit aller anderen
Therapierichtungen.

Als besonders effektiv erwiesen sich das Elterntraining sowie
Verfahren zur Verbesserung der sozialen Kompetenz. Aus der
zum Teil sehr kleinen Zahl von Studien je Technik kann jedoch
noch kein verlässlicher Trend abgeleitet werden. Statistisch
absichern lässt sich der Befund, dass sich in den neueren Stu-
dien deutlich höhere Effektstärken (1,13 vs. 0,62) für externalisie-
rende Störungen zeigten, während sich die Effektstärken für
internalisierende Störungen Überdie Zeit nichtveränderten (0,67
vs. 0,69) und damitin den neueren Studien signifikant hinter den

externalisierenden Störungen zurückblieben. Dieser Trend weist
darauf hin, dass sich die Therapie für externalisierende Störun-
gen in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, im deutschen
Sprachraum wird dies unter anderem durch das Therapiepro-
gramm für hyperkinetische Störungen und oppositionelles Ver-
halten (THOP, Döpfner et al., 1997) dokumentiert.

Techniken der Verhaltenstherapie bei Kindern
und Jugendlichen

Merke: Die Wirksamkeit kognitiv-behavioraler Verfahren ist
durch eine weit größere Zahl von Studien belegt als die
Wirksamkeit aller anderen Therapierichtungen.

Die gemessenen Effektstärken schwanken für kognitiv-behaviora-

le Verfahren zwischen .76 (Weisz et al., 1995) und .94 {Sell, 2000 ),

1. Systematische Desensibilisierung

Das klassische Verfahren der systematischen Desensibilisie-
rung besteht aus drei therapeutischen Schritten:
1. Erlernen eines Entspannungsverfahrens

2, Erstellen einer Angsthierarchie

3. Darbietung der Items der Angsthierarchie unter Entspannung

(I) Das Entspannungstraining ist notwendige Voraussetzung zur

Entkopplung von Stimulus und Angstreaktion, da Entspan-

Tabelle I: Ergebnisse der Meta-Analysen zur Wirksamkeit von Psychotherapie bei Kindern und
Jugendlichen

Therapiemethoden

behavioral
operante Methoden
respondente Methoden
Mode//lernen
soziales Kompetenz-
Training
kognitiv-behavioral
Elterntraining
Methodenkombination
Andere

Casey und Berman (1985) Weisz et al. (1987)

ES Nvergleiche ES Nvergleiche

0.91 (37/ 0.88 (126/

0.78 |39)

0.75 (17)

1.19 (25)

0.90 (5)

Weisz et al. (1995)

ES Nvergleiche

0.76 (197)

0.76 li9l

1.69 (31)

0.70 {12)

0.73 (23)

Esser und Sell (2003)

ES Nvergleiche

0.94 (39)

1.45 (2)

0.57 (2)
1.50 (2)

0.81 (14) 068 (IO)

1.04 {IO)

0.37 ß8)
0.67 {36)
056 (35)
0.86 (3)

0.73 (18)
1 94 (4)
0.69 (8)
1.02 (3)
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nung und Angst inkompatible Zustände darstellen. Die Ent-

kopplung ist jedoch nur dann wirksam, wenn die Entspan-

nung stärker ist als die entsprechende Angstreaktion. Wolpe

adaptierte die progressive Muskelrelaxation von Jacobson.

Die progressive Muskelrelaxation erweist sich dem autoge-

nen Training vor allem bei Patienten mit geringer Therapie-

motivation und einer höheren Abwehr gegen Psychotherapie

als überlegen (Wilke, 1996). Sie ist daher insbesondere bei

Kindern und Jugendlichen vorzuziehen (vgl. Kapitel Entspan-

nungsverfahren). Auf der anderen Seite lassen sich autoge-

nes Training und progressive Muskelrelaxation hervorragend

kombinieren (Wilke, 1996).

i Nachdem in der Exploration oder über Fragebogenverfahren

die angsterregenden Situationen festgelegt wurden, werden

diese in eine Rangreihe gebracht. Hierbei hatsich das Angst-

thermometer bewährt. Das Erstellen einer Angsthierarchie

kann auch ausgehend vom maximal angsterregenden Stimu-

lus erfolgen. Durch Vergrößerung der räumlichen und zeit-

lichen Distanz, die Zuhilfenahme unterstützender Personen,

die Verkleinerung des angstauslösenden Objekts und andere

Maßnahmen werden systematisch niedrigere Angstlevel

konstruiert. Die Situationen der Angsthierarchie sollten so

konkret wie möglich formuliert und den Erfahrungen und

Gedanken des Patienten entnommen sein, um eine möglichst

lebhafte Vorstellung der Inhalte zu ermöglichen. Als Beispiel

ist die Angsthierarchie des 12-jährigen Peter mit einer Hun-

dephobie aufgeführt.

Tabelle 2: Angsthierarchie eines 12-jährigen
Jungen mit Hundephobie

100 unangeleinter gefährlicher Hund (Kampfhund, Rottweiler, Dober-

mann, Schäferhund) in einer Entfernung von weniger als 100 m

90 unangeleinter anderer größerer Hund (Z.B. Boxer) in weniger als

100 m Entfernung

80 Hund im Restaurant unterm Nebentisch ohne Leine

70 mittlere bis größere Hunde, die einen unruhigen Eindruck machen

60 entgegenkommender Hund, der nicht eindeutig angeleint ist, mit

Herrchen

50 Schlüssel- oder Kettenklappern in unmittelbarer Umgebung, wobei

das Geräusch eines Kettenhalsbandes assoziiert wird

40 mittelgroße Hunde mit schwarzem Gesicht

30 Betreten eines unbekannten, abgelegenen Grundstücks

20 Hundegebell eines größeren Hundes in der Umgebung

10 Pinscher, Dackel, Spaniel unangeleint in der Nähe

O Westhighland, Pudel unangeleint

Zustand dargeboten. Ziel ist das angstfreie Erleben der ein-
zelnen Vorstellungsinhalte. Auf jede der ca. 20 sec dauernden
Vorstellungen folgt eine ca. 30 sec dauernde erneute Ent-
spannungsphase, der dann eine erneute Darbietung des
Items folgt. jedes Item der Hierarchie sollte 3-4-mal angstfrei
erlebt werden, bevor das nächstschwierigere Item in Angriff
genommen wird. Sollte doch Angst auftreten, teilt das
Kind/der Jugendliche dieses durch ein Handzeichen mit. Es
erfolgt eine sofortige erneute Entspannung. Ist ein Item zu
schwer, wird auf die nächstniedrigere Stufe zurückgegan-
gen. Falls nötig, müssen neue Items als Zwischenschritte,
also Z.B. die Skalierung 63 und 67, eingeführt werden. Ist
ungefähr die Hälfte der Hierarchie in sensu erfolgreich abge-
arbeitet, kann parallel damit begonnen werden, das Kind
nach Entspannung auch in vivo mit dem Angstreiz geringster
Ausprägung zu konfrontieren. Soweit dies der Angstinhait
zulässt, ist im Kindes- und Jugendalter eine systematische
Desensibilisiertmg in vivo unabdingbarer Behandlungs-
bestandteil. Viele Kinder und Jugendliche können sich die
Situation der Angsthierarchie nicht ausreichend intensiv vor-
stellen, so dass die erwünschte reziproke Hemmung, Gegen-
Konditionierung, Habituation oder Löschung nicht eintreten.
Ein sicheres Anzeichen dafür ist das scheinbar mühelose
Durchlaufen fast aller Items der Angsthierarchie. Die Desen-
sibilisierung in sensu ist in diesen Fällen lediglich ein vorbe-
reitender Schritt für die ,,eigentliche" In-vivo-Desensibilisie-
rung. Dieser vorbereitende Schritt ist häufig durchaus
notwendig, um dem Kind einen ciedanlclich angstfreien
Umgang mit dem angsterregenden Stimulus zu ermöglichen
und damit seine Selbstwirksamkeit zu erhöhen.

2 Konfrontationsverfahren

Wenn sich die Angstinhalte in mehreren, deutlich abgrenzba-

ren Lebensbereichen manifestieren, müssen gegebenenfalls
auch mehrere Angsthierarchien erstellt werden. Für Peter
war die Angst vor einer Begegnung mit fremden Hunden im
öffentlichen Raum abzugrenzen von der Begegnung mit
bekannten Hunden bei Verwandten und Freunden, die Peter
seit über einem Jahr nicht mehr besuchen konnte.

{3) Nach erfolgreichem Erlernen des Entspannungsverfahrens

ünd dem Erstellen der Angsthierarchie werden ihre Items,
beginnend mit dem niedrigsten Angstlevel im entspannten

Reizkonfrontation und Exposition werden synonym gebraucht,
um einen therapeutischen Prozess zu beschreiben, bei dem der
Patient genau denjenigen Reizkonstellationen unter therapeuti-
scher Führung längere Zeit ausgesetzt wird, die ihm ansonsten
Angst oder Unbehagen bereiten. Durch die lang dauernde Expo-
sition werden in Anlehnung an Fiegenbaum und Tuschen (1996)

folgenden Effekte erzielt:
- eine Habituation an die angstauslösende Reizkonstellation mit

Rückgang der entsprechenden psychophysiologischen Erre-

gung
- eine Veränderung der Wahrnehmung und Bewertung der

angstauslösenden Reizkonstellation, was zu einer zusätzlichen
Senkung der physiologischen Reaktionen und zu einer realisti-
scheren Einschätzung von Gefahren und der eigenen Bewälti-

gungsfähigkeiten führt sowie
- der Aufbau neuer Verhaltensmuster {Konfrontation statt Ver-

meidung)

Entscheidend für den Erfolg der Therapie ist, dass die Patienten
so lange mit dem angsterregenden Stimulus konfrontiert wer-
den, bis die physiologische Anspannung und damit auch die

Angst abgebaut ist. Die Dauer einer Therapiesitzung ist damit
nicht von vornherein planbar. Während der Therapiesitzung

muss jegliches Vermeidungsverhalten verhindert werden. Als
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Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter

Vermeidungsverhalten werden von einigen Patienten auch
ablenkende Gedanken oder Gespräche eingesetzt, die das Aus-
maß der Angstin der Situation mindern. Um Vermeidungsverhal-
ten nicht aufkommen zu lassen wird der Patient aufgefordert, die
Gefühle der Angst zuzulassen und über sie zu berichten. Bei
Zwangserkrankungen dient das Zwangsverhalten (Z.B. das
Waschen der Hände oder Kontrollieren der Fenster) der Reduk-

tion der Anspannung und ist somit dem Vermeidungsverhalten
von Angstpatienten gleichzusetzen und zu unterbinden {Reak-
tionsverhinderung). Reizkonfrontation muss daher stets mit
Reaktionsverhinderung einhergehen.
Die Konfrontation kann graduiert oder nicht graduiert erfolgen.
Beim graduierten Vorgehen wird ähnlich wie bei der systemati-
schen Desensibilisierung eine Art Angsthierarchie abgearbeitet.
Dabei wird ein mittleres Angstniveau angestrebt, das in der Kon-
frontation nicht überschritten werden soll. Der Unterschied zur
ln-vivo-Desensibilisierung besteht demnach darin, dass ein mitt-
leres anstelle eines minimalen Angstlevels zu erreichen gesucht
wird und keine zusätzlichen Entspannungsverfahren zum Einsatz
kommen. Bei nicht graduiertem Vorgehen wird der Patient sofort
zu Beginn derTherapie den am stärksten angstauslösenden Rei-
zen ausgesetzt. Dieses auch als Reizüberflutung (Flooding)
bezeichnete Verfahren ist dem graduierten Vorgehen in aller
Regel überlegen (Fiegenbaum, 1990; Grawe et al., 1994). Erklärt
wird diese Überlegenheit dadurch, dass die Patienten bei nicht

graduiertem Vorgehen besser lernen, sich in neuen angsterre-
genden Situationen lang anhaltend auch starken Angstreizen
auszusetzen und somit wirkungsvoller jegliches Vermeidungs-
verhalten vermeiden (Fiegenbaum und Tuschen, 1996).
Bei bestimmten Störungsbildern (Z.B. posttraumatischer Belas-
tungsstörung, Zwangsgedanken, diffusen Ängsten, Ängsten vor

irrealen Inhalten wie Gespenstern oder Einbrechern) kann die
Konfrontationsbehandlung nicht in vivo, sondern nur in sensu
durchgeführt werden. Die Wirksamkeit der ln-sensu-Behand-
lung ist in aller Regel deutlich niedriger, was auf die Möglichkei-
ten einer stärkeren gedanklichen Vermeidung zurückgeführt
wird.
Trotz ihrer unbestrittenen Wirksamkeit wird eine nicht graduier-
te Reizkonfrontation in vivo im klinischen Alltag auch bei
Erwachsenen nur selten angewendet. Das graduierte Vorgehen
gilt vielen Therapeuten und Patienten als das schonendere,
humanere, ethisch unproblematischere Verfahren mit der gerin-
geren Gefahr von Nebenwirkungen. Diese Überlegungen haben

dazu geführt, dass die nicht graduierte Reizkonfrontation im Kin-
des- und Jugendalter faktisch überhaupt nicht zum Einsatz
kommt. Auch graduierte lang andauernde Expositionsbehand-
lungen sind bei Phobien im Kindesalter eherselten (Schneider et
al., 1999), Haupteinsatzbereich sind Zwangsstörungen bei
Jugendlichen (vgl. Döpfner, 1999). Expositionsbehandlungen im
Kindes- und Jugendalter bedürfen einer noch intensiveren kog-
nitiven Vorbereitung der Betroffenen und ihrer Eltern, als dies
bei erwachsenen Patienten ohnehin der Fall sein sollte. Einer
ausführlichen Erklärung der Vorzüge der Behandlung muss eine
ausreichende Bedenkzeit für die Beteiligten folgen, damit diese
die Möglichkeit haben, sich auch nach reiflicher Überlegung für

ein wirksames therapeutisches Verfahren zu entscheiden.

Merke: Graduierte Exposition unterscheidet sich von der
systematischen Desensibilisierung in vivo durch ein höheres
und länger zu ertragendes Angstlevel und das Fehlen eines
Entspannungsverfahrens.

Merke: Reizüberflutung ist dem graduierten Vorgehen über-

legen.

3 Selbstsicherheitstraining

Das Selbstsicherheitstraining verfolgt das Ziel, die sozialen Fer-
tigkeiten einer Person zu stärken, um ihr eine für alle Teile befrie-
digende Interaktion mit der Umwelt zu ermöglichen. Selbstsi-
cheres Verhalten besteht aus einer offenen, ehrlichen und
direkten Äußerung von Gedanken und Gefühlen, es ist sozial

angemessen und berücksichtigtsowohl die eigenen als auch die
Bedürfnisse anderer. Selbstsicheres Verhalten darf somit nicht
gleichgesetzt werden mit aggressivem, rücksichtslosem Durch-
setzen der eigenen Bedürfnisse und Interessen.
Selbstsicheres Verhalten dient dazu,
- eigene Rechte und berechtigte Bedürfnisse durchzusetzen,
- Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche in die Beziehung zu nahe

stehenden Personen einzubringen,
- Kontakte zu anderen, auch fremden Menschen zu knüpfen und

aufrechtzuerhalten {Pfingsten, 1996).

Merke: Im Kindes- und Jugendalter sollte ein Selbstsicher-
heitstraining vor allem bei Patienten mit Angsterkrankungen,
Depression und Verhaltensdefiziten im Rahmen hyperkineti-
scher Störungen und Störungen des Sozialverhaltens einge-
setzt werden,

Selbstsicherheitstraining ist wesentlicher Bestandteil von Pro-

grammen zur Stärkung der sozialen Kompetenz, die zunehmend

auch im Kindes- und Jugendalter {Petermann und Petermann,

1996; LeCroy, 1994) eingesetzt werden. Soziale Kompetenz und

Selbstsicherheitsind Basisfertigkeiten für seelische Gesundheit,

d.h., sie können auch bei nicht klinisch Kranken mit Erfolg prä-

ventiv eingesetzt werden. Auf der anderen Seite ergeben sich

Indikationen bei seelisch kranken Kindern und Jugendlichen, vor
allem für soziale Ängstlichkeit (Phobie), allgemeine Ängstlich-

keit, Depression, bei entsprechenden Verhaltensdefiziten auch

für hyperkinetische Störungen und bei aggressiven Kindern.

Als Beispiel sind die Inhalte der Programme von Petermann und

Petermann (1996) sowie LeCroy (1994) gegenübergestellt (vgl.

Tab. 3).

Das PetermanjgProgramm beginnt mit einer Vorbereitungspha-
sc, die als Einzeltraining durchgeführt wird und in der für das

Problem sozial unsicheres Verhalten sensibilisiert und entspre-
chendes Wissen über sicheres und unsicheres Verhalten zur
Verfügung gestelltwird, Damitwird für alle Kinder ein vergleich-
bares Ausgangsniveau geschaffen. Der zweite, als Gruppentrai-

ning durchgeführte Teil übt durch Rollenspiele und entsprechen-
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Tabelle 3: Vergleich der Programminhalte von Petermann und Petermann (1996) und LeCroy (1994)

Std.
(I)
{2)
{3)
(4)
Std.
(I)
(2)
(3)
{4)
(5)
(6)

Petermann und Petermann (1996)

EINZELTRAINING

Bewusstmachen von sozialer Angst und unsicherem Verhalten

Sensibilisierung der Wahrnehmung für zwischenmenschliche Situationen

Reflexion von Erwartungen, Beurteilungskriterien und Verhaltensweisen

sicheres und unsicheres Verhalten in Interaktion unterscheiden

GRUPPENTRAINING

Gefühle zeigen

Durchsetzen eigener Ansprüche bzw. Erkennen der Ansprüche anderer

Kontaktaufnahme mit fremden Personen

angemessene Selbstbehauptung

Umgang mit sozialer Hervorhebung

Gefühle zeigen, Meinungen und Kritik äußern

Std.
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
{6)
(7)
(8)
(9)
(IO)
(II)

LeCroy (1994)

GRUPPENTRAINING

Komplimente machen und annehmen

ein Gespräch beginnen

Forderungen stellen

Gefühle zeigen

Nein sagen

die eigenen Rechte durchsetzen

andere verstehen

Umgang mit Autoritäten

verantwortliche Entscheidungen treffen

Konflikt lösen

um Hilfe bitten

de Reflexion selbstsicheres Verhalten ein. Das Programm von Le
Croy verzichtet auf die Vorbereitung der Kinder und riskiert somit
ein unterschiedliches Ausgangsniveau. Das Programm steigt
sofort in entsprechende Übungen zu selbstsicherem und sozial

kompetentem Verhalten ein. Damit können in gleicher Zeit mehr
Themen in der Gruppe bearbeitet werden. Beide Ansätze benut-
zen Moddllernen, Diskriminationslernen, operante Verstärkung
und Selbstinstruktionstechniken.

4 Kognitive Umstrukturierung

Die Methoden zur kognitiven Umstrukturierung basieren auf den
kognitiven Lerntheorien (siehe oben), die die Prozesse der In-
formationsverarbeitung in den Vordergrund stellen und ins-
besondere die Funktionen von Einstellungen, Erwartungen,
Attributionen und automatischen Gedanken für die Entstehung
psychischer Störungen betonen. Grundannahmen sind die
gegenseitige Beeinflussung von Gedanken, Gefühlen und Ver-
halten, die Unterscheidung von Realität und ihrer kognitiven
Repräsentation sowie des Einflusses von kognitiven Prozessen
für das Lernen.
Kognitive Umstrukturierung setzt daher direkt an Einstellungen,
Erwartungen, Attributionen und automatischen Gedanken an
und versucht, über ihre Veränderung psychische Probleme zu
lösen. Als ältestes kognitives Verfahren gilt die rational-emotive
Therapie von Ellis (1962). Im Zentrum seiner Theorie stehen irra-
tionale Überzeugungen, Werthaltungen und Einstellungen als

Ursache psychischer Störungen (z.B. die Annahme, man müsse
immer eine fehlerfreie Arbeit abliefern, oder es sei das Ende,

wenn man durch eine Prüfung falle). Der Patient lernt in der The-
rapie, wie er durch seine Bewertung äußerer Ereignisse seine
Emotionen steuert (ABC-Modell: activity, belief, consequence).
Eine Aktivität (activity, action) stört ein gegebenes Individuum.
Diese Aktivität (eine Klassenarbeit, ein Streit) kann zu einer
rationalen Überzeugung (rational belief) führen, Z.B. ,,Es wäre
schade, wenn ich die Arbeitverhauen würde" oder ,,Wie unan-

genehm, dass ich Streit mit meinem besten Freund habe" oder
zu einer irrationalen Überzeugung (irrational belief): ,,Es wäre
katastrophal, wenn ich bei der Klassenarbeit eine Fünf schrei-

ben würde" oder ,,Ich habe nun meinen besten Freund verloren,
weil er mich anschreit". Während die rationalen Überzeugungen

durch empirische Daten unterstützt werden können und der
Realität adäquat sind, fehlt dies bei irrationalen Überzeugungen.
Rationale Überzeugungen führen zu rationalen Konsequenzen
(rational consequences) und Gefühlen, irrationale Überzeugun-

gen zu irrationalen Konsequenzen {irrational consequences).

Irrationale Folgen wären z.B. Gefühle der Angst, der Selbstver-
achtung, des Selbstmitleids, der Depression oder Wut, die zu
entsprechenden psychischen Störungen führen können. Zielder
Therapie ist es, die irrationalen Überzeugungen des Patienten

durch eine Analyse seiner Wertäußerungen zu identifizieren und

in einem sokratischen Dialog in Frage zu stellen. Die Identifizie-
rung der Überzeugungen als irrational und ursächlich mit den

psychischen Problemen verbunden ist die Voraussetzung für die
Übernahme weniger extremer Einstellungen und Werthaltungen,

die als rationale Überzeugungen zu einer positiveren Sicht der

Welt und der eigenen Person führen und damit einen gesünde-
ren Gefühlszustand bewirken. Eindeutiges Behandlungsziel bei
Ellis sind die Emotionen des Patienten und nicht sein Verhalten.
Linscott und DiGiuseppe (1994) haben die rational-emotive The-

rapie für Kinderzwischen 8 und 12 Jahren adaptiert. Nach einer
ausführlichen Diagnostik beinhalten die therapeutischen

Schritte:
1. das Erkennen verschiedener Gefühle
2. das Erlernen, wie Gedanken Gefühle steuern können
3. die Unterscheidung von hilfreichen (rationalen), von nicht hilf-

reichen (irrationalen) Gedanken
4. das lnfragestellen irrationaler Gedanken

5. die Veränderung irrationaler Gedanken durch
a) eine angemessene Selbsteinschätzung
b) die Fähigkeit, Gefühle auszudrücken
C) den Aufbau von Frustrationstoleranz
d) den Umgang mit der Kritik,insbesondere von Gleichaltrigen

Merke: Die rational-emotive Therapie von Ellis wurde von
Linscott und DiGiuseppe für Kinder adaptiert.

Wenige Jahre später, aber parallel und unabhängig von Ellis ent-

wickelte Beck (1970) seine kognitive Therapie, die heute oft als

L-
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Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter

Synonym für kognitive Umstrukturierung oder kognitive Verhal-

tenstherapie angesehen wird. Nach Beck führen auf negativer

früher Erfahrung beruhende pessimistische Sichtweisen von

sich selbst, der Welt und der Zukunft (negative Triade) zu nega-
tiven Schemata oder Überzeugungen (z.B. Ich darf keine Fehler

machen.), die über kognitive Verzerrungen (Denkfehler) zu einer

Depression führen. Zu den Denkfehlern der Depressiven zählen:

wihkürliche Schlüsse (Z.B. denkt eine Jugendliche, der ganze

Tag sei versaut, weil am Morgen die Zeitung nicht pünktlich im

Briefkasten lag), selektive Abstraktion (z.B. die gleiche Jugend-

liche denkt, die Mutter sei an Gürtelrose schwer erkrankt, weil
sie sie vor 14 Tagen angeschrien habe), Übergeneralisierung

(eine Schülerin glaubt, sie werde nicht versetzt, weil sie in einer

Schulstunde die Fragen des Lehrers nicht beantworten konnte)
sowie Über- und Untertreibung (wegen einer schlechten Nach-

richt im Fernsehen nimmt die gleiche Jugendliche an, die ganze

Welt sei schlecht; obwohl sie einen wertvollen Jugendmusik-

preis errungen hat, hält sich Claudia immer noch für eine ziem-

lich schlechte Klavierspielerin).

Wenn sich auch die verschiedenen Denkfehler stark überlappen
- die meisten Übertreibungen stellen gleichzeitig eine Überge-

neralisierung und eine selektive Abstraktion dar und umgekehrt

-, ist mit diesem Konzept die Stoßrichtung der kognitiven Thera-

pie beschrieben, Ziel ist das Herausarbeiten automatischer Ge-

danken, die jdysfunktional) zwischen Ereignissen und Gefühlen

vermitteln. ln einem zweiten Schritt werden aus den automati-

schen Gedanken allgemeine Grundannahmen abgeleitet. Auto-

matische Gedanken und Grundannahmen werden mit verschie-

denen Techniken identifiziert:

I) durch ein Tagesprotokoll negativer Ereignisse und der sie

begleitenden Gedanken

2) durch Rollenspiel charakteristischer Situationen (Z.B. Streit

mit dem Lehrer oder den Mitschülern)

3) durch genaues Vorstellen (Imaginieren) und Berichten be-

stimmter Situationen

4j durch die gezielte Exploration der Bedeutung von bestimmten

Ereignissen

Merke: Das Verfahren der kognitiven Umstrukturierung
bedarf im Kindes- und Jugendalter noch weiterer Evalua-
tion.

5 Se/bstverba/isierung

Mit einem Zitat von Epiktet aus dem 1. Jahrhundert v.Ch.: ,,Die

Menschen werden nicht von den Dingen beunruhigt, sondern

von den Vorstellungen, die sie sich von ihnen machen ': eröffnet

Meichenbaum (1979) seine Darstellung der Bedeutung kogniti-

ver Variablen bei Stressreaktionen. Dabei sind Selbstverbalisie-

rungen wichtige handlungssteuernde und Emotionen bedingen-

de kognitive Prozesse. ln dem von ihm 1973 entwickelten

Stressimpfungstraining werden die Patienten durch das Erler-

nen von Selbstverbalisationen in die Lage versetzt, angster-

regende Situationen zu bewältigen. Beispiele für Selbstverba-

Iisierungen im Stressimpfungstraining sind der Tabelle 4 zu

entnehmen.

! Merke: Selbstverbalisierungen sind wichtige handlungs-

steuernde und Emotionen bedingende kognitive Prozesse.

Die kognitive Umstrukturierung im engeren Sinne geht mit einem
kognitiven Neubenennen von dysfunktionalen Annahmen einher.
Zur Veränderung dysfunktionaler Annahmen wird der Realitäts-
gehalt in einem sokratischen Dialog oder durch Verhaltenspro-
ben geprüft und verworfen. Ähnlich wird durch die Techniken

der Reattribuierung und alternativer Erklärungen versucht, der
Selbstabwertung des Patienten nach gewissen negativen Erfah-
rungen zu begegnen, indem plausible andere Erklärungen an-
stelle des eigenen Versagens erarbeitet werden.
Trotz der inzwischen überaus zahlreichen Wirksamkeitsnach-
weise zur kognitiven Therapie im Erwachsenenalter finden wir
für das Kindesalter nur einzelne Darstellungen mitzum Teil noch
unzureichenden Wirksamkeitsnachweisen (Altherr, 1999). Im
Einzelnen liegen Programme von Stark et al. (1994)für 8-13-Jäh-
rige, von Emery et al. (1983) für Kinder und Jugendliche oder
Clarke et al. (1990) für Jugendliche vor. Die genannten standar-
disierten Programme enthalten jeweils kognitive Behandlungs-
clemente, benutzen jedoch auch andere Techniken, wie z.B.
Euthymie, Selbstverstärkung und Problemlösen.

Tabelle 4: Beispiele für bewältigende selbstbe-
zogene Aussagen, die im Stress-lmmunisie-
rungstraining geübt werden (Quelle: Hrsg. van Quekel-
berghe, R.. Fortschritte der Klinischen Psychologie 20: Modelle

Kognitiver Therapien, S. 163-64, 1979)

Vorbereiten auf einen Stressreiz:

" Was hast du zu tun?

" Du kannst einen Plan entwickeln, um damit fertig zu werden

· Denk nur daran, was du kannst - das ist besser, als ängstlich zu werden

" Keine negativen Selbsteinschätzungen, denke nur rational

· Mach dir keine Sorgen, das hilft gar nichts

· Was du fürAngst hältst, ist vielleicht Ungeduld

Einem Stressreiz begegnen und ihn bewältigen

" Bereite dich seelisch darauf vor - du kannst dieser Herausforderung

begegnen

· Einen Schritt zur Zeit. du hast die Situation im Griff

· Denke nicht an Angst, denke nur daran, was du zu tun hast

· Diese Angst würde kommen, hat der Doktor gesagt. Sie soll dich daran

erinnern, dass du mit deinen Bewältigungsübungen beginnen sollst

" Diese Spannung kann ein Verbündeter sein, ein Hinweis. die Sache

anzupacken

" Entspanne dich, du hast alles fest im Griff. Atme langsam tief durch.

Ja, gut

Mit dem Gefühl fertig werden, man würde überwältigt

" Wenn du Angst bekommst, mache eine Pause

· Konzentriere dich auf das Jetzt. was hast du zu tuM

· Gib deiner Angst eine Nummer von 1 bis 10 und schau zu, wie sie

sich verändert

" Du solltest dich darauf vorbereiten. dass deine Angst noch wächst

' Versuche nicht, die Angst ganz zu unterdrücken, kontrolliere sie nur

· Du kannst dich dazu überreden, es zu tun. Du kannst dir deine Angst

ausreden
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4.2 Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen

Tabelle 4: Fortsetzung

" Es wird bald vorbei sein

° Es ist nicht das Schlimmste, was dir passieren könnte

' Denk einfach an etwas anderes

· Tu etwas, was dich davon abhält, über die Angst nachzudenken

" Beschreibe, was um dich herum ist. So wirst du nicht daran denken,

dir Sorgen zu machen

Verstärkende selbstbezogene Aussagen

· Es hat geklappt, du hast es geschafft

· Warte ab, bis du dem Therapeuten davon erzählen kannst

" Es war gar nicht so schlimm, wie du dachtest

" Du hast die Angst viel schlimmer gesehen, als sie wirklich war

" Deine verdammten Ideen - die sind das Problem. Wenn du sie kon-

trollierst, kontrollierst du auch die Angst

" Es geht jedes Mal besser, wenn du dieses Verfahren anwendest

· Du kannst dich über den Fortschritt, den du machst, freuen

· Du hast es geschafft!

links. Gut, bis jetzt mache ich das ganz ordentlich. Denk daran,
langsam zu zeichnen. Nun wieder nach oben. Nein, ich sollte
nach unten gehen. Das ist richtig. Radiere die Linie sorgfältig
aus. Gut, auch wenn ich einen Fehler mache, kann ich langsam
und sorgfältig sein. Gut, und nun nach unten. Fertig. Ich habe es
geschafft. Gut gemacht."

I Merke: Das Verfahren der Stressimpfung versucht das
" Gefühl der erlernten Hilflosigkeit in das des erlernten Ein-

fallsreichtums umzuwandeln.

! Merke: Das Selbstinstruktionstraining ist ein wichtiger Bau-

stein in der Behandlung hyperaktiver Kinder.

Das Verfahren der Stressimpfung ist eine komplexe, vielschich·
tige Behandlungsmethode. In ihr wird versucht,
(I) die Einschätzung zu modifizieren, die der Klient von der ang·

sterregenden Situation und von seiner Fähigkeit hat, mit die·
ser Situation fertig zu werden,

(2) den Klienten besondere Fertigkeiten zu lehren und
(3) ihm Gelegenheit zu geben, das Erlernte zu trainieren.

Der Therapieansatz verfolgt das Ziel, das Gefühl der ,,erlernten
Hilflosigkeit" in das des ,,erlernten Einfallsreichtums" umzuwan-
deln (Meichenbaum, 1979).
Die Methode der Selbstverbalisierung hat als Selbstinstruktion-
straining schon früh Eingang in die Behandlung hyperaktiver
Kinder gefunden. Das Prinzip verdeutlicht Meichenbaum (1977)
an einem Beispiel: ,,Gut, was muss ich tun? Du willst, dass ich
das Bild mitden verschiedenen Linien abzeichne. Ich muss lang-
sam und vorsichtig sein. Ich ziehe die Linien nach unten, gut,
dann nach rechts, so, nun noch etwas nach unten und nach

Das Selbstinstruktionstraining gliedert sich in folgende Schritte:

1. Der Therapeut spricht als Modelllaut die Selbstinstruktionen,

während er Aufgaben erledigt

2. Das Kind übernimmt die Selbstverbalisation, der Therapeut

unterstützt das Kind dabei durch den Gebrauch von Hinweis-

bildern (vgl. Abb. I). Die Selbstinstruktionen werden an kogni-

tiv eher unterforderndem Material ohne Schulbezug eingeübt.

Zur zusätzlichen Verstärkung können für korrekte Selbstver-

balisation Tokens vergeben werden
3. Automatisierung der Selbstinstruktion und Übergang zu lei-

sem Sprechen. Übung an den Schulaufgaben. Einbezug der

Eltern in die Therapie
4. Übergang zu innerem Sprechen, Anwendung auf Aufgaben in

der Schulsituation mit abschließender Einschätzung der eige-

nen Anstrengung (von 1 - habe mich sehr angestrengt bis 5 -

habe mich überhaupt nicht angestrengt)

Wie unter 3.4 dargestellt, sind Varianten der Stressimpfung und
Selbstinstruktion auch zur Wut- und Ärgerkontrolle bei Kindern

und Jugendlichen eingesetzt worden (z.B. Feindler und Guttman,

1994). Parallel zum Erlernen eines Entspannungstrainings wer-

den die Auslöser aggressiven Verhaltens (Was provoziert dich

besonders?} identifiziert und in eine Hierarchie gebracht. Dann

Abbildung I: Hinweisbilder zur Unterstützung der Selbstverbalisation (aus Eisert, 1999)
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erfolgt das Erlernen neuer Bewertungen der Situation (Philipp
hat mich nicht absichtlich angerempelt, Klaus schaut nicht pro-
vozierend) und der eigenen Grundannahmen (,,Ich lasse mich
doch nicht von jedem Armleuchter provozieren", ,,Ich bleibe
immer ganz cool"). Der Jugendliche erlernt Selbstverbalisatio-
nen zur Bewältigung aufkommender Wut (,,ganz cool bleiben,
tief durchatmen, nicht provozieren lassen, ich kann die Wut Kon-
trollieren, ich zähle bis 10, dann ist es schon besser, die Sache
ist einfach zu lächerlich, um sich darüber aufzuregen"). ln einem

vierten Schritt provoziert der Therapeut den entspannten
Jugendlichen in aufsteigender Schwierigkeit mit den Auslösern
aggressiven Verhaltens. Für erfolgreiches Coolbleiben wird der
Jugendliche systematisch verstärkt, kann er seine Wut nicht
beherrschen, muss er Tokens zurückgeben. Im fünften Schritt
wird derjugendliche von seinen Peers provoziert, wobei die das
Ausmaß der Provokation von Sitzung zu Sitzung steigern dürfen.

Merke: Das Kommunikations- und Problemlösetraining wird
vorrangig zur Verbesserung der Interaktion zwischen
Jugendlichen und Eltern eingesetzt.

Wie ersichtlich werden bei diesem Training nicht nur Techniken
der Selbstverbalisation eingesetzt, sondern ebenso Desensibili-
sierungs- und Konfrontationstechniken, operante Verfahren und
Ansätze einer kognitiven Umstrukturierung.

! Merke: Varianten der Stressimpfung und Selbstinstruktion

werden auch zurWut- und Ärgerkontrdle eingesetzt,

Tabelle 5: Stufen eines ProblemlOse- und Kom-
munikationstrainings von Robin et al. 1994

1. Diagnostik
Stunde 1 Diagnostik der familiären Interaktionen

Stunde 2 Diagnostik der Merkmale des Jugendlichen/sei-

ner Eltern

Stunde 3 Abschluss eines Therapievertrages

2. Aufbau von Fertigkeiten

Stunde 4 Einführung in Problemlösetechniken

Stunde 5 Einführung in Kommunikationstechniken

Stunden 6 + 7 Erwerb und Festigung der Techniken

3. Intensive Konfliktlösung

Stunde 8 Einführung in kognitive Restrukturierung

Stunden 9 + 10 Anwendung von Problemlösen, Kommunika-

tionstraining und kognitiver Restrukturierung bei

schwierigen familiären Konflikten

4. Beendigung der Therapie

Stunden 11 + 12 Rückfallprävention und Ausblenden der Therapie

6 Kommunikations- und ProblemlOse-
training

Unter Kommunikationstraining wird eine verhaltenstherapeuti-
sche Technik verstanden, die durch das Einüben von Sprecher-
und Zuhörerfertigkeiten, die Beteiligten in die Lage versetzt,
Affekte und Inhalte auszudrücken und zu verstehen, ohne den
jeweils anderen gegen sich aufzubringen oder zu verletzen {Kai-
ser und Hahlweg, 1996; Robin et al., 1994).
Unter Problemlösetraining wird eine verhaltenstherapeutische
Technik verstanden, die die Fertigkeiten eines Individuums oder
einer Gruppe so verbessert, dass Probleme erkannt und be-
nannt, Handlmgsalternativen produziert und evaluiert werden,
die zu einer akzeptablen Lösung führen, deren Nutzen und Wirk-
samkeit geprüft wird (Robin et al., 1994).
Das Kommunikationstraining wurde in der Vergangenheit vor-
wiegend als wesentlicher Bestandteil einer Paartherapie (vgl.
Guerney, 1977; Liberman et al., 1976) eingesetzt, es gab jedoch
von Anfang an auch weitergehende Behandlungsansätze wie
das Personal Effectiveness Training von Liberman et al. (1975),

das sich mit dem Ziel der Verbesserung der verbalen und non-
verbalen Kommunikationsfähigkeit auf beliebige Gruppen an-
wenden lässt. Das Problemlösetraining wurde von D'Zurilla und
Goldfried (1971) entwickelt und hat sich zwischenzeitlich bei
Erwachsenen zu einem etablierten Verfahren zur Behandlung
von Einzelpersonen, Paaren und Gruppen entwickelt.
Im Kindes- und Jugendalter haben beide Techniken, insbeson-
dere bei Kommunikationsstörungen von Jugendlichen mit ihren
Eltern, Anwendung gefunden. Einen Überblick über ein 12-stün-

diges Training gibtTabelle 5.

Im Anschluss an den diagnostischen Teil werden Problemlöse-
techniken (vgl. Tab. 6) eingeführt und zunächst an einfachen
Problemen in der Therapie und dann zu Hause geübt.

Tabelle 6: Problemlösetechniken für Familien

(I) Problemdefinition

1.1 Dem anderen mitteilen, welches Verhalten ein Problem dar-

stellt und warum

Regel: - fasse dich kurz

- formuliere es positiv, ohne anzuklagen

1.2 Wiederhole die vom anderen geäußerte Auffassung, um

sicher zu sein, dass du ihn richtig verstanden hast

(2/ Nach alternativen Lösungen suchen

2.1 Abwechselnd mögliche Lösungen aufschreiben

Regel: - so viele Ideen wie möglich

- Ideen nicht bewerten

- Kreativ sein, auch verrückte Lösungen zulassen

2.2 Nicht alles, was vorgeschlagen wird, wird auch umgesetzt

(3) Auswahl des besten Lösungsvorschlages

Regel: - Löst dieser Vorschlag das Problem für den Jugendlichen?

- Löst dieser Vorschlag das Problem für die Eltern?

- Welcher Vorschlag löst das Problem für alle Beteiligten?

- Falls nicht möglich, gibt es einen Vorschlag, der das Pro-

blem für den Jugendlichen und einen Elternteil |öst7

(4) Umsetzung der Problemlösung

4.1 Wer soll was wann wo und wie erledigen?

4.2 Wann und wie wird an die Erledigung der Aufgabe erinnerö

4.3 Welche Konsequenzen haben die Erledigung bzw. die Nicht-

erledigung der Aufgabä
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4.2 Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen

Im Anschluss daran werden die Kommunikationstechniken
geübt, dabei geht es um
(I) die Sprecherfertigkeiten:

- lch-Gebrauch und Selbstöffnung anstelle von Anklagen, so

genannte Du-Sätze {,,Du machst überhaupt nichts mehrfür
die Schule. Du interessierst dich doch nur noch für deine
Freundin", ,,Ich mache mir Sorgen, dass du das Klassenziel
nicht erreichst, weil du mit deinen Gedanken jetztmeistens
bei deiner Freundin bist")

- auf konkrete Situationen und konkretes Verhalten beziehen
anstelle verallgemeinernder Aussagen (,,Immer musst du
dich danebenbenehmen, wenn wir Gäste haben", ,,Ich
fand es nichtgut, dass du gestern Abend Onkel Heinz damit
aufgezogen hast, dass er immer noch keine Frau gefunden
hat")

- keine alten Geschichten aufwärmen, sondern sich auf das
beziehen, was hier und heute als Problem vorliegt

Abbildung 2: Auf- und Abbau von Verhalten in
Abhängigkeit von den Konsequenzen

Konsequenz: Darbietung Entzug

positiv (I) positive Verstärkung (2) indirekte Bestrafung

(Belohnung) (Response Cost, Time out)

c+ ¢+

p|R)f p(R)j

negativ (3) direkte Bestrafung (4) negative Verstärkung

(Erleichterung)

c- ¢-

p(R)j p(r) t

p (R/ dk Auftretenswahrschein/ichkeit für das gezeigte Verhalten steigt( tl bzw.

sinkt(j)

(2) die Zuhörerfertigkeiten:

- aufnehmendes Zuhören: Der Zuhörer soll durch sein non-
verbales Verhalten (Nicken, Blickkontakt) zeigen, dass er

ein echtes Interesse an den Ausführungen des anderen hat

- Paraphrasieren: Der Zuhörer soll die Ausführungen des

Sprechers noch einmal mit seinen eigenen Worten

zusammenfassen (,,Also Du meinst ...")

- offene Fragen anstelle von Urteilen und Feststellungen
(,,Das liegt an deiner Ängstlichkeit" - ,,Hast du Angst ge-

habt ?")

Zusätzlich wird eine Liste von negativen Kommunikationsformen
ausgeteilt, die in Zukunft durch eine zweite Liste alternativer
Kommunikationsformen ersetzt werden soll (Z.B. Schimpfwörter
benutzen vs. Ärger ausdrücken, ohne zu verletzen, Forderungen

stellen vs. freundlich bitten).
ln der vorletzten Phase der Therapie werden die neu erworbe-
nen Fertigkeiten auf die schwierigsten Probleme zwischen den
Eltern und den Jugendlichen angewendet. ln der letzten Phase
wird die Therapiefrequenz herabgesetzt (Z.B. einmal pro Monat),
und die Familie wird ermuntert, weiterhin die erlernten Fertigkei-
ten im Alltag einzusetzen. Der Erfolg dieses Vorhabens kann in
den letzten Sitzungen noch kontrolliert werden.

7 Operante Methoden

Operante Methoden lassen sich unterteilen in Methoden zum Auf-

bau und Methoden zum Abbau von Verhalten. Eine entscheidende

Rolle spielen dabei die dargebotenen Konsequenzen (vgl. Abb. 2).

Kontingente positive Verstärkung ist das aussichtsreichste Ver-

fahren zum raschen Aufbau von neuem Verhalten. Unabdingba-

re Voraussetzung ist dabei eine exakte Operationalisierung des

zu verstärkenden Verhaltens. Diese Operationalisierung muss

auch für den Patienten eindeutig sein. Eine exakte Operationali-
sierung des Zielverhaltens minimiert den Ermessensspielraum

des Therapeuten.

Ob eine Belohnung als Verstärker wirkt, hängt entscheidend von

der richtigen Auswahl ab, in die der Patient wesentlich einbezo-

geri werden muss. Viele Therapien scheitern allein daran, dass

die vermeintlichen Verstärker für den Betroffenen keinen aus-

reichenden Anreiz besitzen. Die Unterscheidung zwischen pri-

mären (Essen, Trinken etc.) und sekundären Verstärkern (Lob,

Geld, soziale Anerkennung) hat sich in der Praxis als nicht

wesentlich erwiesen, zumal einige sekundäre Verstärker (Geld)

faktisch zu primären Verstärkern geworden sind. Um effektiv zu

werden, muss Verstärkung häufig und sofort erfolgen.

Beim Verhaltensaufbau können folgende Techniken ergänzend

verwendet werden:

(I) Shapinq oder Ausformung des Verhaltens verfolgt das Ziel,

bereits kleine und kleinste Schritte in Richtung Zielverhalten

zu verstärken. So wird Z.B. bei einem autistischen Kind ohne

bisherigen Spracherwerb bereits das Lippenspitzen oder

Pusten durch Süßigkeiten verstärkt, Diese Technik wird ins-

besondere dann eingesetzt, wenn zwischen dem Ist-Zustand

und dem Zielverhalten eine große Diskrepanz besteht, d.h.,

das zu erwerbende Verhalten für den Patienten völlig neu ist

und auch nicht in Ansätzen zu seinem bisherigen Repertoire

zählt.

(2) Das Zerlegen eines komplexen Handlungsablaufs in kleine

Einzelschritte erfolgt auch beim Chaininq, der Verkettung von

Verhaltenselementen. Im Unterschied zum Shaping wird beim

Chaining nichtmit dem ersten, sondern dem letzten Schrittin

Richtung Zielverhalten begonnen. Ein geistig behindertes

Kind, das Z.B. den selbständigen Besuch der Toilette erlernen

soll, wird zunächst dafür belohnt, dass es lediglich die Klos-

pülung betätigt, im zweiten Schritt, dass es zusätzlich die

Hose hochzieht usw. Die Technik des Chaining ist immer dann

indiziert, wenn die letzten Schritte einer Verhaltenskette

einen geringen Schwierigkeitsgrad aufweisen oder das ferti-

ge Verhaltensprodukt für das Kind im natürlichen Umfeld von

positiven Konsequenzen gefolgt ist (wenn man auf der Toilet-

te war oder fertig angezogen ist, darf man raus zum Spielen).

{3) Eine weitere Hilfestellung für den Patienten beim Aufbau

neuen Verhaltens kann das Promptinq (Soufflieren) sein.

Hierbei macht der Therapeut durch entsprechende Anwei-

sungen den Patienten auf den richtigen Zeitpunkt oder die

Auswahl der richtigen Verhaltensweise aufmerksam. Promp-

ting ist indiziert, wenn der Patient über das Zielverhalten ver-

fügt, aber noch Schwierigkeiten hat, den richtigen Zeitpunkt

oder die richtige Stärke des Verhaltens auszuwählen. So fin-

det Prompting Z.B. Anwendung im Selbstinstruktionstraining,
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beim Problemlösetraining oder im Selbstsicherheitstraining.
(4) Das Ausblenden der zuvor gegebenen Hilfestellung bei fort-

geschrittener Therapie mit dem Ziel der Verhaltensgenerali-
sierung wird als Fadinq bezeichnet. Bei erfolgreichem Fading
kommt es zum Aufbau von selbstregulatorischen Fertigkeiten
beim Patienten, die systematisch verstärkt werden sollten.

Merke: Viele Therapien scheitern allein daran, dass die ver-
meintlichen Verstärkerfür den Patienten keinen ausreichen-
den Anreiz besitzen.

Diese Forderung nach ausreichendem Verstärkerwert erfüllen
besonders Token-Programme. Tokens {Objekte mit Tauschwert
wie Geld, Chips, Punkte) können praktisch ohne Verlust ihrer

subjektiven Bedeutsamkeit sofort und vor allem beliebig häufig
vergeben werden. Entscheidend für die Wirksamkeit eines
Token-Programms ist ein angemessener Verstärker-Eintausch-
plan, der festlegt, welche Verstärker für welche Anzahl von
Tokens eingetauscht werden können. Diese Staffelung muss

genügend Anreize für den Patienten für eine Verhaltensände-
rung enthalten. Unter Umständen muss nach Erreichen
bestimmter Zwischenziele der Verstärkereintauschplan neu jus-

tiert werden, um dem durch die Therapie erweiterten Verhal-
tensrepertoire des Kindes/des Patienten Rechnung zu tragen.
Die Wirksamkeitvon Tokenplänen kann Z.T. durch den Abschluss
eines Verhaltensvertrages (contingency contractj gesteigert
werden. Inhalte des Vertrages sind eine genaue Spezifikation
des Zielverhaltens, eine Festlegung der Verstärker sowie der

Aufgaben des Therapeuten und des Patienten.

Methoden zum Abbau unerwünschten Verhal-
tens

halt im Auszeitraum) bei entsprechenderAussicht auf Erfolg vor-
zuziehen, weil das Kind durch Verfahren mit geringer Restrikti-
vität in höherem Maße seine Selbststeuerungsfähigkeiten akti-

vieren muss. Eine Auszeit sollte nicht länger als 5-10 Minuten
dauern. Verhält das Kind sich während der Auszeit angemessen,
wird die Auszeit beendet. Tobt das Kind während der Auszeit

herum oder hält es sich nicht an die Regeln (Z.B. auf dem Aus-
zeitstuhl am Rande des Spielgeschehens sitzen zu bleiben),
beginnt die Auszeit von neuem. Führt auch die wiederholte Aus-
zeit nicht zum Erfolg, muss das therapeutische Vorgehen geän-
dert werden (z.B. Wahl einer restriktiveren Auszeitmethode,

Response-cost anstelle von Time-out). Der Auszeitraum sollte
eine reizarme, aber keineswegs ängstigende Umgebung herstel-
len, in der keine Verstärker verfügbar sind.
Voraussetzung für die Wirksamkeit des Time-out-Verfahrens ist,
dass sich der Patient in einer für ihn verstärkenden Umgebung
befindet, wenn das Problemverhalten auftritt. So kann Z.B, der
Ausschluss vom Schulunterricht ein ungeeignetes Mittel dar-
stellen, da durch den Ausschluss der unangenehme Zustand
Schulunterricht beendetwird. Darüber hinaus muss gewährleis-
tet sein, dass die Time-out-Bedingung keinerlei verstärkenden
Charakter besitzt (bei autistischen Kindern z.B. kann die Time-
out-Methode durchaus als Verstärker wirken). Als weiteres Ver-
fahren zur Einschränkung von so genannten Verhaltensexzessen
(z.B. übermäßiges Essen, Rauchen, Alkohol trinken) wird Stimu-
luskontrdle eingesetzt. Ziel des Verfahrens ist die Beschrän-
kung eines zuvor generalisiert auftretenden, meist konsumatori-
schen Verhaltens auf bestimmte Stimulusbedingungen, um
dadurch eine Senkung der Gesamtfrequenz des Verhaltens zu
erzielen (z.B. Essen nur noch zu den Mahlzeiten am Tisch).

! Merke: Als geeignete Verfahren indirekter Bestrafung

haben sich der Verstärkerentzug (Response-cost) und der
Verstärkerausschluss (lime-out) bewährt

Als geeignete Verfahren indirekter Bestrafung haben sich der
Verstärkerentzug in Form der Verstärkerrückgabe (response
COSt) oder des Verstärkera usschlusses (time-oud bewährt. Sys-
teme der Verstärkerrückgabe werden häufig mit Systemen der
Verstärkervergabe kombiniert, so dass der Patient für bestimm-
te Verhaltensweisen Tokens erwerben, für andere Verhaltens-
weise Tokens zurückgeben muss.
Auszeitverfahren verfolgen das Ziel, das Problemverhalten
durch den Entzug der verstärkenden Bedingungen zu vermin-
dern. Einige Autoren {Z.B. Maercker, 1996) ordnen diese Verfah-
ren dem lernpsychologischen Paradigma der Löschung zu.
Andere (Z.B. Hautzinger, 1996) sehen darin eher ein Verfahren
der indirekten Bestrafung. Nach exakter Definition des Problem-
verhaltens (Z.B. Schlagen anderer Kinder, absichtliches Zerstö-
ren von Gegenständen) wird bei den ersten Anzeichen seines
Auftretens durch einen Hinweis an das Kind (redirection) ver-
sucht, das Problemverhalten zu vermeiden. Ist die Redirection
nicht erfolgreich, kommt es zur Auszeit. Die Auszeitverfahren
werden nach dem Ausmaß ihrer Restriktivität unterschieden.
Verfahren mit geringer Restriktivität (Ignorieren des Kindes
durch bewusstes Abwenden der Bezugsperson, Ausschluss
vom Spiel und Sitzen am Rande des Spielgeschehens mit der
Möglichkeit, das Spielgeschehen weiter zu verfolgen) sind res-
triktiveren Verfahren (Sitzen hinter einem Wandschirm, Aufent-

8 Reaktionsumkehr

Unter dem Namen Habit-Reversal-Training entwickelten Azrin

und Nunn (1973) ein Verfahren, das bei stark automatisierten,

weitgehend nicht bewusst ablaufenden Verhaltensweisen wie

Ticstörungen, Daumenlutschen, Nägeibeißen, Nasenbohren, Tri-

chotillomanie eingesetzt werden soll. Die Autoren gehen davon

aus, dass sich diesen Verhaltensweisen durch ständige Wieder-

holung so stark automatisiert haben, dass sie zu einem großen

Teil von den betroffenen Patienten gar nicht mehr registriert

werden. Das Habit-Reversal-Training beginnt daher mit einem

(I) Selbstwahrnehmungstraining, das von einem 12) Entspan-

nungstraining, dem (3) Training inkompatibler Reaktionen und

einem (4) Generalisierungstraining gefolgt wird. Zur Erhöhung

der Therapiemotivation bei Kindern und Jugendlichen werden

zusätzlich operante Verfahren (Token economy, Kontingenzma-

nagement) eingesetzt.

! Merke: Reaktionsumkehr wird bei stark automatisieren,

weitgehend nicht bewusst ablaufenden Verhaltensweisen

eingesetzt.
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1. Selbstwahrnehmungstraining

Das Selbstwahrnehmungstraining gliedert sich in 5 Schritte

- Selbstbeobachtung

- Beschreibung des Verhaltens (Z.B. des lies)

- Reaktionserkennung

- frühe Warnzeichen erkennen

- gefährliche Situationen erkennen.

besonders häufig auftreten, wird ein Entspannungsverfah-
ren erlernt, vorzugsweise die progressive Muskelrelaxation
oder Atemtechniken. Das Entspannungstraining ist aber kein
unabdingbarer Bestandteil des Programms (Margraf, 1996;
Döpfner, 1999), die Wirkfaktoren sind insbesondere den Pro-
grammschritten 1 und 3 zuzuordnen.

Merke: Innerhalb des Habit-Reversal-Trainings gelten das
Selbstwahrnehmungstraining und das Training unkompatib-
ler Reaktionen als besonders wirksam.

(3) Training inkompatibler Reaktionen

Werden die Warnzeichen rechtzeitig erkannt, kann mit dem

Aufbau von inkompatiblen motorischen Reaktionen begon-

nen werden. Für die verschiedenen Formen von Ticstörun-

gen schlagen Azrin und Peterson (1990) die in Tabelle 7

genannten Reaktionen vor (vgl. Döpfner, 1999).

ln der Phase der Selbstbeobachtung soll der Patient regelmäßig
über einen der Frequenz des Problemverhaltens angemessenen
Zeitraum das Problemverhalten registrieren. Bei seltenen Ereig-
nissen (Nägelkauen) kann der gesamte Tag als Beobachtungs-
zeitraum gelten, bei häufigen Ereignissen, Z.B. Blinzeltics, sind
30 oder 60 Minuten pro Tag ausreichend. Ziel der Selbstbeob-
achtung ist es, auf das Auftreten des Problemverhaltens auf-
merksam zu machen.
Die Beschreibung des Verhaltens und aller einzelnen motori-
schen Komponenten sollen dem Patienten klar machen, welche
Reaktionen zu Beginn des Problemverhaltens, welche später ab-
laufen. Teilweise muss sich der Patient (z.B. im Falle von TicS)
zunächst selbstim Spiegel beobachten, um das Verhalten detail-
getreu zu beschreiben.
Die Reaktionserkennung wird vorwiegend in der Therapiesit-
zung durchgeführt. Der Patient macht hierbei den Therapeuten
auf das Auftreten seines Problemverhaltens aufmerksam, von
dem Patienten übersehene Ereignisse werden ihm von dem The-
rapeuten zurückgemeldet.
Beim Erkennen früher Warnzeichen wird versucht, sich auf
Spannungszustände, unmittelbare Auslöser, Vorgefühle des Pro-
blemverhaltens zu konzentrieren um das Auftreten vorherzusa-
gen. Begleitet wird das Erkennen früher Warnzeichen von dem
Erkennen situativer Gegebenheiten, die mit erhöhter Wahr-
scheinlichkeit z.B. Tics auslösen.

(4) Generalisierungstraining
Nach Einüben der inkompatiblen Reaktion wird diese
zunächst in der Therapiesitzung und anschließend im natür-
lichen Umfeld eingesetzt. Zum Generalisierungstraining
gehören ebenfalls Selbstkontrdltechniken, die durch Selbst-
instruktionen kritische Situationen bewältigen helfen.

Verhaltenstherapeutische Techniken bei
spezifischen psychischen Störungen

Die wichtigsten verhaltenstherapeutischen Techniken für einzel-
ne psychische Störungen ergeben sich aus Tabelle 8.

(2) Entspannungstraining
Um insbesondere Situationen zu begegnen, in denen Tics

Die Darstellung unterstreicht die zentrale Bedeutung operanter
Verfahren bei sehr jungen Kindern und bei Kindern mit allgemei-
nen oder umschriebenen Entwicklungsstörungen einschließlich
des Autismus. Weitere entwicklungsabhängige Störungen wie
Enuresis, Enkopresis und hyperkinetische Störungen, aber auch
Anorexie und Bulimie werden ebenfalls maßgeblich mit operan-
ten Verfahren behandelt. Operante Verfahren werden bei jünge-
ren Kindern häufig von einem Elterntraining begleitet. Kognitive
Verfahren finden besonders bei Störungen des Sozialverhaltens,
Depression, suizidalem Verhalten sowie Anorexie/Bulimie
Anwendung. Konfrontationsverfahren werden wie im Erwachse-
nenalter vor allem bei Angststörungen, Zwangserkrankungen
und Substanzmissbrauch eingesetzt.

Tabelle 7: Inkompatible Reaktionen für bestimmte Ticstörungen

Tic
B/inze/tic

Naserümpfen
Kopfschütteln

Zurückwerfen des Kopfes

Schu/terzucken nach oben
Schu/terzucken nach vorne
Armsch/eudem
Beinschleudern
Lautäußerungen

Beschreibung

bewusstes Öffnen und Schließen der Augen alle 3-5 Sekunden, wobei der Blick alle 5-10 Sekunden langsam nach

unten gerichtet wird

Lippen aufeinander pressen, dabei die Oberlippe leicht nach unten ziehen

langsame isometrische Anspannung der Nackenmuskeln, Augen geradeaus, Kopf wird ganz ruhig gehalten. Tritt das

Kopfschütteln einseitig auf, kann mit der Anspannung der Nackenmuskeln eine Gegenbewegung ausgeführt werden

langsame isometrische Anspannung der Nackenmuskeln mit leichter Bewegung des Kinns nach unten, dabei wird der

Kopf gerade gehalten, und die Augen sind geradeaus gerichtet

isometrische Anspannung der Muskelgruppen, die die Schultern als Gegenreaktion nach unten drücken

Hände in die Hüfte stemmen oder im Sitzen auf die Armlehne des Stuhles

Hand auf Oberschenkel oder gegen den Magen legen und Ellenbogen gegen die Hüfte drücken

im Sitzen den Fuß flach und fest auf den Boden drücken. im Stehen die Knie gegeneinander drücken

langsames, rhythmisches tiefes Atmen durch die Nase mit langsamem Ausatmen (ca. 7 sec) und etwas kürzerem Ein-

atmen (5 sec).
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Tabelle 8: Verhaltenstherapeutische Techniken bei psychischen Störungen

Störungsbi/d Verhaltenstherapeutische Technik

Substanzmissbrauch Konfrontationsverfahren, Selbstsicherheitstraining, kognitive Umstrukturierung

Anorexie und Bulimie operante Verfahren, ln-vivo-Desensibilisierung, Selbstsicherheitstraining, kognitive Umstrukturierung

kindliche Essstörung Konfrontationsverfahren, kognitive Umstrukturierung (bei sehr jungen Kindern siehe Säuglings- und Kleinkindalter)

Schlafstörungen Stimduskontrdle, Entspannungsverfahren (bei sehr jungen Kindern siehe Säuglings- und Kleinkindalter)

Stottern technische Verfahren (Lee-Effekt), Selbstkontrolle, Entspannungsverfahren, Selbstsicherheitstraining

Stereotypien Reaktionsumkehr

Zwangserkrankungen nicht graduierte bzw. graduierte Konfrontation mit Reaktionsverhinderung, operante Verfahren zum Abbau der

symptomerhaltenden Bedingungen, Gedankenstopp

depressive Störungen kognitive Umstrukturierung, operante Methoden (Vermehrung positiver Verstärkung, Verstärkung von Copingansät-

zen), Selbstsicherheitstraining, Selbstinstruktionstraining

suizidales Verhalten kognitive Umstrukturierung, operante Methoden (Verstärkung von alternativen Copingansätzen), Selbstsicherheits-

training

Mutismus systematische Desensibilisierung, Kontingenzmanagement

Ticstörungen Reaktionsumkehr

Enuresis operante Verfahren {Einnässeralarmgerät, positive Verstärkung)

Enkopresis operante Verfahren (,.Topftraining")

Störungen des Säuglingsalters behaviorales Elterntraining, Diskriminationslernen, operantes Konditionieren

Störungen des Kleinkindalters behaviorales Elterntraining, Kontingenzmanagement, Shaping, milde Form des Time-out

Störungen der operante Verfahren: positive Verstärkung, indirekte Bestrafung, StimuMskontrolle, Shaping, Fading, Chaining

Intelligenzentwicklung

umschriebene operante Verfahren: positive Verstärkung, Shaping, Verstärkerrückgabe, Selbstinstruktionstraining

Entwicklungsstörungen

Autismus intensiver Einsatz operanter Verfahren: positive Verstärkung, Shaping, indirekte Bestrafung

hyperkinetische Störungen Selbstinstruktionstraining, behaviorales Elterntraining, operante Verfahren, kognitive Umstrukturierung

Störungen des Sozia/verhaltens/ kognitive Umstrukturierung, Stressimpfung, Selbstinstruktionstraining, operante Verfahren

Jugenddelinquenz

Ängste, Phobien und systematische Desensibilisierung, graduierte Konfrontation, Selbstsicherheitstraining, Training sozialer Kompetenzen

Kontaktstörungen
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Merke: Bei sehr jungen Kindern und Kindern mit Entwick-
lungsstörungen stehen operante Verfahren im Mittelpunkt.
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9 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Welden in der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugend-
hchen auch die Ursachen der psychischen Störungen

behandelt?
-" Die Ursachen psychischer Störungen werden im subjektiven

Krankheitsmodell berücksichtigt. Sie dienen der Befriedi-
gung des Kausalbedürfnisses des Kindes und vor allem sei-
ner Eltern. Die hypothetische Entstehung des Problemver-
haltens ist nur dann für die Behandlung von Bedeutung,
wenn die Entstehungsbedingungen auch heute noch zur
Aühechterhaltung des Verhaltens beitragen.

2. SInd die Desensibi/isierungsverfahren auch zur Angstbe-
wä/tigung einsetzbar?

-" Weiterentwicklungen der Desensibilisierung umfassen vor
allem Ansätze zur Angstbewältigung. Hierbei lernt der
Patient, frühzeitig angsterregende Stimuli zu erkennen und
ihnen durch selbst induzierte einfache Entspannungsübun-
gen Zlj begegnen. Begleitet werden derartige Übungen von

Selbstinstruktionstechniken (sensu Meichenbaum, 1977),

wodurch sich der Patient selbst Mut macht und sich auf

seine Bewäitigungsfähigkeiten hinweist (z.B. ,,Ich balle die

rechte Hand zur Faust, atme dreimal tief durch und lasse

dann los, so kann ich die Angst aushalten").

3. Warum wird das im Erwachsenenalter wirksame Verfahren

der Reizüberflutung im Kindesalter nicht eingesetzt?

~ Der Einsatz eines wirksamen, aber belastenden Verfahrens

setzt das Einverständnis des Patienten voraus. Auch wenn

die Eltern als gesetzliche Vertreterfür ihre Kinder dieses Ein-

verständnis geben können, wird der Therapeut auch stets

das Einverständnis des Kindes selbst einholen. Kinder sind

in aller Regel nicht dazu zu bewegen, sich den subjektiv

maximalen Angstreizen auszusetzen.

4. Warum ist eine direkte Bestrafung bei unerwünschtem Ver-

halten problematisch?

— Kurzfristig kann die Auftretenswahrscheinlichkeit uner-

wünschten Verhaltens mit Hilfe direkter Bestrafung gesenkt

werden. Direkte Bestrafung, z.B. durch körperliche Züchti-

gung, weist neben ihrer erheblichen ethischen Bedenklich-

keit auch methodische Probleme auf, die die Anwendung von

direkter Bestrafung letztlich aus dem verhaltenstherapeuti-

schen Repertoire verbannt haben. So wirkt Bestrafung nur

dann, wenn sie kontingent erfolgt. Jede ausbleibende Bestra-

fung wird wegen der damit verbundenen Reduktion der Er-
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wartungsspannung als negativer Verstärker erlebt. Direkte

Bestrafung führt dazu, dass der Therapeut für den Patienten

aversiv besetzt wird, sie kann wegen der kurzfristigen Erfolge

und der Erregungsabfuhr auf Seiten des Therapeuten zu der

Tendenz führen, vermehrt direkte Bestrafung einzusetzen.

5. Worin besteht die Schwierigkeit einer kombinierten Verstär-

kervergabe und -rückgabe ?

~ Die Schwierigkeit dieser Systeme ist eine Ausgewogenheit

zwischen vergebenen und zurückgegebenen Verstärkern

und der damit verknüpfte Eintauschplan. Eine mangelhafte

Baseline, die nicht exakt die Frequenz des angemessenen

und des Problemverhaltens unter verschiedenen äußeren

Bedingungen erfasst hat, kann ebenso zum Scheitern des

Programms beitragen wie ein sich unter derTherapie verän-

derndes Gesamtverhalten.

6. Wann ist Response-cost, wann das 7ime-out-Verfahren zu

präferieren?

~ Das Time-out-Verfahren wird immer dann der Response-

cost vorgezogen, wenn die in der Situation vorhandenen

Verstärker entweder nicht bekannt oder schlecht zu kontrol-

lieren sind, Ungeeignet ist die Time-out-Methode bei sehr

häufigem Problemverhalten, weil dann das Kind über große

Teile des Tages von der Teilnahme an gemeinsamen Akti-

vitäten ausgeschlossen wäre.

10 Prüfungsfragen

1. Erklären Sie die Begriffe: ,,fading" and ,,shaping"!

2. Erklären Sie das Paradigma des operanten Konditionierens

bei Störungen des Sozialverhaltens!

3. Erklären Sie das Erstellen einer Angsthierarchie!

4. Welche Effekte werden durch die lang dauernde Exposition

erzielt?

5. Welche Verfahren zur kognitiven Umstrukturierung können

Sie benennen? Erklären Sie beide Verfahren in ihren Grund-

zügen!

6. Beschreiben Sie den wichtigsten Anwendungsbereich der

Selbstverbalisierungstechniken!

7. Geben Sie ein Beispiel für ein ProblemlOse- und Kommuni-

kationstraining für Jugendliche und ihre Eltern!

8. Bei welchen Störungsbildern findet ein Selbstsicherheits-

training Anwendung?

9. Beschreiben Sie die Grundzüge der Reaktionsumkehr!
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4.3 Psychoanalytische und tiefen-
psychologische Therapie bei Kindern und
Jugendlichen

Eberhard Windaus

1 Einleitung

~--

ln diesem Kapitel werden die wichtigsten Elemente des psycho-
analytischen Behandlungskonzepts bei Kindern und Jugend-
lichen entsprechend 4.4.2 des Gegenstandskataloges für die
schriftliche Prüfung nach dem PsychThG beschrieben. Die Be-
sonderheiten und Probleme bei der Behandlung von Kindern und
Jugendlichen gemäß 4.4.3 des Gegenstandskatalogs werden in
Kapitel 7 beschrieben. Die altersspezifischen Aspekte und Un-
terschiede in der Behandlung von Kindern {j. Sandler et al.,
1982) und Jugendlichen (I. Seiffge-krenke, 2007) werden in Un-
terkapiteln jeweils getrennt voneinander aufgeführt.

Die zahlreichen Beispiele dienen der Veranschaulichung der
Therapiebegriffe in ihrem Bezug zur psychotherapeutischen
Situation. Sämtliche Beispiele sind der einschlägigen Fachlitera-
tur entnommen, womit auch zur Lektüre der Originalarbeiten an-
geregt werden soll.

2 Handhabung von Übertragung

2.1 bei Kindern
~

Die theoretischen Grundlagen und Behandlungskonzepte der
Erwachsenen-Psychoanalyse gelten in ihrem Definitionsbereich
im Wesentlichen auch für die psychoanalytische Therapie mit
Kindern. Aufgrund ihres Entwicklungsalters, ihrer größeren
Regressionsbereitschaft, der Aktualität der Triebphasen und
ihrer strukturellen Ich-Schwäche im Vergleich zum Erwachse-

nen sind in der Behandlungskonzeption aber zahlreiche kind-
spezifische Modifikationen erforderlich.

Am deutlichsten lassen sich diese Unterschiede am Bedeu-
tungs- und Anwendungsgehalt des Übertragungsbegriff expli-
zieren. Klinisch betrachtet ist Übertragung die Wiederholung

von typischen Beziehungsmustern der infantilen Vergangenheit
in der Gegenwart der analytischen Behandlung. Die analytische
Situation fördert durch Abstinenz und Neutralität die Entfaltung
der Übertragungsbeziehung, um durch die gefühlsmäßige
Vergegenwärtigung der alten, nun aber unangemessenen Kon-
fliktrnuster die Bewältigung von intrapsychischen und interper-

sonellen Konflikten zu erreichen. Während in der Erwachsenen-
analyse Übertragungen uNeuauf/agen, Nachbildungen von
Regungen und Phantasien ... mit einer ... charakteristischen

Ersetzung einer früheren Person durch die Person des Arztes"

(S. Freud, GW V, S.279) sind, sind für Kinder diese früheren Per-

sonen, zumeist die Eltern, in ihrem Leben noch als reale Objekte

anwesend. Da Kinder eine ,,kurze" Vergangenheit haben, kön-

nen sie wenig aus dieser Vergangenheit übertragen. ,,Das Kind

ist nicht wie der Erwachsene bereit, eine Neuauflage seiner Lie-

besbeziehungen vorzunehmen, weil ... die alte Auflage noch

nicht vergriffen ist" (A. Freud, 1973, S. 57). Wegen der realen

Abhängigkeit des Kindes von seinen Eltern wird der Therapeut

nur begrenzt zu einem Übertragungsobjekt.

2.1.1 Die Übertragung von üblichen Beziehungsweisen

Damit sind gewohnheitsmäßige Verhaltensweisen und Bezie-

hungsmuster gemeint, die typische Reaktionen eines Kindes auf
Erwachsene darstellen wie Z.B. Misstrauen, Ängstlichkeit,

Anpassen, Gutstimmen etc. Auch dem Therapeuten als einer

erwachsenen Autoritätsperson werden insbesondere in der

Anfangsphase einer Behandlung diese üblichen Beziehungs-

muster im Erwachsenen-kind-Verhältnis gegenüber zum Aus-

druck gebracht, ohne als echte Übertragungsreaktionen be-

zeichnet werden zu können. Sie stellen gewohnheitsmäßige

Reaktionen und typische Interaktionsmuster im Erwachsenen-

Kind-Verhältnis dar, die unabhängig von der jeweils persönlich

spezifischen Situation auftreten. Gewohnheitsmäßige Übertra-

gungsmuster dienen vor allem der Angstabwehr.

Beispiel

,,Als Beispiel mag die Behandlung des Kindes dienen, das
gewohnheitsmäßig jedem misstraut und die Analyse damit

beginnt, daß es dem Analytiker mißtraut. Der Analytiker

könnte auf das Mißtrauen des Kindes hinweisen und die Mei-

nung äußern, es habe wohl gute Gründe dafür, mißtrauisch zu

sein, weil es in der Verf'angenheit von Erwachsenen enttäuscht

worden sei. Ein Fehler ist es, diese yewohnheitsnüßigen Bezie-

hungsweisen so zu behandeln, als wären sie richtiggehende

Übertragungsmanifestationen oder gar Aspekte einer Übertra-

gungsneurose" (Sandler et al., 1982, S. 103).

Besonders am Beginn einer Behandlung wäre es eine ,,Über-

ziehung" des Übertragungsbegriffs bei Kindern, wenn der The-

rapeut alle Phänomene als Übertragungsphänomene behan-

delte. Da sich die Übertragung als ein größerer Komplex von

Beziehungsmustern erst entfalten muss, empfiehlt es sich zu

erwägen , ob das Kind nicht eine überall zum Ausdruck ge-

brachte typische Verhaltensweise an den Tag legt. Das Aufgrei-

fen eines solchen Phänomens würde dann nicht in der Form

181
:¢.
ii~-.



einer Widerstands- oder Übertragungs-Oeutung geschehen,

sondern Bezug nehmen auf die neue und fremde Situation mit

dem Therapeuten.

Beispiel
,,Dieses Problen] kann man bei der Behandlung eines Kindes
sehen, das alles vergißt und verliert. Es vergißt alles im

Behandlungszimmer, was eine bestimmte Bedeutung im Sinne
einer Übertragung haben kann. Die meisten Analytiker wür-

den sagen: ,Natürlich wolltcst Du bei mir bleiben, und hast
deshalb Deine Mütze ... zurückgelassen.' Dann hört der Ana-
lytiker aber, daß das Kind seine Mütze überall lief'enläßt ...
und es stimmt offensichtlich einfach nicht, daß das Kind an all
diesen Orten bleiben möchte. ... Dieser spezielle Patient
demonstriert durch das Verlieren unbelebter Dinge, die ihm
gehören, wie ,verloren' er sich im Hinblick auf seine Eltern
fühlte ..." (Sandler et al., 1982, S. 102).

2.1.2 Die Übertragung gegenwärtiger Beziehungen

Während der Übertragungsbegriff im Erwachsenenalter defini-

tionsgemäß an die Wiederbelebung vergangener infantiler
lnteraktions- und Beziehungsmuster in der Analyse gebunden
ist, wird in der Kinderbehandlung zwischen der Übertragung
gegenwärtiger Beziehungen und der Übertragung vergangener

Erlebnismuster unterschieden. Grundsätzlich ist bezüglich des
Erlebens gegenwärtiger Beziehungen anzumerken, dass Kinder
aktuelle Ereignisse oder Erlebnisse aktiv wiederholen. Die aktive
Wiederholung des passiv Erlebten stellt bei Kindern einen basa-
len Mitteilungsmodus dar.

Beispiel
,,Gelet'entlich wurde Ilses (ca. 5 Jahre - Anmerkung des A.)
Angst vor ihrem Vater auf die Therapeutin übertragen, wobei
es zu einer Rollenumkehr kam. Sie schalt die Therapeutin
wegen ihrer Ungezogenheit, schrie sie an oder spielte die Rolle

eines strengen Lehrers (ihr Vater unterrichtete sie zu Hause in
Englisch und Hebräisch) und verlanf'te Gehorsam. Ilse über-
truf' auf die Therapeutin verschiedene Aspekte ihrer f'egen-
wärtigen ödipalen Beziehung zu ihrem Vater einschließlich des
Wunsches, von ihm bewundert zu werden, und ihrer sexuellen
Wünsche in bezug auf ihn. Sie wollte mit der Therapeutin
Küsse tauschen und suchte Erregung in körperlichen Annähe-
rungen; sie wollte mit der Therapeutin auch ein Kind machen
und war enttäuscht, weil ihre leidenschaftlichen Sehnsüchte
nicht erwidert wurden" (Sandler et al., 1982, S. t IO).

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass das Mädchen durch Rollen-

umkehr seine Angst vorm Vater kontrollierte, indem es sich wie

dieser verhielt und die Therapeutin so behandelte, wie sie

befürchtete, vom Vater behandelt zu werden. Zugleich verschob

sie ihre ödipalen Wünsche direkt in die Behandlungsstunde,

indem sie in der Übertragung gegenwärtiger Beziehungswün-

sche auf die Therapeutin die Erfüllung ihrer ödipalen Wünschen

von dieser erwartete.

2.1.3 Die Übertragung früherer Erlebnisweisen

Dieser Übertragungsmodus ist an die Wiederkehr des Verdräng-

ten infolge der analytischen Arbeit gebunden und entspricht dem

Übertragungsbegriff in der Erwachsenenanalyse. ln der Regel

muss dazu eine Fixierungsstelle in der Entwicklung bestehen, die

für den Verdrängungsschub verantwortlich war. Zumeist ist die

Fixierungsstelle mit den Krisen im Übergang der verschiedenen

Entwicklungsstadien verknüpft (Z.B. Trennung von der oral

befriedigenden Zweiersituation mit der Mutter, Geburt eines

Geschwisters, Aufgeben des analen Trotzes, ödipale Situation).

Beispiel
,,Das Kind wird versuchen, vieles von dem, was es zu Hause pas-

siv ertragen muß, in der Behandlun!' dein Therapeuten aktiv

zuzufügen. Wenn es sich von Eltern oder Geschwistern unter-

drückt oder geplagt fühlt, wird es in der Behandlung über den

Analytiker triumphieren wollen. Es wird sich Z.B. Spiele ausden-

ken, bei denen der Therapeut verlieren muß, es wird die Spielre-

geln willkürlich abändern usw." (Frijling-Schreuder, 1967, S. IB).

Die Konflikte des Kindes beziehen sich bei diesem Übertra-

gungsmodus auf die Objekte der Gegenwart Der Modus der
aktiven Wiederholung wird gemeinhin auch als ein ,,Überlaufen"

in die Behandlungssituation bezeichnet.

Beispiel
,,Wenn Michael um die Liebe seiner Eltern besorgt war, ver-
langte er nach oraler Befriedigung. Einen Monat vor der
Geburt seines zweiten Geschwisters, beispielsweise, begann er

darauf zu bestehen, daß er jeden Tag vor seiner Sitzung im
Wartezimmer Orangensaft bekam. Dies ist ein Überlaufen von

Verhalten, denn sicherlich hatte er um diese Zeit eine Rq'res-
sion erlebt und war zu Hause und anderswo oral anspruchs-
voll, und die Ansprüche liefen in die Analyse über (Sandler et

al., 1982, S. 109).

Beispiel
,,Karen (12 Jahre - Anmerkung des A.) verwandelte die Sit-
zungen in eine Wiederholung ihrer analsadistischen Bezie-
hung zu ihrer Mutter, wodurch es möglich war, ihre Sehnsucht
nach der Wiederherstellung von Intimität zu erkennen. Sie
bestach die Therapeutin mit Lebensmittelf'eschenken, wie sie
von ihrer Mutter bestochen worden war. Sie af'ierte in der Sit-
zung Kranksein, und die Therapeutin pflegte sie, und sie stell-
te sich vor, die Therapeutin sei krank und wurde von ihr
gepflef't. Karen versuchte, die Therapeutin zu analen Spielen
zu verführen, und legte sich sogar auf den Boden, ,wie ich es
machte, wenn Mami mir Zäpfchen einführte"' (Sandler et al.,
l982,S. 112).

ln der Praxis kommen meist komplexere Übertragungsmanifesta-

tionen vor als in den bisher erwähnten Beispielen. So kann vor
allem die Übertragung gegenwärtiger Beziehungsaspekte der
Bewältigung mehrerer Wünsche, Impulse oder Ängste dienen.

Dieses Beispiel zeigt, dass Verhaltensweisen aus frühen Kind-
heitstagen, die wegen der Verpönung der anal-erotischen Wün-
sche der Verdrängung unterlagen, sich in der analytischen
Arbeit als Triebabkömmiinge neu entfalteten. Sie lösten den
Wunsch aus, die Therapeutin in die ehedem verführerisch lust-
voll erlebte körperliche Intimität mit der Mutter einzubinden, da
sie als befriedigend erlebt worden war. ln der aktuellen Bezie-
hungsrealität zu ihrer Mutter bestand dieser anal-erotische Um-
gang aber nicht mehr.
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