
9. 1 Verhaltenstherapie

(Tokens, Geld ...) für unangemessenes Verhalten entzogen wer-

den. Voraussetzung ist dementsprechend, dass generalisierte

Verstärker erworben werden können, wobei der Erwerb an

Alternativverhalten geknüpft sein sollte {vgl. unten Token-Syste-

mel.
Bei den operanten Methoden geht es somit immer um das Set-

zen von kontingenten Konsequenzen - der übergeordnete

Begriff für die systematische Darbietung bzw. Entfernung positi-

ver bzw. aversiver Stimuli heißt deshalb ,,Kontingenzmanage-

ment". Zwei spezielle Möglichkeiten von Strategien des Kontin-

genzmanagements werden im Folgenden kurz aufgeführt

Token Economies
Ein Token istein Objekt mitTauschwert, in derSprache der Lern-
theorie ein ,,generalisierter konditionierter Verstärker" (z.B. also
Geld, aber auch Symbole wie Chips oder Aufkleber etc.). Die
Tokens können nach bestimmten Regeln in primäre Verstärker
eingetauscht werden. Token-Systeme wurden vor allem in
geschlossenen Institutionen wie psychiatrischen Kliniken, Hei-
men etc. zur Förderung von langzeithospitalisierten Personen
erprobt und für nützlich befunden. Ein weiteres Einsatzfeld sind
Schulen oder die Arbeit mit delinquenten Jugendlichen. Die Ein-
führung eines solchen Systems muss genau durchdacht wer-
den, abgestimmt auf die Bediirfnisse der Betroffenen, ihre Moti-
vation, ihre Lernfähigkeit etc. Die einzelnen Schritte eines
Token-Systems sind wie folgt zu benennen:
1, Auswahl und Präzisierung des gewünschten Zielverhaltens
2. Bestimmung von Art und Anzahl der Tokens bezogen auf spe-

zifische Formen oder Ausprägungen des Zielverhaltens
3. Registrieren des zu bekräftigenden Zielverhaltens
4. Regeln für den Eintausch der Tokens gegen primäre Verstär-

ker
Ein positiver ,,Nebeneffekt" von Token-Systemen ist u.lj., dass
durch das Präzisieren und das Achten auf erwünschte Verhal-

tensweisen die soziale Verstärkung für diese ebenfalls zunimmt.
Da die Wirksamkeit des Verfahrens davon abhängt, dass die
tokens in der natürlichen Umgebung kontingent verabreicht

werden, kommt bei diesem Verfahren dem Training von Media-

toren große Bedeutung zu: in der Regel trainiert der Therapeut
gezieltdiejenige Person, die den Alltag mitderZielpersonteilt,in
der Erarbeitung und im Einsatz eines spezifischen token-sys-

Zusammenfassung/Fazit
Operantes Lernen spielt im therapeutischen Kontext immer

eine Rolle, wenn auch oft eher implizit bzw. als ein Teil kom-

plexer Interventionen. Manchmal allerdings kann der geziel-

te Einsatz operanter Methoden zielführend sein, entweder
zusätzlich zu anderen Interventionen, oder wenn andere Ver-
fahren (Z.B. aus Gründen der Komplexität etc.) momentan

nicht realisierbar sind. Wichtige Verfahren sind hierbei
Token-Systeme und Kontingenzverträge. Die verantwor-
tungsvolle Verwendung von operanten Methoden verlangt
eine genaue Analyse des aktuellen Verhaltens und der Kon-

sequenzen und, gerade bei Personengruppen wie geistig
Behinderten oder hospitalisierten Personen, eine besondere
Berücksichtigung ethischer Aspekte. Viele der operanten
Methoden sind auch im Rahmen von Selbstmanagement-
Strategien einsetzbar. Bei einsprechenden Fähigkeiten des
Klienten kann so von externerVerstärkung zu Sdbstkontrolle
übergegangen werden.

5.2 Modelllernen

Ein weiterer Weg zum Erwerb neuer Verhaltensweisen liegt in
der Strategie des Modelllernens.
Dieses Verfahren kann zum Erwerb von Verhaltensweisen die-
nen, die bislang noch nicht im Repertoire des Individuums vor-
handen sind. Modelllernen kann aber auch die Auftretenswahr-
scheinlichkeit von bereits erlerntem Verhalten im Sinne einer
Hemmung oder Enthemmung beeinflussen. Schließlich werden
durch Modelllernen Prozesse des Diskriminationslernens er-
leichtert, d.h., das Individuum registriert die spezifischen situati-

ven Bedingungen für das Verhalten ei.ner anderen Person und
kann so selbst in Zukunft differenzierter reagieren.
ln theoretischer Hinsicht ist Modelllernen eng mit der sozialen
Lerntheorie und dem Namen A. Bandura (1969, 1977) verknüpft.
Folgende Teilprozesse sind Voraussetzung für Modelllernen:
Prozesse der Aufmerksamkeit sind für den Lernvorgang unab-
dingbar, sie sind ihrerseits beeinflusst von Merkmalen des

Modells, aber auch von motivationalen und emotionalen Bedin-
gungen des Individuums. Für eine spätere Nachahmung ist die
Speicherung des modellhaft Erlebten nötig, diese ist als aktiver

Vorgang zu sehen, gespeichert werden vor allem diejenigen
Aspekte, die für das Individuum gemäß seiner Bedürfnisse
bedeutsam erscheinen. Für einen Lernerfolg muss die Repro-
duktion des Erfahrenen möglich sein, d.h., es müssen gewisse
verbale, motorische oder kognitive Voraussetzungen gegeben

sein. Hier wird auch deutlich, dass vielfach modellhaftes Beob-
achten für den Erwerb komplexer Fertigkeiten nicht ausreichend
ist - Übung ist erforderlich (z.B. beim Erlernen von Fremdspra-

chen, komplizierten Bewegungen etc.). Schließlich betont Ban-
dura die Bedeutung der Motivation, die gerade dafür aus-
schlaggebend ist, ob das prinzipiell Gelernte auch ausgeführt
wird, Sowohl situative Bedingungen als auch erwartete Konse-

quenzen stellen hierbei entscheidende Determinanten dar.
Auf das SORC-Modell bezogen setzt Modelllernen mit der Erwei-

terung des individuellen Verhaltensrepertoires somit schwer-

punktmäßig bei der Reaktion R selbst an.

terns.

Kontingenzverträge
Hier wird eine vertragliche Vereinbarung zwischen Therapeut

und Klient getroffen, die die Konsequenzen auf bestimmte Ver-
haltensweisen und die Aufgaben von Klient, aber auch Thera-

peut festschreibt. Der Vertrag sollte vom Klienten nicht als
Zwang, sondern als Chance verstanden werden,
Ein klassisches Beispiel für einen Kontingenzvertrag stellen die
Programme zur Gewichtszunahme bei anorektischen Patientin-

nen dar: Z.B. 70Og Gewichtszunahme pro Woche einzuhalten
bedeutet den Erwerb bestimmter Privilegien wie Ausgang etc.,
Nicht-Einhalten der Gewichtszunahme wird mit Einschränkun-

gen der Bewegungsfreiheit beantwortet; mit zunehmender Nor-
malisierung des Gewichts gehtdie anfangs starke Fremdkontrol-
le immer mehrin Eigenkontrolle über.
Kontingenzverträge sind somit auch als Sdbstkontrollverfahren

durchführbar (vgl. unten).



Modelllernen ist ein sehr komplexer Vorgang, der therapeutisch

vielfach nutzbar ist, wenn dies auch meistens eher implizit ge-
schieht. So ist natürlich derTherapeutfürden Klienten eine Mo-
dellperson, was bis hin zur Übernahme von Einstellungen und

Werten reichen kann. Da Modelllernen auch symbolisch, d.h.
durch Informationsvermittlung, erfolgen kann, sind auch Berich-
te durch den Therapeuten, beispielsweise wie andere Klienten
ein bestimmtes Problem gelöst haben etc., als Interventionen
des Modelllernens zu sehen. Bei bestimmten Techniken fungiert
der Therapeut explizit als Modell, z.B. wenn er im Rahmen von
Konfrontationsverfahren das Herangehen an die Situation vor-
macht oder wenn er bei einem Rollenspiel dem Klienten zeigt,
wie er an dessen Stelle reagieren würde etc. Bei therapeuti-
schen Gruppen ist Modelllernen durch das Beispiel der anderen
Teilnehmer ebenfalls ein wichtiger Wirkfaktor, auch Z.B, bei den
unten genannten Selbstsicherheitstrainings.

Entspannung, da der Patient auf diese Weise gleich auch darin
gefördert wird, Unterschiede in seinen Empfindungen wahrzu-
nehmen und für ihn Passendes auszuwählen.
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Tabelle 8: Entspannungsverfahren

· Progressive Muskelentspannung

· Autosuggestive Methoden, z. B. Autogenes Training, selbstständiges

Aufrufen von Ruhebildern

· Fremdsuggestive Methoden, Z.B. geleitete Phantasiereisen, hypnothe-

rapeutische Tranceinduktion

" Atemtechniken

· Biofeedback (siehe apparative Methoden)

Beispiel:
Bei Zwangsstörungen, die schon sehr lange andauern, haben
Patienten oft kein Maß mehr dafür, was ,.normale Hygiene"

oder ,,normale Sorgfalt" ist. Hier ist der Therapeut ganz kon-

kret als Modell gefragt, indem er vormacht oder zumindest

berichtet, wie er oder andere Personen bestimmte Situationen

handhaben.

—.-.......t
i Zusammenfassung/Fazit t

! Modelllernen ist ein äußerst komplexerVorgang, dervielfach i

! therapeutisch nutzbar ist. Dies geschieht meist eher implizit - f
i es kann jedoch bei manchen Techniken, wie Rollenspielen '
i oder modellhaft geleiteten Konfrontationsübungen (vgl.
! unten) auch ganz gezielt eingesetzt werden. Als Therapeut .
' sollte man sich stets im Klaren darüber sein, dass man vom ·
i Patienten als Modell wahrgenommen wird!

Ein praxisnaher Überblick über die verschiedenen Verfahren fin-

det sich Z.B. bei Ulrike Saminer (2006).

5.3 Entspannungsverfahren

Entspannungstechniken gehören zu den am längsten erprobten
Methoden in der Verhaltenstherapie. Psychische Störungen sind
immer verknüpft mit unangenChmen emotionalen und/oder kör-
perlichen Empfindungen, über die der Patient keine oder nur
wenig Kontrolle empfindet. Entspannung kann somit ein Weg
sein, ein Stückchen Einfluss auf das eigene Befinden wiederzu-
erlangen. Der Einsatz von Entspannungstechniken hat insofern
eine breite Indikation, als er sowohl im präventiven Bereich wie
Z.B. in der Stressbewältigung als auch bei den meisten psychi-
schen Störungen hilfreich sein kann. Umfassende Bewälti-
gungsverfahren zu Angst oder körperlichen Beschwerden bein-
halten stets auch das Erlernen eines Entspannungsverfahrens.

,,Viele Wege führen nach Rom" - und zur Entspannung. Die fol-
genden Techniken nutzen verschiedene Zugänge zum selben
Ziel, die lndikationsfrage ist hier eher eine Frage des persön-
lichen Geschmacks. Am weitesten verbreitet ist in der Verhal-
tenstherapie die Vermittlung der Progressiven Muskelrelaxation
nach E. Jacobson (2006), ein gut evaluiertes und von den meis-
ten Patienten rasch zu erlernendes Verfahren. Sinnvoll ist aber
oft auch das Experimentieren mit verschiedenen Formen von

5.4 Apparative Verfahren

Zum Glück funktioniert Lernen auch ohne komplizierte Maschi-
nen - in einigen Bereichen aber macht sich Verhaltenstherapie
apparative Verfahren zunutze. Skizziert werden soll das Verfah-
ren des Biofeedbacks und als eine Art Spezialfall davon die
apparative Enuresistherapie.
Bei der Biofeedbackbehandlung werden mittels Messvorrich-
tungen und Computer körperliche Vorgänge des Patienten
erfasst und ihm kontinuierlich optisch oder akustisch zurückge-
meldet, so dass er lernen kann, diese Vorgänge zu beeinflussen.
Die Liste der erfassbaren Körperfunktionen ist lang: Muskelakti-
vität, Herzrate, Hauttemperatur, Schweißdrüsenaktivität, elek-
trophysiologische Prozesse des Gehirns u.v.m. Biofeedback
ermöglicht so eine Verbesserung der lnterozeption und eine
Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartungen, wenn zunächst
unkontrollierbar anmutende Körperreaktionen beeinflussbar
werden. Der Indikationsbereich des Verfahrens umfasst somit
alle Störungen, bei denen körperliche Reaktionen eine große
Rolle spielen wie z.B. chronische Schmerzen, aber auch psychi-
sche Störungen aus dem Bereich der somatoformen Störungen
oder Angststörungen. Und letztlich kann Biofeedback natürlich
auch ganz allgemein zum Erlernen von Entspannung eingesetzt
werden. Eine Behandlung mittels Biofeedback ist in der Regel
ein Bestandteil einer komplexen Therapieplanung. Das Vorge-
hen ist stets individuell zu entwickeln: Hypothesen über die Pro-
blematik können zunächst mittels Biofeedback überprüft werden
(wie z.B. über eine hohe oder ungleichmäßige Muskelanspan-
nung der Rückenmuskulatur bei einem Rückenschmerzpatien-
ten). Nach der Sammlung dieser diagnostischer Information
schließt sich eine Phase des Lernens und Experimentierens an,
die relevanten Variablen werden dem Patient optisch oder akus-
tisch zurückgemeldet und kleine Veränderungen in Richtung Ziel
verstärkt. Schließlich ermöglicht die Aufzeichnung der Sitzun-
gen stets eine Evaluation der Fortschritte des Patienten. Eine
detaillierte Darstellung zum Thema Biofeedback findet sich bei
Rief & Birbaumer{2005).
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g. 1 Verhaltenstherapie

m Bereich der Enuresistherapie ist die sog. ,,Klingelhose" eine
cit langem etablierte apparative Methode und gewissermaßen
uch eine Spezialversion eines Biofeedbacks. Feuchtigkeitssen-
oren in der Vorrichtung reagieren auf erste Tropfen Urin und
isen eine akustisches Signal aus, welches das Kind alarmiert
zw. bei nächtlicher Enuresis weckt. Die Koppelung von Was-
erlassen und Signal etabliert den Lernprozess, bei Urindrang
ufzuwachen, um auf die Toilette zu gehen, Sie fungiert zudem

:-ber auch als Strafreiz (wenn ich in die Hose mache, werde ich
L-2weckt), so dass oft das nächtliche Wasserlassen völlig
{ clöscht wird und die Kinder Blasenkontrdle bis zum nächsten
i iorgen erlernen.

Fazit: Apparative Verfahren werden in der Verhaltensthera-
pie in Form von Biofeedback genutzt. Die Methode ermöglicht
:jem Patienten das Erlernen von Einflussnahme auf bestimm-
:c Körperfunktionen und ist vor allem bei Problembereichen
-nit hoher körperlicher Beteiligung indiziert.

" Systematische Desensibilisierung
· Exposition und Reaktionsverhinderung, graduiert bzw. mas-

siert
· Trainings in Angstbewältigung

E 5 Konfrontations- und Bewältigungs-
verfahren

K it Konfrontationsansätzen ist eine große und heterogene Grup-
p von Verfahren gemeint, in deren Zentrum eine Auseinander-
s tzung mit der vom Patienten als problematisch erachteten
S uation steht. Die betreffende Situation ist hierbei meist Köm-
p :x und kann sowohl konkrete physikalische oder soziale Gege-
b nheiten als auch gedankliche Prozesse und/oder physiologi-
s he Vorgänge umfassen.
D : Verfahren sind sehr komplex: Sie integrieren Aspekte des
o eranten Lernens, Modelllernens sowie kognitiver Interventio-
n n. Indem sie außerdem ein Hauptaugenmerk auf die Verände-

-.i jg der Stimdusqualität legen, setzen sie somit an allen Varia-
bl m des SORC-Modells an.
A gststörungen stellen das klassische Anwendungsfeld für
K nfrontationsverfahren dar. Waren es zunächst Phobien, bei
ch-ien sich diese Art von Interventionen als zielführend heraus-
st lite, werden sie heute auch bei der Behandlung von Panik-
st rung, generalisierter Angststörung, posttraumatischer Beiäs-
tu gsstörung und Zwangsstörung mit großem Erfolg eingesetzt.
A er auch bei anderen Störungsbildern kann die Auseinander-
sF"zung mit bestimmten Ängsten oder schwierig zu bewältigen-
d: i Situationen eine wichtige Rolle spielen, wie Z.B. bei patho-
Io ischer Trauer, bei Sexualstörungen, bei Suchterkrankungen

Ol IrEssstörljngen. Letztendlich geht es auch bei diesen Proble-
m n darum, sich bestimmten Situationen zu stellen, die damit
jc- bundenen Gefühle bzw. Erregung auszuhalten und Bewälti-

al-jgsstrategien zu entwickeln. ,,Emotional processing" (d.h. die
ä+ühlsmäßige Auseinandersetzung mit bestimmten Situatio-
nc )) ist nach Foa und Kozak (1986) die Voraussetzung für die
Je änderung eines problematischen Netzwerks (zu verstehen
ah Gedächtniskonfiguration) von Kognitionen, Emotionen und
Qe :ktionen des Patienten. Irrt Folgenden werden die wichtigsten
(q frontations- und Bewältigungsverfahren dargestellt.

Systematische Desensibilisierung
Dem Verfahren der systematischen Desensibilisierung in dieser
Gliederung der Konfrontationsverfahren den ersten Platz einzu-
räumen, ist vor allem aus historischer Sicht gerechtfertigt. ln
den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts von J.D. Wolpe entwi-
ckelt, war sie für eine gewisse Zeit geradezu die verhaltensthe-
rapeutische Methode schlechthin. Diese Bedeutung wird ihr
heute nicht mehr zugemessen, gibt es doch praktikable, wirksa-
me und theoretisch fundiertere Alternativen.
Die zentrale theoretische Annahme Wolpes (1958) besteht im

Prinzip in der Hemmung von Angst durch eine antagonistische
Reaktion. Grundlegend hierfür waren tierexperimentelle Studien
über ,,Angsttherapie" bei Katzen: Eine alknähliche Annäherung
der Experimentalsituation an die traumatische Situation (ein be-
stimmter Käfig) bei gleichzeitigem Füttern der Tiere (antagonisti-
sche Reaktion) bewirkte eine Verhaltensnormalisierung der
Tiere in dervorher belastenden Situation.
Bei der Übertragung des Modells auf den Humanbereich wählte

Wolpe das Entspannungsverfahren der progressiven Muskelre-
laxation als antagonistische Reaktion. Der Theorie zufolge wird
die Angstreaktion durch die wiederholte Darbietung einzelner
leicht angstauslösender Situationen in derVorstellung der Klien-
ten bei gleichzeitiger Durchführung der Entspannungsübungen
immer wieder gehemmt, allmählich entsteht eine konditionierte
Hemmung der Angst.

Das konkrete Procedere des Verfahrens besteht aus drei zentra-

len Schritten:
· Erstellen einer individuellen Hierarchie angstauslösender Situ-

ationen
· Einübung eines angstantagonistischen Verfahrens (in der

Regel progressive Muskelrelaxation)

· stufenweise Darbietung der Items unter Entspannung

Die Erstellung einerAngsthierarchie erfolgt gemeinsam mit dem

Klienten, wobei Informationen aus Fragebögen, Verhaltensbeob-

achtung und Situationstests integriert werden. Um jeweils nur

leicht angstauslösende Situationen vorgeben zu können, ist eine

differenzierte Angsthierarchie unabdingbar: Die Situationen

werden auf einer Skala von O (Ruheszene, überhaupt nicht

belastend) bis 100 (problematischste Situation) angeordnet. Bei
komplexen Ängsten werden meist mehrere solcher Hierarchien

benötigt.

Nach dem Erlernen des Entspannungsverfahrens sollte der

Klient in der Lage sein, auf die entsprechende Instruktion mit

Entspannung zu reagieren und diesen Zustand als angenehm

wahrzunehmen.

Die eigentlichen Desensibilisierungen machen jeweils nur einen

Teil der Therapiesitzung aus. Sie werden jeweils mit Entspan-

nung begonnen, dann wird die Vorstellung des einfachsten

Items induziert. Die Präsentation desselben Items sollte zumin-

dest dreimal angstfrei erfolgen, bevor zum nächstschwierigen

Item übergegangen wird. Tritt Angst auf, wird zunächst zur Ent-
i
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spannung übergeleitetund dann ein neuer Durchgang gestartet.
Eine Variante des Verfahrens ist die systematische Desensibili-
sierung in vivo, die der Bearbeitung der Items in sensu ange-
schlossen werden kann. Es werden hierbei immer nur diejenigen
Items in der Realität präsentiert, die der Klientin derVorstehing
bereits bewältigt hat.
Die von Wolpe als zentral postulierten theoretischen Prinzipien
des Verfahrens sind heute nach zahlreichen Studien nicht mehr
als haltbar zu erachten. Das Verfahren selbst aberist erwiesener-
maßen wirksam und deshalb nichtobsolet, auch wenn die im Fol-
genden erläuterten Methoden als vorrangig zu betrachten sind.

allmählich nachlassen. Und nur indem Sie das erleben - mit

meiner Unterstützung -, werden Sie mit der Zeit in dieser Situ-
ation imnjer weniger Angst empfinden."

Abbildung 5: Skizze zur Verdeutlichung des
Angstverlaufs bei Exposition

A Angst
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Exposition und Reaktionsverhinderung
Das Verhalten von Angstpatienten ist zum einen gekennzeichnet
durch Angstreaktionen in bestimmten Situationen, zum anderen
durch die Vermeidung bzw. das vorzeitige Verlassen eben jener
Situationen, was kurzfristig die Angst reduziert, langfristig aber
die Angstreaktion stabilisiert (vgl. Zwei-Faktoren-Modell nach
Mowrer, Kap. 2.1 Lern- und verhaltenspsychologische Krank-
heitslehre).
Das Prinzip der Exposition und Reaktionsverhinderung stellt ge-
wissermaßen die Umkehrung dieses konditionierten Ablaufs
dar. Exposition meint die Darbietung bzw. das Aufsuchen der
vom Patienten gefürchteten Situation, Reaktionsverhinderung
bedeutet das Unterlassen des Vermeidungsverhaltens, Nur
indem der Patient in der Situation verharrt, wird eine Realitäts-
testung wieder möglich, d.h., der Betroffene erlebt, dass seine
schlimmsten Befürchtungen nicht eintreten, sondern dass er die
Angst aushalten kann und sie schließlich nachlässt. Verhaltens-
theoretisch gesehen handelt es sich um das Prinzip der
Löschung von Angst.
ln der abgebildeten Skizze ist der Ablauf von Exposition und
Reaktionsverhinderung veranschaulicht. Für den Erfolg dieser
Methode istes zentral, dass dein Patienten das Prinzip plausibel
Ist. Expositionen sind für den Betroffenen zunächst durchaus
anstrengend und unangenehm, so dass im Vorfeld die Förderung
der Motivation entscheidend ist, wozu die Erklärung des plausi-
blen Therapiemodells in entscheidendem Maß beiträgt.

Kritischer --------->-/(

Punkt der

Vermei-

dungsten-

denz / \ Vermeidung

Angstreduktion

Beginn der

Konfrontation

»

Zeit

Beispiel:
" Erklärung des Modells für einen agoraphobische Patientin

(sinngemäß)
,,Bislang, Frau E., ist es häufig Folgendes passiert, wenn Sie ver-
sucht haben, mit der U-Bahn zu fahren: Sie haben sich über-
wunden einzusteigen, obwohl Ihnen schon vorher etwas mul-
mig war. In der U-Bahn haben Sie dann gemerkt, wie die Angst
kommt, wie Ihr Herz rast, der Schweiß ausbricht usw. Sie hat-
ten die Befürchtung, dass sich die Angst mit ihren körper-
lichen Begleiterscheinungen weiterhin verstärkt, dass Sie es
nicht mehr aushalten könnten, dass Sie in Ohnmacht fallen,
verrückt werden oder Ähnliches. Daraufhin haben sie an der
nächsten Station fluchtartig den Waggon verlassen. Die Angst
ließ nach. Durch dieses Vermeidungsverhalten kam es nie
dazu, dass Ihre katastrophalen Erwartungen überprüft werden
konnten. Was in der Therapie nun ansteht, ist zu erleben, dass
Ihre Befürchtungen so nicht eintreffen. Die Anf'st wird in der
U-ßahn noch ein bisschen ansteigen, das ist richtig, sie wird
einige Zeit auf einen hohen Niveau bleiben, aber dann wird sie

Aus technischer Sicht ist entscheidend, dass die Exposition so
lange dauert, bis es zu einer deutlichen Reduktion der Angst
gekommen ist. Zahlreiche Varianten werden in der Literatur dis-
kutiert, die hier nicht in dieser Ausführlichkeit wiedergegeben
werden können. Empirisch gut gestützt ist, dass Exposition in
vivo bessere Ergebnisse liefert als in sensu. Des Weiteren gibt
es entweder die Möglichkeit, ähnlich wie bei der systemati-
schen Desensibilisierung eine Angsthierarchie zu erstellen und
bei der Exposition zunächst mit nicht so stark angstbesetzten
Situationen zu beginnen, oder aber von Anfang an die ,,Top-
Items", d.h. die problematischsten Situationen anzugehen (Floo-
ding). Beide Wege sind effektiv, wobei ein Flooding rascheren
und stabileren Erfolg verspricht - allerdings sind viele Betroffe-
ne zu diesem Vorgehen nur schwer zu motivieren. Ausschlagge-
bend für die Wirksamkeit des gewählten Vorgehens erscheintin
erster Linie, dass es zu einer echten emotionalen Auseinander-
setzung mit der Situation kommt.

Abbildung 6: Kontinuum des Ausmaßes der bei
den Konfrontationsübung auftretenden Angst

O

systematische

Desensibilisierung

graduierte Löschung

> 100

Flooding

Die hohe Effektivität von Exposition und Reaktionsverhinderung
- 80 bis 85% der Patienten profitieren deutlich von der Behand-
lung - hat dazu geführt, dass das Verfahren heute als Methode
der Wahl bei der Behandlung von Ängsten gilt.
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9. 1 Verhaltenstherapie

Zusammenfassende Begriffsklärungen

Konfrontation: Überbegriff für alle Verfahren, die eine aktive

Auseinandersetzung mit den angstauslösenden Stimuli bein-

halten

Exposition: Prozedur der Darbietung einer für den Klienten

angstbesetzten Situation

Reaktionsverhinderung: Verhinderung von Vermeidungsver-

halten

Reizüberf/utung/F/ood/ng: Besonders intensive Exposition,

die am meisten gefürchteten Items werden von Beginn an

dargeboten

Löschung: längerfristige Verminderung einer Reaktion durch

eine mehrfache Auslösung unter Bedingungen der Nicht-

Verstärkung (d.h. im Bezug auf Phobien: Präsentation des

phobisch besetzten Objekts = CS ohne UCS)

Graduierte Löschung: Schrittweise Darbietung gefürchteter

Reize, Beginn mit sehr schwachen Stimuli, die nur geringfü-

gig angsterzeugend sind und deshalb keine Vermeidungsre-

aktion auslösen; Steigerung in kleinen Schritten

kann also von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Aus

kognitiv-verhaltenstherapeutischer Sicht bieten sich Strategien

an, die zum Umgang mit Stresssituationen entwickeltwurden (z.B.

Stressimpfungstraining nach Meichenbaum; vgl. unten, Atem-

bzw. Entspannungstechniken, Strategien der Wahrnehmungslen-

Kung etc.).

Angstbewältigungstrainings
Nicht alle Ängste sind situativ gebunden und können mit oben

beschriebenen Techniken gleichsam ,,gelöscht" werden, Bei der

generalisierten Angststörung, der Panikstörung und der post-

traumatischen Belastungsstörung ist deswegen nicht unbedingt

eine ,,Beseitigung" der Angst anzustreben, sondern eine besse-

re Bewältigung. Auch hier werden zwar Exposition und Reak-

tionsverhinderung eingesetzt, das Verfahren muss aber häufig

durch das Trainieren von Bewältigungsstrategien ergänzt wer-

den. Es gibt kein einheitliches Training in Angstbewältigung, die

Interventionen sind in aller Regel dem individuellen Fall anzu-

passen. Grob lässt sich jedoch das Vorgehen in drei Bestandtei-

le gliedern:

1. Diskriminationstraining:

Vielfach schildern Betroffene kaum Unterschiede in ihren Ang-

streaktionen, erleben sie immer als gleich schrecklich und inten-

siv. Diskriminationstraining meint zum einen, die Patienten zu

ermutigen, erste Anzeichen der Angst zu erkennen, um so

gewissermaßen ,,gewappnet" zu sein und gegebenenfalls
3ewältigungsstrategien einzusetzen. Zum anderen werden sie

dazu angehalten, die Intensität ihrer Angstreaktionen zu diffe-

enzieren, beispielsweise auf einer Skala von O bis 100, Beide

Maßnahmen helfen dem Patienten, ein erstes Gefühl der Kon-

"rolle zu gewinnen, indem er als eine Art ,,Detektiv" Unterschie-

le bei seinem Angstproblem aufspürt Diskrimination bedeutet

;0mit auch bereits eine erste Form der Auseinandersetzung mit
ler Angst, da der Fokus weg von Vermeidung hin zu Beobach-

urig der Angst gelenkt wird.

3. Üben im therapeutischen Setting

Angstbewältigung muss geübt werden - zunächst im geschütz-

ten Setting derTherapie mit entsprechenden Hilfestellungen des

Therapeuten, um dann später auf natürliche Situationen über-

tragen werden zu können. Besondere Bedeutung besitzt die

absichtliche Provokation von Angstsymptomen, beispielsweise

durch Hyperventilieren bei Panikanfällen. Der Patient'wird also

dazu angehalten, Angstreaktionen zu provozieren, um dann in

der Folge Bewältigungsstrategien zu erproben. Allein diese

Umkehrung der bisherigen Logik des Betroffenen (von ,,Hoffent-

lich kommt bloß keine Angst ..." zu ,,Sie kann ruhig kommen,soll

sogar, damit ich üben kann ...'°) bewirkt ein gewisses Kontrolk

gefühl und induziert einen veränderten Umgang mit der Angst.

Fertigkeiten in Angstbewältigung erhöhen die generelle Kompe-

tenz der Person im Umgang mit belastenden Situationen. Angst-

bewältigung kann somit als spezielle Problemlösestrategie ver-

standen werden, entsprechende Trainings sind deshalb auch

aus sekundär präventiver Perspektive interessant.

Zusammenfassung Konfrontations- und Bewältigungsver-
fahren:
Gemeinsam ist der - heterogenen - Gruppe von Verfahren
das Grundprinzip: Konfrontation mit angsterzeugenden Situa-

tionen, Abbau von Vermeidungsverhalten und Aufbau von
Bewältigungsstrategien
Systematische Desensibilisierung ist historisch gesehen

das erste wirksame Konfrontationsverfahren. Sie basiert auf
dem Prinzip der Hemmung von Angst durch eine antagonisti-
sche Reaktion. Ihre zentralen Bausteine sind die Erstellung
einerAngsthierarchie, das Erlernen einer Entspannungstech-
nik und die Konfrontation in sensu bei gleichzeitiger Entspan-
nung (evtl. gefolgt von Konfrontation in vivol.

Heute gilt Exposition und Reaktionsverhinderung als
Methode der Wahl bei unterschiedlichen Ängsten. Hierbei

wird der Patient dazu angehalten, sich angstbesetzten Situa-
tionen auszusetzen und diese so lange nicht zu verlassen, bis
die Angstreaktion deutlich nachgelassen hat. Das Vorgehen
zielt darauf ab, das Vermeidungsverhalten als angststabilisie-

renden Faktor abzubauen und auf diese Weise eine Korrektur
der Befürchtungen des Patienten zu ermöglichen. Angstbe-
wältigungstrainings sind komplexe Verfahren, die zudem
stark von den individuellen Ressourcen des Betroffenen be-
einflusstsind. Es wird eine Auseinandersetzung mit derAngst
angestrebt und der Einsatz von Bewältigungsstrategien
geübt. Auf diese Weise ändert sich das Kontrollempfinden

des Patienten und die Angst vor der Angst kann reduziert
werden.

". Strategien zur Bewältigung von Angst
-weh bei diesem Verfahren geht es nicht darum, Angstzu vermei-

en, sondern eine Auseinandersetzung mit der Angst zu fördern,
dobei individuelle Bewältigungsstrategien entwickeltwerden. Oft
etzen Betroffene in anderen belastenden Situationen hilfreiche
trategien ein, die nurleicht modifiziert auch bei derAngstbewäl-

=gung nützlich sein können. Wie diese im Einzelnen aussehen,



5.6. Verhaltensübungen und Rollenspiele
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Zum Aufbau neuervor allem komplexerer Fertigkeiten sind in der

Verhaltenstherapie Verhaltensübungen und Rdlenspiele zentra-
le Methoden. Rollenspiele beinhalten die Möglichkeit des Pro-
behandelns im geschützten Rahmen. Die Ausformung von funk-
tionalen Fertigkeiten kann hierbei gestützt werden durch
Videofeedback: Der Patient erhält so die Möglichkeit, sich selbst
einmal von außen zu betrachten, positive Aspekte seines Han-

delris anzuerkennen, andere noch nicht zufriedenstellende
Details zu identifizieren und in einem zweiten Anlauf zu verbes-
sern. Natürlich kann darüber hinaus die Rückmeldung des The-
rapeuten und gegebenenfalls der Patientengruppe genutzt wer-
den. Hierbei ist unbedingt auf ein ressourcenorientiertes
Vorgehen - d.h. die Betonung der realisierten positiven Aspekte
- zu achten, um eine konstruktive Lernatmosphäre zu gewähr-
leisten. Bei der Durchführung von Rollenspielen können gerade
in der Gruppentherapie verschiedene Varianten realisiert wer-
den. Es besteht die Möglichkeit zu Mode!lrd1enspielen durch
Therapeuten oder andere Patienten. Für schwierige Situationen
kann Hilfestelhmg durch prompting (s.o. bei operanten Verfah-
ren) gegeben werden. Schließlich können Rollenspiele kognitiv
vorbereitet werden, indem funktionale Selbstinstruktionen (vgl.
auch kognitive Verfahren, Meichenbaum) erarbeitet werden.
Gerade bei großer Angst vor einer Situation kann auch vor dem
realen Rollenspiel imaginativ ihre Bewältigung vorweggenom-
men werden. Das Rollenspid ist somit insgesamt eine vielfältig
variierbare Technik, die für Themenbereiche der zwischen-
menschlichen Interaktion als eine zentrale Möglichkeit zum
Erwerb oder zur Verfeinerung von Fertigkeiten zu bewerten ist.
D ementsprechend kommt sie in den verschiedenen Kommunika-
tionstrainings und Trainings von Selbstsicherheit/sozialer Kom-
petenz gezielt zum Einsatz (:9|. unten Selbstsicherheitstrai-

nings).
Verhaitensübungen können aber auch über den Bereich des
Rollenspiels hinausgehen. ln den meisten Selbstsicherheitsüai-
nings werden in diesem Sinne Hausaufgaben vergeben, wie die
Bewältigung einer Standardsituation, z.B. der Besuch eines
Geschäfts und die Inanspruchnahme von Beratung durch den
Verkäufer, ohne aber etwas zu kaufen etc. Ein weiterer Fall von
Verhaltensübungen sind die sog. ,,shame attacking exercices"
sensu Ellis (vgl. Kognitive Verfahren), die gezielt die Ausein-
andersetzung mit Scham und Peinlichkeit zum Thema machen:
Eine Aufgabe könnte hierbei sein, in Bus oder U-Bahn zu singen
oder die Stationen laut anzusagen etc. Die Technik der Verhal-
tensexperimente kann enorm von einem Gruppensetting profitie-
ren, das sowohl die Motivation zur Durchführung durch soziale
Kontrolle aber natürlich auch durch das Teilen der Erfolge
erhöht und zugleich immerwieder Modelllernen an den Beispie-
len der anderen ermöglicht. Gerade bei Verhaltensexperimenten
ist es von Therapeutenseite von entscheidender Bedeutung,
dass der Patient den Sinn dieser Maßnahme verstanden hat,
denn sonst muten besagte Schamübungen womöglich als ,,Schi-
kane" an. Zentral ist also immer die ausführliche Vor- und Nach-
bereitung eines Verhaltensexperimentes, um die gewünschte
kognitive Bewertung auch zu erreichen.

Selbstsicherheitstrainings
Auch Selbstsicherheitstrainings bestehen wie auch die Trai-

nings zur Angstbewältigung letztlich aus einer Vielzahl verhal-

tenstherapeutischer Interventionsstrategien. Wie oben aus-

geführt ist zentrales Element die Nutzung des Rdlenspiels

zum Aufbau sozial kompetenter Verhaltensweisen. Die Ausein-

andersetzung mit als schwierig empfundenen Situationen hat

gleichzeitig manchmal aber auch den Charakter einer Konfron-

tationsübung. Aus störungsspezifischer Sicht haben Selbstsi-

cherheitstrainings eine breite Indikation, da Selbstunsicherheit

eine häufige Begleiterscheinung psychischer Störungen ist, sei

es als mitverursachender Faktor oder als Folge der Störung. Die

Relevanz von Selbstsicherheitstrainings im klinisch-psychdogi-

schen und -psychiatrischen Kontext ist somit als sehr hoch zu

bewerten. Es lassen sich drei Bereiche unterscheiden, an denen

Selbstsicherheitstrainings ansetzen:

1. Die subjektive Einstellung einer Person zu sich selbst

Im Zentrum des Selbstkonzepts von selbstunsicheren Personen

steht eine negative Sicht der eigenen Person mit entsprechend

niedrigen Selbstwirksamkeitserwartungen und negativen auto-

matischen Gedanken (,.Ich schaffe es nicht", ,,Ich bin unfähig ,.."

etc.). Beim Erlernen von selbstsicherem Verhalten sind diese Kog-

nitionen hinderlich - die Klienten werden darin geschult, selbst

abwertende Gedanken zu erkennen und zu unterlassen und statt-

dessen Erfolge wahrzunehmen und sie als solche anzuerkennen.

2. Der Aspekt sozialer Fertigkeiten und die Fähigkeit, diese

auch adäquat einzusetzen

Bei dieser Komponente geht es zum einen darum, bestimmte

Fertigkeiten zu beherrschen (Z.B. das Äußern von Forderungen

mit angemessener Mimik, Gestik etc.), zum anderen darum, sie

auch flexibel und adäquat anzuwenden (Aspekt des Diskrimina-

tionslernens: Was passt in welcher Situation?). Indikationsberei-

che sind hier also Personen, die aus den unterschiedlichsten

Gründen diese Fertigkeiten nicht erworben oder nicht mehr

geübt haben: z.B. Personen, die lange Zeit in Institutionen gelebt

haben; exzessiv schüchterne Personen, die großteils soziale

Situationen vermieden haben; Personen, die einen Rollenwech-

sei anstreben etc.

"

3. Die Komponente der sozialen Angst und Hemmung
Soziale Angst kann sich zum einen auf die auslösende Situation
selbst beziehen, Z.B. Angst vor öffentlicher Beachtung, vor Kritik,
vor Versagen etc., zum anderen auf gefürchtete Reaktionen, d.h.,
der Betroffene antizipiert Angstgefühle, Befangenheit oder
Unruhe bereits bei der Vorstellung bestimmter Situationen. Bei-
des führt zu Vermeidungsverhalten, was die Angst aufrechter-
hält und den Betroffenen in lsdation treibt.
Beim Vorliegen dieser Probleme ist eine direkte Konfrontation
mit den entsprechenden Situationen, eigenen und fremden
Reaktionen angezeigt, um die Angst langfristig abzubauen.

Mittlerweile existieren verschiedene Modelle von Selbstsicher-
heitstrainings mit etwas unterschiedlicher Schwerpunktsetzung
bei den oben ausgeführten Komponenten. Rollenspiele sind zen-

trales Merkmal aller entsprechenden Manuale. Sie sind thema-
tisch in einzelne Verhaltensbereiche untergliedert, die sich eher
geringfügig unterscheiden (vgl. Tab. 9):
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Tabelle 9: Verhaltensbereiche, die durch Rollenspiele trainiert werden

VTP: Verha/tenstra/ningsprogramm zum

Aufbau sozialer Kompetenz

(Feldhege und Krauthan, 1979)

Bereich Kommunikation: Verbesserung der Beziehung zu

Partnern, Freunden etc.

Bereich Kontakt: Aufnehmen und Aufrechterhalten von

Kontakten zu fremden Personen

Bereich Selbstbehauptung: Durchsetzen von berechtigten

Ansprüchen und Forderungen

Bereich Belastung Bewältigung von Belastungssituationen

GSK: Gruppentraining sozialer Kompe-

tenzen

(Hinsch und Pfingsten, 2007)

,,Beziehungen" - Typ B (Gefühle und Bedürfnisse

äußern)

,,Um Sympathie werben" - Typ S (Kontakte her-

stellen und intensivieren)

,.Recht durchsetzen" - Typ R

ATP: Assertiveness-Trainings-

Programm

(Ullrich de Muynck und Ullrich, 1998)

Herstellen von Kontakten

Forderungen stellen

Neinsagen und Kritisieren

sich öffentlicher Beachtung aussetzen und

sich Fehler erlauben

Unterschiedlich ist der Standardisierungsgrad der Rdlenspiele

und Art und Umfang des Theorieteils, der den Patienten ver-

mittelt wird, ebenso der Umfang des Trainings insgesamt. ln der

Regel werden Selbstsicherheitstrainings als Gruppeninterven-

tion angeboten, der Einsatz im Einzelsetting ist aber ebenfalls

möglich.

Fazit: Rdlenspiele und Verhaltensübungen sind sehr wirksa-

me Mittel zum Erwerb und zur Stabilisierung neuer Fertigkei-

ten, v.a. im Bereich zwischenmenschlicher Interaktionen. Der

, Indikationsbereich ist dementsprechend breit. Selbstsicher-

i heitstrainings sind manualisierte Therapieverfahren, die sich

diese Techniken zunutze machen und idealerweise im Grup-

pensetting durchgeführt werden. Da bei den meisten psy-

chischen Störungen auch Schwierigkeiten in der zwi-

schenmenschlichen Interaktion auftreten bzw. relevante prä-

disponierende Bedingungen darstellen, ist die Bedeutung der

Verfahren als hoch zu bewerten.

haltensebene mit ein, ist diese doch essenziell zur Einübung von
veränderten Kognitionen, zur Testung ihrer Wirksamkeit etc. Die
Unterscheidung in .,kognitive" und ,,behaviorale" Techniken ist
somit eher eine Frage der Schwerpunktsetzung, nicht der Aus-
schließlichkeit.
Es existiert eine Fülle kognitiver Verfahren (vgl. Tab.). An dieser
Stelle werden lediglich drei sehr verbreitete und therapeutisch
relevante Ansätze näher dargestellt, für die anderen wird auf
Kap. 3.3 des Vertiefungsbandes bzw. auf die weiterführende Lite-
ratur verwiesen,

Tabelle IO: Kognitive Verfahren

5.7 Kognitive Verfahren

· Verdeckte Verfahren

· Gedankenstop

" Rational-Emotive Therapy nach A. Ellis

" Kognitive Therapie nach A.T. Beck

" Kognitive Verhaltensmodifikation nach D. Meichenbaum lSelbstin-

struktions-Training, Stress-lmpfungs-Training)

· Problemlöse-Trainings

" Paradoxe Interventionen

Wie das Systemmodell veranschaulicht, haben kognitive Pro-

zesse einen wesentlichen Anteil an der Steuerung mensch-
"ichen Verhaltens. Kognitive Verfahren in der Verhaltenstherapie
zielen darauf ab, an dieser gedanklich-kognitiven Ebene (ß-Vari-
able) anzusetzen und hierüber letztendlich auch eine Verände-

"urig von offenem Verhalten oder Gefühlen zu bewirken. Da viele
Jerfahren im selben Zeitraum entwickelt wurden, wird auch von
der ,,kognitiven Wende" in der Verhaltenstherapie gesprochen -
dne Redewendung, die außer Acht lässt, dass schon sehr früh

n der Verhaltenstherapie die Rolle von Erwartungen themati-
'iert wurde.
jie begriffliche Trennung der kognitiven Verfahren von anderen
"erhaltenstherapeutischen Methoden ist letztlich eine künstli-
Ehe: Wie oben ersichtlich wurde, ist bei Exposition und Reak-

mnsverhinderung die adäquate Vorbereitung des Klienten
"urch die Vermittlung eines plausiblen Therapiemodells wesent-
-ch. Diese entspricht aber einer Intervention auf kognitiver
Zbene. Umgekehrt beziehen kognitive Verfahren auch die Ver-

Rational-Emotive Therapy (RET) nach A. Ellis

Mit seinem Ansatz der RET verließ A. Ellis Ende der 50er Jahre
den Boden psychoanalytischer Theorie und Praxis und wandte

sich einer im Grunde sehr alten philosophischen Annahme

(Schule der Stoiker) zu: Nicht die Dinge sind es, die uns beunru-

higen, sondern unsere Meinung, unsere Beurteilung der Dinge

bereiten uns Probleme. Psychische Störungen wie Angst,

Depression, Trauer etc. beruhen demzufolge auf fragwürdigen

Interpretationen, verzerrter Wahrnehmung und unlogischen

Annahmen über bestimmte Ereignisse. Ellis benützt hierbei das

Konzept der Irrationalität, wobei all diejenigen Annahmen und

Verhaltensmuster als irrational bezeichnet werden, die eine Per-

son daran hindern, langfristig ihre Ziele zu erreichen; rational

sind dagegen diejenigen Vorstellungen und Verhaltensweisen

einer Person, die ihr helfen, zentrale Ziele anzustreben.



Ellis (1977)fasst diese Überlegungen in dem so genannten ABC-

Schema zusammen, das im Zentrum seiner Störungstheorie

steht:

Abbildung 7: ABC-Schema

A »

Activating Event

(externes Ereignis)

B >

Belief

|Wahrnehmung, Bewer-

tung des Ereignisses)

C

Konsequenzen

(Folgen auf Verhal-

tens- und emotionaler

Ebene)

anregen soll. Aber auch die Selbstöffnung des Therapeuten,
der modellhaft von seinen eigenen irrationalen Gedanken, aber
auch seinen Korrekturmaßnahmen berichtet, fällt unter diese
Kategorie. Schließlich ist die RET auch für Risikoübungen
bekannt, die das direkte Erleben von unangenehmen Gefühlen
provozieren und dem Klienten verdeutlichen sollen, dass er
diese aushalten kann, dass sie nicht ewig anhalten und dass
die Konsequenzen bestimmter Handlungen meist gar nicht so
schlimm sind wie befürchtet.

Die Effektivität der RET bei verschiedensten Problemen ist durch

Studien gut belegt. Im deutschen Sprachraum noch verbreiteter

ist allerdings der im Folgenden beschriebene Ansatz.

Kern des Belief-Systems sind laut Ellis so genannte irrationale

Annahmen (bestimmte ,,musts°' und ,,shoulds"), wie Z.B. ,,Ich

muss in jeder Hinsicht kompetent und perfekt sein", ,,Jeder

muss mich mögen". Des Weiteren sind bestimmte Denkfehler

oder ,,irrationale Verzerrungen" verantwortlich für psychische

Störungen. Hier benennt Ellis ähnliche Prozesse wie Beck (vgl.

unten):

· Alles-oder-nichts-Denken - z.B.: ,.Wenn ich diese Prüfung

nicht bestehe, bin ich ein totaler Versager ... "

" Fokussieren auf negative Aspekte - z.B.: ,,ln meinem Leben

passieren nur schreckliche Dinge ... "

· Nichtbeachten positiver Aspekte - z.B.: ,,Man hat mich zwar

gelobt, aber sicher nur aus Mitleid ... '°

· Personalisierung - z.B.: ,,Mein Chef war heute sicher des-

wegen so kurz angebunden, weil ich ihn verärgert habe ... "

Kognitive Therapie nach A.T. Beck
Die Entwicklung dieses Ansatzes geht auf Becks Bemühungen
um die Behandlung von Depressionen zurück {vgl. Beck 1972),
was lange Zeit auch der hauptsächliche Einsatzbereich des Ver-
fahrens war. Heute gilt allerdings eine deutlich breitere Indika-
tion.
Auch Beck ist der Ansicht, dass kognitive Komponenten als die
entscheidenden Aspekte bei der Entwicklung einer Depression
anzusehen sind. Er beschreibt diese mit dem Schlagwort der
kognitiven Triade: die negative Sicht der eigenen Person, der
Welt und derZukunft.

Abbildung 8: Prinzip der kognitiven Triade nach
A.T. Beck

Das Therapieziel der RET bestehtnunmehr darin, eine Art ,,philo-

sophischen Wandel" beim Klienten zu bewirken, ihm zu helfen,

seine irrationalen Annahmen und Verzerrungsprozesse zu

erkennen und zu korrigieren, Hierbei geht der Therapeut ausge-

sprochen direktiv vor und geleitet den Klienten mit Analysen,

Hinweisen und Humor durch den therapeutischen Prozess, in

dem sowohl kognitive als auch verhaltensorientierte und

emotionale Interventionen eine wichtige Rolle spielen:

·Auf der kognitiven Ebene wird dem Patienten zunächst das

Störungsmodell der RET vermittelt, in der Folge werden seine

irrationalen Beliefs erfasst. Der nächste Schritt ist die Dispu-

tation der Beliefs, gewissermaßen das Kernstück der Thera-

pie. Der Therapeut versucht mit gezielten Fragen, Hinweisen

oder Provokationen den Klienten so weit zu bringen, dass er

die Irrationalität seiner Annahmen erkennt (sokratischer Dia-

log). Im Verlauf derTherapie sollen diese dann durch rationale

Alternativen ersetzt werden.

· Neben diesen explizit kognitiven Interventionen werden ver-
haltensorientierte Maßnahmen wie Aufzeichnungen, Übun-

gen zwischen den Sitzungen, Verhaltensexperimente etc. ein-

gesetzt - Ziel ist hier, Veränderungen zu erproben und zu

stabilisieren.

" Des Weiteren spielen emotionale Techniken eine wichtige

Rolle, die darauf abzielen, eine langfristige kognitive Umstruk-

turierung in Gang zu setzen. Hierzu gehören Strategien wie der

Einsatz von Humor, von Gedichten und Liedern, was zur Distan-

zierung bzw. zum spielerischen Umgang mit den Problemen

Selbst

We/t//Ä'\ Zukunft

Ähnlich wie bei Ellis zielt auch der therapeutische Ansatz von

Beck darauf ab, dysfunktionale Schemata der Klienten zu ver-

ändern. Diese sind den irrationalen Annahmen von Ellis ver-

gleichbar, und werden als stark automatisiert und somit dem

Klienten zunächst nicht bewusst verstanden. Der Zugang zu die-

sen Schemata erfolgt über die Analyse von automatischen nega-

tiven Gedanken und Denkfehlern, was einen großen Teil der The-

rapie ausmacht (die Denkfehler werden ganz ähnlich benannt

wie bei Ellis; vgl. oben).

Bei der Depressionstherapie wird zunächst der Aufbau von

erfreulichen Aktivitäten angestrebt (bzw. überhaupt Aktivitäten

und Tagestruktur), um dem Patienten wieder erste kleine Er-

folgserlebnisse zu verschaffen. Hierbei wird die ,,mastery/plea-

sure-Technik" eingeführt: Der Klient wird angehalten, seine

Aktivitäten zu notieren und jeweils mit ,,m" oder ,,p" zu versehen,

je nachdem, ob er sie bewältigt hat oder ob sie sogar Freude

gemacht haben.

Neben diesen Interventionen auf Verhaltensebene ist die kogni-

tive Ebene zentraler Ansatzpunkt. Erste Aufgabe des Klienten ist

es, seine negativen automatischen Gedanken zu sammeln -
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9. 1 Verhaltenstherapie

hierzu werden Tagesprotokolle geführt, in denen der Patient
festhält, welche Situationen zu negativen Emotionen führen und
welche Gedanken dabei auftreten. Sind die wesentlichen dys-
funktionalen Kognitionen erfasst, gehtes darum, sie mit Hilfe des
sokratischen Dialogs zu hinterfragen und schließlich adäquate-
re ,,rationale Alternativen" zu entwickeln. Dies erfolgt mit Hilfe
der Fiinf-Spalten-Technik (Tab. 11).

modelle, die hieraus abgeleitet wurden, sind besonders bekannt
geworden: das Selbstinstruktionstraining und das Stressimp-
fungstraining.

Für den sokratischen Dialog bieten die folgenden Fragen gute

Ansatzpunkte:

· ,, Wie sinnvoll ist es, so zu denken?': ,, Tut Ihnen das gut, so zu

denken?"'(hedonistische Disputation)

· ,,Gibt es empirische Belege, d.h. Beispiele für Ihre Aussage?':

,, Gibt es alternative Interpretationen des Ereignisses?"(empiri-

sche/logische Disputation)

· M Wie könnte jemand anderes vielleicht diese Situation gut

bewä/tigen?"(Einbezug von Modellen)

· ,, Was würden Sie einer guten Freundin in derselben Situation

sagen?"(0istanzierung durch Rollenwechsel)

Der Klientwird auch im Rahmen von Hausaufgaben dazu aufge-

fordert, seine Kognitionen an der Realität zu überprüfen, d.h.,

beispielsweise einmal nachzufragen, wenn er die Reaktion von

jemand anders in der Phantasie vorwegnimmt etc.

Zusammengefasst wird der Patient dazu ermutigt, eine realisti-

sche Auseinandersetzung mit Gedanken und Ereignissen zu

erlernen, mögliche Konsequenzen von Ereignissen durchzuspie-

en, Umattributionen vorzunehmen und alternative Gedanken zu

antvvickein. Langfristig ergibtsich somit ein Aufbau realistischer

Erwartungen, die Perspektive für die Zukunft ist nicht mehr aus-

:chlicßlkh pessimistisch.

3eck selbst hat seinen kognitiven Ansatz auch auf die Behänd-

ung von Persönlichkeitsstörungen und Angststörungen übertra-

ten, einzelne Elemente derTherapie finden sich bei der Behänd-

urig zahlreicher weiterer Störungsbilderin den entsprechenden

Manualen.

Das Selbstinstruktionstra in ing wurde ursprünglich für impulsi-

ve und hyperaktive Kinder entwickelt. Mit Hilfe von gezielten

sprachlichen Selbstinstruktionen sollten die Kinder lernen, ihr

Verhalten in bestimmten Situationen selbst besser kontrollieren

zu können. Es ist klar, dass für ein solches Vorgehen die Koope-

ration des Kindes nötig ist, es muss also motiviert sein, bestimm-

te schwierige Situationen besser lösen zu können. Meichen-

bäum und Goodman (1971) beschreiben die Technik des

Selbstinstruktionstrainings in Anlehnung an entwicklungspsy-
chologische Überlegungen in fünf Schritten:

1. Modelllernen: Ein Erwachsener führt unter lautem Sprechen

eine Aufgabe durch

2, Offene externale Anleitung: Das Kind versucht, die Aufgabe

mit Hilfe von verbaler Anleitung eines Erwachsenen zu lösen

3. Offene Selbstanleitung: Das Kind erteilt sich zur Lösung der

Aufgabe selbst laut die entsprechenden Instruktionen

4. Ausblendende offene Selbstanweisung: Das Kind gibt sich

flüsternd Selbstinstruktionen beim Bewältigen der Aufgabe

5. Verdeckte Selbstinstruktionen: Das Kind lenkt die Beschäfti-

gung mit der Aufgabe durch gedankliche Selbstinstruktionen

Das Selbstinstruktionstraining wurde bei einer Reihe kindlicher
Verhaltensstörungen eingesetzt, bei Erwachsenen ist ein sol-
ches Training vor allem bei problematischen inneren Monologen
sinnvoll (Z.B. bei ängstlichen, selbstunsicheren Personen).

Das Stressimpfungstraining soll Personen zur besseren Be-

wältigung von Stresssituationen anleiten und somit zu einer Art

,,Immunisierung" gegen Distress führen (daher die Bezeichnung

,,Impfung"). Indem die Person bereits Bewältigungsstrategien

erlernt und erprobt hat, ist sie gewappnet gegen neu auftreten-

de Stressoren und erlebt diese nicht mehr als unkontrollierbar.

Auch hier ist der innere Dialog Zentrum der Intervention. Mei-

chenbaum (1991) beschreibt konkret drei Schritte des Pro-

gramms:
1. Informationsphase: ln dieser Phase soil die Person ihre

Stressreaktionen besser verstehen lernen, d.h. es geht darum

festzustellen, welche Aspekte einer Situation bei der Person

zu Stressempfinden führen und zugleich darum, die Rolle inne-

ren Sprechens herauszuarbeiten. Der Klient soll hierdurch in

die Lage versetzt werden, Stresssituationen frühzeitig zu

erkennen, um dann auch besser gegensteuern zu können.
2. Übungsphase: Die Vermittlung von kognitiven Strategien im

lognitive Verhaltensmodifikation nach D. Meichen-
nallm
Aeichenbaum betont die Rolle von Sprache bei der Steuerung

menschlichen Verhaltens. Diese verbale Beeinflussung kann

"xtern erfolgen (durch Aufforderung anderer), findet aber auch
tändig intern durch gedankliche Selbstinstruktionen einer Per-

on statt- durch den so genannten inneren Monolog. ln seinen
_ierapeutischen Ansätzen geht es Meichenbaum deshalb

arum, dieses innere Zu-sich-Sprechen zum Fokus für Verände-

urig zu machen (vgl. Meichenbaum, 1974). Zwei Interventions-

Tabelle 11: Beispiel für die Anwendung der Fünf-Spalten-Technik

3ituation

;amstag Abend,

eine Verabredung

inschätzung der Stärke des Gefühls

zw. der Überzeugungskraft des

'edankens

Emotion Automatischer Gedanke Rationale Antwort Ergebnis

traurig Niemand mag mich Natürlich gibt es Menschen, die mich mögen. Sie haben traurig

eben heute etwas anderes vol Das nächste Mal muss ich

selber besser vorplanen.

80°6 7O°/, 5Ö°/o 40°6
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Umgang mit Stress ist das zentrale Element dieser Phase.
Hierbei wird sehr individuell auf vorhandene Bewältigungs-
strategien des Klienten zurückgegriffen, und gemeinsam wer-
den für die einzelnen Phasen der Stresssituation hilfreiche

Selbstverbalisationen zusammengestellt:
- Vorbereitung auf den Stressor, Z.B. ,,O.K., es geht bald los,

schön Schrittfür Schritt ..."
- Konfrontation mit dem Stressor, Z.B. ,,Ich stelle mich der

Herausforderung ..."
- Phase der Überwältigung (hier wird der Ernstfall antizipiert,

d.h. aufkommende Panik), z.B. ,,Ganz ruhig, was genau ist als

Nächstes zu tun ...?"
- Phase der Selbstverstärkung, z.B. ,,Ich habe es geschafft."

3. Anwendungsphase: Hier sollen die erarbeiteten Selbstin-
struktionen unter der stützenden Anleitung des Therapeuten
in konkreten Stresssituationen erprobt werden. Beispiels-
weise können bestimmte Situationen antizipiert und im Rollen-
spiel durchgegangen werden. Diese praktischen Übungen

sollen letztendlich die Stress-lmmunisierung der Person

bewirken.

Denn auch Situations- und Konsequenzbedingungen können oft

vom Individuum (mit)gestaltet werden. Es gibt somit kein äUS-

schließlich fremdkontrolliertes, aber auch kein rein selbst kon-

trolliertes Handeln, es ist eher von einer Art Kontinuum von

Selbstkontrolle auszugehen.

Begriffsklärung:

Selbstmanagement bezeichnet die allgemeine Fähigkeit

eines Menschen, eigenes Verhalten unter expliziter oder

impliziter Nutzung spezieller Strategien zu steuern bzw. zu

verändern

Selbstregulation umfasst eine Beschreibung und theoreti-

sche Klärung derjenigen Prozesse, die bei der Steuerung

menschlichen Verhaltens ablaufen. Es können hierbei die

' Stufen der Selbstbeobachtung, der Selbstbewertung und der

Selbstverstärkung unterschieden werden (vgl. Kanfer et al.,

2006)

. Selbstkontrolle bezeichnet einen Spezialfall der Selbstregu-

iation: Der Verhaltensablauf wird wegen einer Problemsitua-

tion oder eines Konflikts unterbrochen, und die Person zeigt

ein Verhalten, das vom Gesichtspunkt der kurzfristigen Kon-

' tingenzen nichtzu erwarten wäre. Hieraus ergeben sich zwei

Grundtypen von Selbstkontrdle:

' Widerstehen einer Versuchung- z.B.: Ein Raucher hört auf zu

rauchen (kurzfristig fällt eine positive Konsequenz weg, lang-

fristig jedoch vermindert er als positive Konsequenz sein

Krebsrisiko)

. Heldenhaftes Verhalten - z.B.: Zahnarztbesuch (kurzfristig

werden negative Konsequenzen in Kauf genommen, um lang-

, fristig positive Konsequenzen, z.B. Ausbleiben von Schmer-

' zen, zu bewirken)

$
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Das Stessimpfungstraining kann als Hauptintervention ange-
wandt werden (auch präventiv!), ist jedoch häufig Bestandteil
komplexer Behandlungsstrategien, vor allem zur Bewältigung
von Angst- und Schmerzreaktionen, Z.B. auch im verhaltensme-
dizinischen Kontext.

} Zusammenfassung/Fazit
i
i Kognitive Verfahren basieren auf der Annahme, dass Kogni-
i tionen, Verhalten und Gefühle miteinander in Zusammenhang
i stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Kognitionen wer-
l den als erfassbar und veränderbar begriffen - kognitive Ver-
! fahren zielen somit darauf ab, durch die Modifikation von
} gedanklichen Prozessen Problemverhalten (das, wie erläu-
i tert, die drei Ebenen der Kognition, des motorischen Verhal-
l tens und der Emotion/Physiologie beinhaltet) zu verändern.
i Auch wenn deshalb der Schwerpunkt der Interventionen

! kognitiver Art ist, kommen stets auch verhaltensorientierte '

' Methoden zum Einsatz, eine scharfe Trennung zwischen
I behavioralen und kognitiven Therapieansätzen ist nicht

; gegeben. Die beschriebenen kognitiven Verfahren sind gut

i evaluiert und sind bei vielen Störungsbildern nicht mehr weg-
i zudenkender Bestandteil verhaltenstherapeutischen Arbei-

! tens. Welcher der Ansätze zum Einsatz kommt, ist zu großen
i Teilen eine Frage des eigenen therapeutischen Stils bzw. der

i individuellen Anpassung an den Klienten.

Beim Einsatz von Methoden der Selbstkontrolle wird naturge-
mäß auf den Faktor der ß-Kontrolle fokussiert Wie im letzten
Kapitel deutlich wurde, teilen sie diesen Ansatzpunkt mit den
kognitiven Interventionen. Im Sinne der Definition von Selbst-
kontrolle (zentrales Element: konflikthafte Situation) eignen sich
vor allem Verfahren der Selbstbeobachtung, der Stimuluskon-
trolle und der Kontingenzkontrolle.

,
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5.8 Methoden der Selbstkontrolle

i

Das Systemmodell expliziert die verschiedene Determinanten
menschlichen Verhaltens (a-, ß-, y-Variablen, vgl. oben, Kanfer
et al., 2006) und verdeutlicht, dass Verhalten immer aus einem
Zusammenspiel dieser Variablen resultiert. Die Gewichtung der
einzelnen Faktoren ist allerdings über Situationen hinweg unter-
schiedlich. Methoden der Selbstkontrolk zielen auf die Fähigkeit
des Menschen ab, ein Verständnis für eben diese Zusammen-
hänge zu entwickeln und sie sich gezielt zunutze zu machen.

Selbstbeobachtung

Diese Intervention steht nahezu immer am Beginn eines Selbst-

kontrollprozesses. Durch Selbstbeobachtung lernt der Patient,

bestimmte Merkmale seines Verhaltens zu registrieren und auf

situationale Schwankungen zu achten. Für den Therapieprozess

sind diese Daten von entscheidender Bedeutung, denn so kön-

nen Verhaltensweisen im natürlichen Umfeld des Klienten

erfasst werden bzw. Verhaltensaspekte, die ohnehin der Fremd-
beobachtung nicht zugänglich sind (Kognitionen, Emotionen ...).

Selbstbeobachtung dient jedoch nicht ausschließlich diagnosti-

schen Zwecken - indem sich der Klient mit dem Auftreten des
Problemverhaltens beobachtend auseinander setzt, kommt es

häufig bereits zu ersten Veränderungen (reaktiver Effekt). Um

diesen Effekt optimal zu nutzen, sollte Problemverhalten des-

wegen am besten vor, Zielverhalten nach dem Auftreten notiert

werden. ln der Regel sind allerdings die durch die Selbstbeob-

achtung bewirkten Veränderungen nur von kurzer Dauer und

müssen durch weitere Maßnahmen ergänzt werden. Dennocf

318



0p'5uj-lUljde)QjUi lleW-3 ;I:E 8ÜZ 016 69016 l:s Cj . " "7

ÖLt rl7cnc^f^l . 700 )j

9. 1 Verhaltenstherapie

bewirkt der Einsatz von Selbstbeobachtung ein erstes Gefühl der

Kontrolle, motiviert durch erste Effekte, und überträgt dem Klien-

ten Verantwortung, was für das Erlernen von Selbstregulation

zentral ist.

Für die praktische Durchführung istzu betonen, dass die Art der

Notierung möglichst einfach sein sollte. Je nachdem, welcher

Verhaltensaspekt erfasst werden soll, bieten sich unterschiedli-

che Hilfsmittel und Strukturierungen an: Verhaltenstagebuch,

Strichliste, Stoppuhr etc.

7-Ebene), nicht vor dem Fernseher zu essen etc.

Für die Verbesserung des Arbeitsstils mag die angenehme

Gestaltung des Arbeitsplatzes eine wesentliche Determinante

sein (a-Ebene) oder aber bestimmte Selbstinstruktionen (ß"

Ebene).

Stimubskontrolle allein genügt meist nicht zurlangfristigen Ver-

änderung von konflikthaften Verhaltensweisen. Eine Ergänzung

durch andere Verfahren der Selbstkontrolle (vgl. unten), durch

externe Kontrolle oder durch kognitive Interventionen ist anzu-

raten.
Tabelle 12: Beispiel für ein Verhaltenstagebuch

einer Klientin mit einer Essstörung

Situation Verhalten: Nachfolgende

was gegessen? Bedingungen

zu Hause, Ärger Über 3 Käsebrote, ein Stück Scham, Selbstvorwür-

Partner Kuchen, eine Tafel fe: ,,Ich schaffe es nie"

Schokolade

Dies ist ein eher einfaches Schema für ein Verhaltenstagebuch
und natürlich erweiterbar. ln störungsspezifischen Manualen
werden häufig komplexere, auf die jeweilige Störung zuge-
schnittene Schemata konzipiert

Stimuluskontrolle

Verhaltensweisen sind in hohem Maße vom Vorhandensein
bestimmter Hinweisreize abhängig. Hier setzt die Methode der
Stimuluskontrolle an, deren Prinzip darin besteht, die Stimuli
(externe und interne) so zu gestalten, dass Zielverhaltensweisen

wahrscheinlicher bzw. Problemverhaltensweisen unwahr-

scheinlicher werden. Die Person analysiert also, welche Stimuli

hr Problem- bzw. Zielverhalten beeinflussen, um diese in der

"olge meiden bzw, herstellen zu können. Die entsprechenden

-linweisreize können ganz konkret in physikalischen oder sozia-

en Gegebenheiten bestehen, aber auch kognitiver Natur sein

im Sinne von Selbstinstruktionen; vgl. oben).

Zin klassisches Gebiet zum Einsatz von Stimuluskontrolle ist mit

Abhängigkeitsproblemen im weiteren Sinne gegeben: Alkoho-

ismus, Rauchen, Übergewicht, Bulimie etc. Im Prinzip kann sie

edoch bei jedem Vorgang von Selbstkontrdle (also bei allen

:onflikthaften Verhaltensbereichen) angewendet werden; den

"hemen sind keine Grenzen gesetzt, z.B. das Verändern des

Arbeitsstils, gesündere Ernährung, Aufnehmen sportlicher Akti-

itäten usw.

3ei der praktischen Durchführung sollten Klienten dazu angelei-

2t werden, unerwünschtes Verhalten möglichst frühzeitig zu

nterbrechen - je weiter eine problematische Verhaltenskette

migeschritten ist, desto schwieriger ist es, sie zu stoppen. So ist

s beispielsweise für einen Alkoholabhängigen bedeutend ein-

_:cher, gar nicht erst ins Gasthaus zu gehen, als nach dem

rsten Bier ein zweites abzulehnen.

Kontingenzkontrolle

Bereits bei den operanten Verfahren wurde die verhaltenssteu-
emde Bedeutung von nachfolgenden Konsequenzen erörtert.

Dieses Prinzip kann nicht nur fremdkontrolliert, sondern auch in

Eigenregie des Klienten genutzt werden. Eine wichtige Rolle

spielt die Anwendung von Selbstverstärkung: Die Person kann

sich für bestimmte Verhaltensweisen mit einem außergewöhn-

lichen Ereignis belohnen, wie z.B. dem Kauf von etwas

besonders Schönem oder dem Besuch einer Veranstaltung. Eine

andere Möglichkeit besteht darin, dass sich die Person

bestimmte alltägliche Verstärker vorenthält und diese nur kon-

tingent zum Zielverhalten einsetzt (Z.B. Kaffeepause, ein Stück

Schokolade, ein kurzer Spaziergang etc.). Umgekehrt ist natür-

lich auch das Setzen aversiver Konsequenzen möglich, Z.B.

muss für jede gerauchte Zigarette ein Geldbetrag für eine Orga-

nisation gespendetwerden O.Ä.

Wie bei den operanten Methoden empfiehlt sich auch hier der

Abschluss eines Vertrages, in dem die Konsequenzen für

bestimmte Verhaltensweisen genau festgelegt sind - in diesem

Falle handelt es sich um einen Vertrag mit sich selbst, Da auf

diesem Wege selbst gewählte Ziele und Standards expliziert

werden, stellt ein solcher Vertrag eine wichtige Motivations-

quelle dar.

Zusammenfassung

Selbstkontrdle umfasst im Grunde ein generelles therapeuti-

sches Ziel: Nach derTherapie soll derKlientin derLage sein,

im Rahmen des Möglichen sein Verhalten eigenverantwort-

lich zu steuern, um seine Ziele und Standards besser ver- :

wirklichen zu können. Verfahren der Selbstkontrdle dienen Ü

somit der Erweiterung des Handlungsspielraums des Klien- '

ten, indem er lernt, sich nicht als ,,Spielball" extern bestimm- .

, ter Bedingungen, sondern als ,,Mitspieler" bei der Gestaltung

dieser Verhaltensdeterminanten anzusehen. Da Therapie

' immer nur eine vorübergehende Stütze sein kann und soll

und externe Bedingungen nur teilweise vom Therapeuten

veränderbar sind, ist das Erlernen von Selbststeuerung für .
einen dauerhaften Therapieerfolg unabdingbar. Hierfür stel- '

. len die Verfahren derSelbstkontrdle einen wichtigen Ansatz- '

punkt dar.

weitere Beispiele:
: ei dem Ziel der Gewichtsabnahme ist es u.lj. sinnvoll, bestimm-
t Lebensmittel (Süßigkeiten ...). nicht in größeren Mengen zu
I Mise zu haben (u-Ebenej oder auch regelmäßige Mahlzeiten

emzuhalten, um keinen Heißhunger zu bekommen (Stimulus auf

Verhaltenstherapeutische Methoden sind vielseitig, sowohl in
ihren Herangehensweisen als auch in ihrer Anwendbarkeit.
Viele einzelne Weiterentwicklungen konnten in diesem Rahmen
nicht besprochen werden. Dennoch soll an dieser Stelle noch
einmal betont werden, dass Verhaltenstherapie nicht nur Abbau
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von Problemverhalten meint, sondern auch Aufbau von Alterna-

tivverhalten,was durchaus auch präventiv geschehen kann, wie
Z.B. durch Stressmanagement (vgl. oben), Problemlösetrainings,

Entspannungsverfahren, Genusstrainings etc..

6 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wie kann ich reagieren, wenn der Klient der Ansicht ist, er

müsse vor allem die Gründe für seine Probleme verstehen,

um diese ändern zu könneM

~ Dem Klient sollte verdeutlicht werden, dass es nicht voll-

ständig möglich ist, die Ursachen für eine psychische Stö-

rung zu bestimmen. ln der Verhaltenstherapie ist durchaus

Platz für die Beschäftigung mit prädisponierenden oder aus-

lösenden Bedingungen für ein Problemverhalten. Wenn ein

Klient betont, dass diese Aspekte für ihn sehr bedeutsam

sind, ist es somit sinnvoll, dies nicht zu übergehen, sondern

sich Zeit für eine plausible Erklärung zu lassen. Allerdings

muss parallel dazu vermittelt werden, dass Verstehen nach

verhaltenstherapeutischem Verständnis meist für die Verän-

derung von Problemen nicht ausreicht, sondern ganz gezielt

Schritte hierfür geplant werden müssen. Hilfreich kann es

sein, den Klienten ganz offen zu fragen: ,, Was ist Ihnen

momentan wichtiger: das Nachvollziehen der Entstehung

Ihrer Probleme oder ihre Veränderung?" Wenn der Klient

allerdings darauf beharrt, dass das Verständnis für die Ursa-

chen seiner Probleme Hauptinhalt seinerTherapie sein soll-
te, ist die Überweisung in eine tiefenpsychologische/psy-

choanalytische Therapie zu überlegen.

2. Was ist zu tun, wenn mich der Klient am Anfang der Thera-

pie kaum zu Wort kommen lässt und auch auf gestellte Fra-

gen nur ungenau bzw. weitschweifig antwortet?

--" Die Situation erfordert einen Balanceaktzwischen dem Ziel,

dass sich der Klient angenommen und verstanden fühlt, und

der Notwendigkeit, eine therapeutisch zielführende Rollen-

strukturierung aufzubauen. Da sich lnteraktionsmuster sehr

schnell stabilisieren, ist es unabdingbar, den Klienten bereits

in den ersten Stunden zu unterbrechen, ihn wieder auf die

Frage zurückzuführen etc. Dies kann durchaus empathisch

geschehen (,,Ich sehe, Sie haben unheimlich viel zu erzäh-

len, aber es ist sehr wichtig, dass ich Schritt für Schritt

bestimmte Informationen von Ihnen erhalte, damit ich Ihnen
gut weiterhelfen kann ... 1. Wenn Äußerungen dieser Art

allein nicht ausreichen, kann das Verhalten des Klienten auf

der Metaebene thematisiert werden, und der Therapeut

kann ihn gezielt- mit Erlaubnis des Klienten - immerwieder

unterbrechen,wenn er in sein altes Erzählmusterzurückfällt.

Manchmal können solche Probleme auch durchaus humor-

voll gelöstwerden, indem der Therapeut beispielsweise eine

,,Stopp"- Karte mitbringt und diese gegebenenfalls hochhält

etc. Unterbrechen muss also, wenn es mit Empathie und

Sympathie erfolgt, keine negative Folgen für die therapeuti-

sche Beziehung haben.

3. Was ist zu tun, wenn der Klient immer wieder Hausaufgaben

,, vergisst" oder nicht sorgfältig erledigt?

~ Die generelle Frage ist hier, ob ein Motivationsproblem vor-

liegt. Hierfür muss allerdings zunächst geklärt werden, ob

die Erledigung der Hausaufgaben nicht vielleicht an man-

gelndem Verständnis oder Fertigkeiten scheitert. Ist dies

nicht der Fall, ist Motivationsklärung bzw, -förderung ange-

sagt {vgl. fünf Motivationsfragen von Kanfer etc., Phase 2

des Therapiemodells S.o.). Die Versuchung, einen Klienten in

eine bestimmte Richtung von Maßnahmen zu drängen, istfür

den Therapeuten oft groß - hier gilt es, sich aber ganz im

Gegenteil zurückzuhalten und sich Zeit zu nehmen für Ziel-

entwürfe und die Abwägung der Frage ,,Lohnt es sich?".

Generell hilfreich ist es, den Klienten selbst an der Erarbei-

tung nächster Schritte zu beteiligen ,, Was, denken Sie, wäre

ein nächster kleiner Schritt, der Sie ein kleines Stück in

Richtung Ziel weiterbringt ... ?" etc.

4. Wie verhält es sich mit dem Problem der Symptomverschie-

bung?

~ Dass Verhaltenstherapie nur an Symptomen kurieren würde,

ist ein häufigerVorwurf anderer Therapierichtungen. ln ent-

sprechenden Studien ergaben sich jedoch keine Hinweise

auf Symptomverschiebungen bei rein verhaltenstherapeu-

tisch behandelten Patienten. Gelegentlich kommt es in der

therapeutischen Praxis vor, ist, dass Patienten nach der

Bewältigung eines Problems ein neu aufgetauchtes Problem

schildern. ln diesem Falle muss man sich als Therapeut fra-

gen, ob man bestimmte Bedingungen im funktionalen Bedin-

gungsmodell übersehen oder unterschätzt hat. Gibt es bei-

spielsweise Faktoren, die eine Veränderung behindern (z.B.

im Familiensystem oder auch in den Plänen des Klientenl?

Gegebenenfalls muss an einer anderen Stelle des Bedin-

gungssystems angesetzt werden, um das Problem zu lösen

(Z.B. erst kognitive Interventionen zurVeränderung bestimm-

ter Oberpläne etcj.

Nicht beunruhigen lassen sollte man sich dagegen, wenn

z.B. bei Angst- oderZwangsstörungen Schwankungen in der

Intensität des Problems auftreten. Gerade bei Zwängen ist

es häufig, dass nach der Bewältigung eines Stimulusbe-

reichs andere Situationen stärkere Zwänge auslösen. Hier

heißt es in erster Linie, geduldig weiterzuüben, um die Gene-

ralisierung zu fördern.

5. Sind Konfrontationsverfahren gefährlich ?

~ Auch wenn das Erleben der Patienten in der Konfrontation

manchmal dramatisch anmijtct - an Angst stirbt man nicht!

Auch Verfahren der massierten Konfrontation sind objektiv

ungefährlich. Das steht im Kontrast zu den Befürchtungen

der Patienten, die die Vermeidung und damit den Kreislauf

der Angst aufrechterhalten. Es ist deshalb wichtig, dass der

Therapeutzu keinerZeit den Eindruck erweckt, es könne kri-

tisch sein, wenn in der Übungssituation zu viel Angstauftritt.

Ein solcher Eindruck kann implizit vermittelt werden, wenn

graduierte Konfrontation angewendetwird. Daher sollte hier

betont werden, dass aus therapeutischer Sicht auch hohe

Angst durchaus erwünscht ist und dass die Wahl eines gra-

duierten Vorgehens lediglich dem Wunsch nach allmäh-

licher Annäherung an die Angst von Seiten des Patienten

entgegenkommt.

6. Wieso ist die Lerntheorie für die Verhaltenstherapie so

wichtig?

~ Menschliches Verhalten wird in der Verhaltenstherapie als

im Wesentlichen gelernt angesehen. Lernen bedeutet hier

die Veränderung komplexer Verhaltensmuster als Folge des
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Einflusses situationaler (vorausgehender) und kognitiver
(Erwartung, Bewertung) Konsequenzen des Verhaltens und
ihren Merkmalen.
Therapeutische Veränderung macht sich die Prinzipien des
Lernens zunutze, um menschliches Verhalten in Richtung
der Zielvorstellungen eines Individuums zu steuern.
Diese hohe Bedeutsamkeitvon Lernprozessen in derVerhal-
tenstherapie darf allerdings nicht als unumschränkt gültig
verstanden werden: Es steht außer Frage, dass menschli-
ches Verhalten durch biologische, physiologische, evolutio-
näre und natürlich physikalische Bedingungen einen spe-
ziellen Rahmen besitzt.

Z Ist Verhaltenstherapie nicht eigentlich nur ,,alter Wein in
neuen Schläuchen "?

— Viele Ansätze der Verhaltenstherapie sind tatsächlich Aus-
arbeitungen altbekannter Prinzipien (,,Großmutterweishei-
ten°'). Zentral an der VT ist die Systematisierung der Prinzi-
pien, ihre Fundierung in Theorien der Psychologie und ihre
empirische Evaluation in der Anwendung auf die Interven-
tion bei psychischen Störungen.

8 Lassen sich Prinzipien der Verhaltenstherapie außerhalb des
klinischen Kontextes anwenden?

~ Verhaltenstherapie macht keinen prinzipiellen Unterschied
zwischen normalem und so genanntem pathologischen Ver-
halten. Prinzipien der Verhaltenstherapie sind deshalb mit
großem Gewinn auch außerhalb des engeren klinisch-
psychologischen Kontextes zielführend. Beispiele sind die
Erziehung, Prävention und der breite Bereich der Gesund-
heitspsychologie und Verhaltensmedizin.
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