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Patientinnen und Therapeutinnen verstanden werden. In jedem Fall sind gleichfalls auch 
Patientinnen und Therapeutinnen mit angesprochen. 

 

 

Klingberg et al. 4 



KVT-Manual Einführung  

1 Einführung 
In den letzten 20 Jahren sind – vor allem in Großbritannien – Strategien zur Behandlung von 
Positiv-Symptomen der Schizophrenie entwickelt und erfolgreich überprüft worden, die die 
ursprüngliche Skepsis gegenüber der psychotherapeutischen Behandlung psychotischer 
Symptome in Frage stellen (siehe z.B. das Behandlungsmanual von  Fowler et al., 1995). Lange 
Zeit wurde befürchtet, dass die Beschäftigung mit dem Wahninhalt die Symptomatik sogar 
verfestigen könnte. Nicht zuletzt auch deshalb standen die Bemühungen um 
Rezidivprophylaxe im Vordergrund. 

Die allgemeinen Prinzipien kognitiver Verhaltenstherapie werden auf die Behandlung von 
psychotischen Symptomen angewandt. Die Patienten werden als aktive, selbstverantwortliche 
Individuen angesehen. Während der gesamten Dauer der Therapie sind die Patienten 
aufgefordert, sich aktiv einzubringen und Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen. 
Der Therapieprozess baut auf Zusammenarbeit und gemeinsame Entscheidungen auf. Im 
Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Art dieser Intervention gegeben. 

1.1 Definition 
Angesichts der beachtlichen Heterogenität der Ansätze ist eine nähere Definition einer Therapie 
als „kognitiv-behavioral“ erschwert. Im Cochrane-Review von Jones et al.(2004) finden sich 
folgende Kriterien für Kognitive Verhaltenstherapie (sinngemäße Übertragung ins Deutsche 
von den Verfassern):  
• Die Intervention regt den Patienten an, Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen und 

Handeln in Bezug auf das Zielsymptom zu entdecken. 
• Die Intervention zielt auf die Korrektur von Fehlwahrnehmungen, irrationalen 

Überzeugungen und kognitiven Verzerrungen in Bezug auf das Zielsymptom 
• Die Intervention beinhaltet, dass der Patient eigene Gedanken, Gefühle und 

Verhaltensweisen in Bezug auf das Zielsymptom beobachtet und protokolliert.  
• Die Intervention fördert den Patienten bei der Suche nach alternativen Wegen der 

Bewältigung der Zielsymptome. 

1.2 Intervention bei Wahn 
Die Therapie wird vor dem Hintergrund eines kognitiven Modells psychotischer Symptome 
(s.u.) als „kognitiv“ bezeichnet. Im Rahmen eines solchen „kognitiven“ Modells wird postuliert, 
dass positive Symptome als Ergebnis dysfunktionaler Wahrnehmung und kognitiver 
Verarbeitung sozialer Situationen resultieren. Kognitive Therapie bedeutet dementsprechend, 
diese Verarbeitungsprozesse zu modifizieren. Bei den Patienten soll die Bereitschaft gefördert 
werden, ihre (wahnhaften) Annahmen an Erfahrungen zu überprüfen. Dafür wird auf die 
Grundprinzipien der kognitiven Psychotherapie nach Beck zurückgegriffen.  

Wahn wird als dimensionales Konstrukt verstanden. Das bedeutet, dass wahnhaftes Denken 
nur quantitativ, nicht als qualitativ vom „gesunden“ Denken unterscheidbar ist.  

In der psychopathologischen Literatur ist keineswegs unumstritten, dass Wahn ein 
dimensionales Konstrukt ist. Manche Definitionen von Wahn heben sehr auf den qualitativen 
Unterschied zwischen „normal“ und „psychotisch“ ab. Wahn wird z.B. definiert als eine 
unkorrigierbare Überzeugung, die von kritischen Einwendungen unbeeinflusst bleibt und vom 
Betroffenen mit absoluter Wahngewissheit vertreten wird. Solch eine Definition lässt 
Ansatzpunkte für Psychotherapie nicht erkennen. Auf der anderen Seite gibt es Konzeptionen, 
die einen eher kontinuierlichen Übergang zwischen „normal“ und „psychotisch“ erkennen 
lassen.  

Huber & Gross (1977) formulierten: „Die Möglichkeit des Zweifels, die Fähigkeit zu partieller 
und zeitweilig vollständiger kritischer Distanzierung und Korrektur ist vielen an Schizophrenie 
Erkrankten im Beginn und auch in späteren Stadien gegeben, wenn auch in der Betroffenheit 
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und Evidenz des aktuellen Wahnerlebens während akuter, produktiv-psychotischer 
Exazerbationen die Kritik für kürzere oder längere Zeit untertaucht und dann das Kriterium 
der absoluten Gewissheit und Unkorrigierbarkeit, der vollständigen Unzugänglichkeit 
gegenüber kritischen Einwendungen erfüllt ist.“ 

CBT versucht, diese Möglichkeit des Zweifels systematisch in der Therapie zu unterstützen und 
zu fördern. In der aktuellen angloamerikanischen Literatur wird noch prägnanter von einem 
„belief continuum“ gesprochen. Bei Blackwood et al. 2001 wird folgende Position zum Wahn 
vertreten:  Delusions are „dimensional entities rather than categorical ones, lying at the extreme 
end of a ‚belief continuum‘.“(Blackwood et al. 2001). Die Rede von einem „belief continuum“ 
unterstellt, dass zwischen einer ungestörten Informationsverarbeitung bzw. einem wahnfreien 
Zustand und einem systematisierten Wahn ein schwellenloses Kontinuum liegt.   

Es wird postuliert, dass dieses Kontinuum durch psychologische Variablen der Qualität der 
Informationsverarbeitung bestimmt wird (Blackwood et al. 2001) In Abbildung 1 ist dies 

dargestellt und ergänzt um die Bedeutung dysfunktionaler Schemata (siehe Kap. 9) sowie die 
Rolle der KVT bei der Beeinflussung der Informationsverarbeitungsprozesse. 
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reduction of circumstances

safety behaviours - improving social understanding
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Abb.1 

In ähnlicher Weise 
konzeptualisieren Freeman et 
al. (2002)  die Wahn-
entstehung (Abb.2). 

Der gemeinsamen Suche nach 
der verfügbaren Evidenz für 
die Richtigkeit der 
wahnhaften Überzeugungen 
kommt in der Therapie 
zentrale Bedeutung zu. Dafür 
wird der Patient angeleitet, 
Beobachtungen, 
Schlussfolgerung
Gefühle sorgfältig zu 
unterscheiden. Wahnhafte 
Überzeugungen werden auch 
unter funktionalen Aspekten, 
z.B. als Vermeidungs-
verhalten zur Reduktion von 

en und
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Angst oder Depressivität, analysiert. Strategien zur Unterstützung der Distanzierung von 
Gedanken sind in der Kognitiven Verhaltenstherapie verbreitet und werden hier in 
modifizierter Form eingesetzt. Es geht dabei im Kern um die Suche nach alternativen 
Erklärungshypothesen, z.B. mit Hilfe von "Sokratischem Dialog" oder Rollenwechsel. Rationale 
Alternativen sollen mit Hilfe von Realitätsprüfung, z.B. im Rahmen der Hausaufgaben getestet 
werden. Aufgrund dieses realitätsprüfenden Therapieinhalts, der in verändertem Verhalten 
resultieren soll, wird die Therapie auch als behavioral bezeichnet.  

1.3 Intervention bei Halluzinationen 
In Bezug auf Halluzinationen wird unter der Bezeichnung „coping strategy enhancement“ 
(Tarrier et al., 1993) vorgeschlagen, die Bewältigungsstrategien, die die Patienten ohnehin 
anwenden, systematisch darauf hin zu überprüfen, wie erfolgreich sie sind und ob 
Verfeinerungen oder Ergänzungen möglich sind. Darüber hinaus geht es um die Identifikation 
von auslösenden Faktoren, da auch Halluzinationen teilweise als belastungsabhängig 
beschrieben werden. Nicht zuletzt geht es um die wahnhafte Verarbeitung von 
halluzinatorischem Erleben. Hier ist das Ziel, dass Patienten erkennen können, dass 
Halluzinationen Produkte des eigenen Gehirns sind. 

1.4 Behandlungsphasen der Therapie 
Die wesentlichen Behandlungsphasen können in Anlehnung an allgemeine Prinzipien für die 
Durchführung kognitiver Verhaltenstherapie (Kanfer 1996) konzeptualisiert werden: 

• Beziehungsaufnahme und Motivationsförderung· 
• Anamnese und Diagnostik  
• Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses der Symptomatik  
• Fallkonzeption und Therapieplanung  
• Behandlung zentraler Symptome  
• Intervention bezüglich dysfunktionaler Grundannahmen 
• Verbesserung der sozialen Funktionsfähigkeit 
Hierbei ist zu beachten, dass diese Phasen nicht als strenge Sequenz von Schritten anzusehen 
sind, sondern eher als Kreislaufprozesse zu gestalten sind. So sind z.B. Beziehungsaufnahme 
und Beziehungsgestaltung immer dann von Bedeutung, wenn die therapeutische Arbeit ins 
Stocken gerät. Motivationsförderung sollte zu Beginn jeden neuen Therapieschritts stehen. 

1.5 Ziele der Behandlung 
Vor diesem Hintergrund sind sinnvolle Ziele der KVT zur Reduktion persistierender 
psychotischer Symptome: 
• vollständige, realitätsgerechte Wahrnehmung sozialer Situationen 
• angemessene kognitive Verarbeitung von Situationen ohne kognitive Fehler 
• Modifikation dysfunktionaler Grundannahmen zur eigenen Person 
• Bewältigung von Alltagsanforderungen trotz persistierender Symptome 
Es könnten hier nun noch eine Reihe weiterer Behandlungsziele formuliert werden wie z.B. 
emotionale Entlastung. Darauf wurde jedoch verzichtet, da diese allgemeine Therapieziele sind, 
die über die spezifischen Ziele, wie sie durch die hier zu beschreibenden Strategien angestrebt 
werden, hinausgehen. 

1.6 Wirksamkeit 
Zur Frage der Wirksamkeit kognitiver Therapie bei therapieresistenten Positiv-Syndromen liegt 
eine stetig wachsende Zahl von Studien vor, die ganz überwiegend in Großbritannien 
durchgeführt wurden. Die Cochrane-Analyse über kognitive Therapie bei Positiv-Symptomen 
(Jones et al., 2004) wies vor allem auf die Evidenz zur Reduktion der Rückfallrate und die 
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Therapieeffekte bei der generellen Reduktion der Symptomatik hin und betonte, dass dringend 
weitere Studien zu dieser Interventionsstrategie erforderlich sind. Darüber hinaus wurde 
angemerkt, dass die Therapeuten so hochspezialisiert und trainiert sein müssen, dass ein 
deutliches Implementierungsproblem absehbar ist. Die Meta-Analyse von Pilling et al. (2002b) 
kommt zum gleichen Schluss. Eine Übersicht über Effektstärken der  verschiedenen 
Studienintervention zeigt eine große Variabilität. Die Effektstärken liegen zwischen 0.2 und 1.2. 
Kuipers et al. (2006) geben eine Gesamt-Effektstärke von ES=0,37 für persistierende 
Symptomatik an. Diese ist als moderat zu bezeichnen und weist einerseits auf die Schwere der 
hier behandelten Symptomatik hin, andererseits auch darauf, dass hier relevante Effekte erzielt 
werden können. 

Für das Therapieziel der Symptomreduktion referieren Jones et al. (2004, Übertragung ins 
Deutsche von den Autoren): ,,Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) war hilfreich in Bezug auf 
die Psychopathologie über mittlere Zeiträume (zwei randomisierte klinische Studien, n=123, 
risk ratio für das Kriterium „keine Verbesserung“: 0.7, Konfidenzintervall: 0.6 - 0.9, number 
needed to treat (NNT) 4 mit Konfidenzintervall 3 - 9). Nach einem Jahr war jedoch kein 
Unterschied mehr zu verzeichnen (drei randomisierte klinische Studien, n=211, risk ratio: 0.95, 
Konfidenzintervall 0.6 - 1.5). Pilling et al. (2002) fassen zusammen, dass KVT zu höheren Raten 
relevanter Symptomverbesserungen führte. Dabei verweisen beide Metaanalysen darauf, dass 
hier weitere Forschung dringend notwendig ist. 

Die Symptomverbesserungen, die hier berichtet werden, sind angesichts der Schwere der 
Erkrankung und der psychosozialen Folgen persistierender Positivsymptomatik von großer 
Bedeutung. Angesichts der Skepsis gegenüber psychotherapeutischer Behandlung von 
psychotischen Störungen ist die Feststellung wesentlich, dass hier nicht nur die Folgen der 
Erkrankung gemildert oder die Rückfallverhütung verbessert wurde, sondern das der Kern der 
Erkrankung, die Symptomatik, adressiert wurde und reduziert werden konnte.  

Bei kritischer Betrachtung des Standes der Forschung ist jedoch auch zu konstatieren, dass es 
noch nicht in ausreichender Weise gelungen ist, die Spezifität der Therapieeffekte aufzuzeigen. 
Oben wurde das Therapierationale vorgestellt. Demnach wird postuliert, dass KVT durch die 
Beeinflussung der kognitiven Verarbeitung sozialer Situationen wirksam ist. Die 
Wahrnehmung und das schlussfolgernde Denken werden in den Mittelpunkt der Therapie 
gerückt. Mit Hilfe größerer Realitätsorientierung sollen die Patienten unterstützt werden, 
kognitive Verzerrungen abzulegen. Wenn jedoch supportive Therapie zu ähnlichen 
Therapieeffekten führt, steht das postulierte Wirkprinzip der KVT in Frage. In der supportiven 
Therapie  werden diese kognitiven Prozesse ja nicht in besonderer Weise bearbeitet. Wenn 
gleichwohl ein ähnlicher Therapieeffekt erreicht wird, kann dies nicht an den als spezifisch 
postulierten Therapieprinzipien liegen. Gerade in dieser Hinsicht ist weitere Forschung 
dringend erforderlich.  
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2 Beschreibung der CBT im Studienprotokoll 
Im Studienprotokoll sind folgende Ausführungen zur Beschreibung der CBT enthalten:  

“Cognitive behavioural therapy for the treatment of positive symptoms in psychotic disorders 
is based on general CBT principles. Participants are seen as active, self responsible 
individuals. During all phases of the treatment patients are requested to actively participate 
in the treatment and to take responsibility for decisions how to proceed together with the 
therapist. The therapeutic process is built on the cooperation between patient and therapist. 
Whenever necessary, the therapist modifies his intervention in order to help the patient to 
engage in the therapeutic process.  

Treatment is built on a case formulation: Patients and therapist will engage in developing a 
shared definition of the major problem of the patient. This formulation has to address 
(explicitly or implicitly) persistent positive symptoms. A shared formulation is thought to be a 
necessary prerequisite for a successful treatment. 

The specific problems to be addressed in CBT are delusions and hallucinations. The 
treatment is aimed at helping the patient cope with these symptoms. A major principle of 
CBT is to link behaviour, emotion and cognition in order to provide for a detailed 
understanding of the patient’s problems. Psychotic symptoms are understood as result of 
dysfunctional ways of perceiving and interpreting social situations. CBT aims at correcting 
the person's misperceptions, irrational beliefs and reasoning biases as well as at reducing 
the distress caused by symptoms and the improvement of social functioning. 

Participants engage in monitoring own thoughts, feelings and behaviours. They are 
encouraged to test alternative ways of coping with the target symptom. Strategies for the 
treatment of delusions and delusional processing of hallucinations are to review the 
information processing (perception bias, jumping to conclusions, attributional bias, theory of 
mind deficit), to engage in schema work in order to modify potentially delusion related self 
schemata, to plan activities for reality testing which will provide evidence for or against the 
delusional conviction, and to help patients reduce the disruption of life and daily activities 
caused by the delusions. Strategies to reduce hallucinations are to improve the patients 
coping strategies (e.g. systematic distraction strategies), and to identify and change social or 
internal stimuli related with increased hallucinatory experiences. 

Major stages of CBT can be described as follows: Engagement (strategies to foster 
motivation for treatment participation),·Assessment (regarding symptoms and social 
problems), developing understanding of psychotic symptoms (normalisation and 
information), case formulation and treatment planning, specific techniques designed to 
address major symptoms, specific techniques designed to address dysfunctional beliefs, 
specific techniques designed to improve social functioning. 
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3 Überblick und Formales 

3.1 Inhaltlicher Überblick 
Für die Durchführung der Therapie stehen 20 Sitzungen von je 50 Minuten Dauer zur 
Verfügung. 

Diese 20 Sitzungen sind in 9 Monaten durchzuführen. Idealerweise finden die ersten 7 
Sitzungen wöchentlich statt, danach finden 13 Sitzungen in 14-tägigen Abständen statt. 

Falls Sitzungen verschoben werden müssen (z.B. Wegen Krankheit des Patienten oder des 
Therapeuten, Urlaube, längerfristige Abwesenheiten/Reisen des Patienten, stationäre 
Aufenthalte) wird die Therapie baldmöglichst wieder fortgesetzt.  

9 Monate nach Therapiebeginn muss die Therapie beendet werden. Sollte nach 
Unterbrechungen der Therapie absehbar sein, dass im 14-tägigen Rhythmus die geplante 
Anzahl an Sitzungen nicht erreicht werden kann, so können auch wöchentliche Sitzungen bis 
zum Therapieende vereinbart werden. 

Therapeuten müssen mindestens ein Jahr klinische Erfahrung, z.B. im Rahmen des 
Psychiatriejahrs der Psychotherapieausbildung haben. Sie müssen eine 
verhaltenstherapeutische Psychotherapieaus- bzw. weiterbildung absolviert haben oder 
zumindest aktuell an einer solchen Ausbildung teilnehmen.  

Von den Therapiesitzungen werden Audioaufzeichnungen angefertigt, wenn der Patient 
hierfür seine Zustimmung erteilt. Die technischen Details der Aufzeichnung werden an anderer 
Stelle ausgeführt. 

Abbildung # gibt einen Überblick über die Elemente der CBT 

Beziehungsaufnahme 

Anamnese, Diagnostik,  
Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses  

Therapieplanung, Schwerpunktsetzung  

Bearbeitung wahnhafter 
Überzeugungen  

- Fokus auf Aufrechterhaltung 
(e.g. safety behavior) 

- Fokus auf Informations-
verarbeitung und cognitive bias 
(Threat perception, Jumping to 
conclusions, Externalising, 
intention of others) 

Bearbeitung von Halluzination  
 

- Bearbeitung auslösender 
Stressoren 

- Neubewertung der Reizquelle 
- Realitätstesten von 

Überzeugungen bzgl. der 
Halluzination 

- Verbesserung der Bewältigung 
persistierender Halluzinationen 

Beziehungs-
gestaltung 
Entspannte 
Gesprächsatmosphäre 

Humor 

Empathie 

Selbstöffnung des 
Therapeuten 

Affirmation 

Respekt vor der 
Autonomie 

 

Bearbeitung dysfunktionaler 
Schemata  

Bearbeitung der sozialen 
Integration  

 

3.2 Prototypischer Sitzungsplan 
Der folgende Sitzungsplan hat prototypischen Charakter. Die Therapieinhalte, sowie das 
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Tempo der Therapie sollten an die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Patienten angepasst 
werden. Die  Bereitschaft des Patienten zur Mitarbeit steht in jeder Therapiestunde an oberster 
Stelle. Sollten diese aufgrund von Krisen oder Beziehungsproblemen zum Therapeuten  
beeinträchtigt sein, ist es wichtig zunächst darauf einzugehen und erst später an den geplanten 
Inhalten fortfahren.  

 

Stunde Inhalt 

1 Vorstellung des Therapeuten, 
Mitteilung des Randomisationsergebnisses 
Information über zeitlichen Ablauf der Therapie 
Einverständniserklärung zum Einholen von Entlassberichten etc.  
Aufklärung über die Audioaufnahme und Einholung des 
Einverständnisses entsprechend des Aufklärungsbogens 
Gespräch über Symptomatik beginnen, Problem schildern lassen 

2-3 Anamnese, Diagnostik 

Informationen zu folgenden Punkten sammeln: Soziale 
Beziehungen, Beruf, Partnerschaft, Wohnen / Alltag / Freizeit, 
Alltag / Wohnen, Stärken und Ressourcen 

3-4 Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses der Symptome und 
der Behandlung  (AB 6-13) 

5-6 Problemanalyse und Zieldefinition (AB 14-15) 

7-9 Beginn der Interventionsphase 

Wenn sinnvoll möglich: Bearbeitung eines einfacheren Problems 

Verwendung der Arbeitsblätter, die zur Bearbeitung der 
entsprechenden Thematik relevant sind. 

10 Hinweis auf Erreichen der Hälfte des Therapiekontingents,  
Zwischenevaluation. 

Eventuell Adaptation der Behandlung 

Fortführung der Intervention 

11-19 Fortführung der Intervention 

Bearbeitung etwas schwererer Probleme oder erneute Analyse des 
Bisherigen. 

In Sitzung 15: Hinweis auf das Verbleiben von 5 Sitzungen 

20 Therapieabschluss 

 

3.3 Zeitstruktur, Tempo 
Die Arbeit mit psychotischen Patienten ist oft ein langsamer Prozess. In der Regel wäre es eine 
Überforderung, 50 Minuten störungsspezifische Interventionstechniken anzuwenden. So kann 
es angemessen sein, sich pro Sitzung nur einem Thema zuzuwenden, und dem Patienten eine 
dazugehörige leichte Hausaufgabe zu geben. Die Therapeut-Patient-Beziehung soll aus der 
Perspektive des Patienten auch Qualitäten einer freundschaftlichen Beziehungen haben. Es ist 
sinnvoll, immer wieder auch über neutrale Themen wie Urlaub, Wetter, Sport, Fernsehen, etc. 
zu sprechen. Dies ermöglicht es dem Patienten menschlichen Kontakt aufrechtzuerhalten, ohne 
dabei über therapeutische Themen zu sprechen. Dieses Vorgehen hilft, einen ins Stocken 
geratenden Prozess oder eine belastende Beziehung zu verbessern. Dies kann die Situation und 
die therapeutische Beziehung retten. Zu einem späteren Zeitpunkt kann dann wieder zum 
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Thema zurückgekehrt werden.   

Eine dem Patienten angemessene Zeitstruktur ist zu wählen: richtiges Tempo des Gesprächs, 
richtige Zeitdauer der Sitzungen, keine langen Still-Pausen. Die therapeutische Tagesordnung 
sollte deutlich flexibler sein als in der Therapie von Depression und Angst. Der Therapeut sollte 
einen Tagesplan im Kopf haben, ihn aber schrittweise an die Belastbarkeit des Patienten und an 
die aktuellen Gegebenheiten im therapeutischen Prozess anpassen. Vor allem in den ersten 
Sitzungen toleriert der Patient häufig nur wenig Struktur. Dabei ist es vor allem wichtig, nicht 
zu viel auf einmal zu machen um den Patienten nicht zu überfordern und dabei aber das 
Gespräch aufrecht zu halten. Wird die Belastung für den Patienten zu groß sollte man das 
Tempo reduzieren und über neutrale Themen sprechen. 

Die Patienten sollten genügend Zeit haben, sich auf die Gesprächsthemen und auf Fragen des 
Therapeuten einzustellen. Kognitive Defizite oder persistierende positive Symptome können 
die Antwortlatenz vergrößern. Auf der anderen Seite kann Stille bei dem Patienten Ängste 
provozieren und somit sollten lange Redepausen vermieden werden. Es ist ratsamer das 
Gespräch in entspannter Weise fortzuführen, und dadurch die Beziehung zu verbessern. 

3.4 Strukturierung einer Sitzung 
Wie bei jeder kognitiv-verhaltenstherapeutischen Therapie soll hier eine allgemeine 
Sitzungsstruktur eingehalten werden. 
• Begrüßung, aktuelles Befinden, Frage nach unerwünschten krankheitsbezogenen 

Ereignissen (UKE) 
• Tagesordnung besprechen 
• ggf. übrig gebliebene Dinge vom letzten Mal klären 
• Hausaufgaben besprechen: Schlussfolgerungen bzw. den Fortschritt aus den 

vergangenen Hausaufgaben zusammenfassen  
• Thema der Stunde bearbeiten: Einführung in das Thema geben, aktuellen Stand zum 

Thema feststellen. Das Thema soll spezifisch auf die Probleme des Patienten bezogen sein 
und in Bezug zur Fallkonzeption stehen. Die Patienten sollen nach Feedback bezüglich 
der ausgewählten Veränderungsstrategie gefragt werden. Bei kognitiven 
Therapiestrategien auf Verbindung von Situation, Emotion und Kognition achten. 
Während der Durchführung der Intervention Vergewisserung über bearbeitete Inhalte 
und Beziehungsaspekte. 

• Zusammenfassungen geben 
• Neue Hausaufgaben: Erklärung für die aufgegebenen Hausaufgaben geben. Den 

Patienten fragen, ob er bei der Ausführung der Hausaufgaben irgendwelche 
Schwierigkeiten antizipiert. Hausaufgaben zusammenfassen, 

• Rückblick auf die Stunde: nach Feedback zur Stunde fragen, ggf. zur Rückmeldung des 
Patienten Stellung nehmen 

• Terminvereinbarung (sinnvoll ist, mehrere Termine zu vereinbaren und sich hier nur 
noch kurz über den nächsten Termin zu vergewissern) 

• Stundenbogen ausfüllen (Patient und Therapeut gleichzeitig) 
• Verabschiedung 
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4 Beziehungsgestaltung und Motivationsförderung 

4.1 Beziehungsgestaltung 
Die hier genannten Prinzipien unterscheiden sich zwischen der CBT und der ST nur marginal. 

4.1.1 Schwierigkeiten der Beziehungsaufnahme 

Die Beziehungsaufnahme für die therapeutische Arbeit mit Patienten, die wegen 
persistierender Positivsymptomatik behandelt werden, kann aufgrund verschiedener Aspekte 
erschwert sein. Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit können sich aus folgenden 
störungsspezifischen Aspekten ergeben:  
• Psychotische Symptome wie z.B.  Verfolgungswahn, Feindseligkeit, Größenwahn 
• zentrale Emotionen wie Angst und Depression, die mit einem Wahnerleben einhergehen 

können,  
• geringe oder fehlende Krankheitseinsicht mit starken Wahnüberzeugungen 
• geringe Medikamentencompliance. 
Diese Faktoren kommen zu den störungsunspezifischen Erschwernissen für eine förderliche 
Zusammenarbeit hinzu. Hierfür sind zu nennen: 
• Migration/kulturelle Differenzen 
• Substanzmissbrauch 
• fehlende positive Erfahrung mit interpersonellen Beziehungen (Zurückgezogenheit) 
• kein Bedürfnis nach Hilfe 
• die Ansicht, Hilfe anzunehmen sei ein Zeichen von Schwäche 
• fehlender Glauben an die Wirksamkeit der Therapie 
• die Ansicht Gefühle auszudrücken sei „falsch“ 
• Gefühl vom Therapeuten nicht ernst genommen zu werden oder entmachtet zu werden 
• negative Einstellungen von Familie und Freunden bezüglich der Therapie 
• Entfremdung von medizinischer Versorgung (richterliche Unterbringung in Kliniken 
• schlechte Erfahrungen mit Krankenhäusern und Mitarbeitern oder mit unerwünschten 

Medikamentennebenwirkungen).  
Dies erklärt, warum die Patienten dem Therapeuten häufig erst nach einiger Zeit ihr Vertrauen 
schenken und ihm erst dann Einblick in ihre Erlebenswelt geben. Aus diesem Grund lassen sich 
psychotische Patienten nur sehr schwer oder gar nicht auf die Therapie ein oder beenden sie 
bereits nach wenigen Sitzungen.  

Vor diesem Hintergrund ist es angemessen, die Frage der Beziehungsgestaltung sehr offen 
anzusprechen. 

„Sie haben ja schon verschiedene schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen berichtet. Nun 
ist nicht ausgeschlossen, dass Sie auch unzufrieden sein könnten über die Art wie wir hier 
miteinander sprechen, oder was ich hier tue. Ich möchte Sie bitten, dies sofort anzusprechen, 
wenn Ihnen hier etwas nicht gefällt, oder wenn Sie gar Befürchtungen darüber hätten, ich 
könnte Ihnen schaden wollen.“ 

Es kann innerhalb der Therapiesitzungen aber auch die Situation aufkommen, dass der 
Therapeut nach einigen Fragen durch den Patienten nicht weiter weiß. In diesem Falle kann der 
Therapeut folgende Stellung beziehen: 

„Das scheint mir ein sehr schwieriges Problem zu sein. Im Moment habe ich dafür keine 
Lösung, möchte ihnen aber anbieten in den nächsten Stunden darauf zurück zu kommen. In der 
Zwischenzeit denke ich darüber nach und versuche eine Lösung oder eine Idee zu finden, wie 
man das Problem angehen könnte.“ 
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4.1.2 Vermeidung von direkter Konfrontation gegenüber den Wahninhalten 

Direkte Konfrontation im Sinne von Äußerungen, die Ablehnung, Unverständnis, gegenteilige 
Überzeugung  bezüglich von Wahninhalten des Patienten implizieren, sind zu vermeiden. Es ist 
gerade das Wesentliche des persistierenden Wahns, das solche Konfrontation nicht zu einer 
Änderung der Überzeugungen führt. 

Konfrontierendes Verhalten gegenüber dem Patienten kann diesen zunehmend isolieren und 
zur Symptomaufrechterhaltung beitragen. Patienten ziehen sich möglicherweise zurück und 
sprechen nicht mehr über ihre Symptome. Dies behindert die Möglichkeit, ein gemeinsames 
Realitätstesten zu entwickeln. Darüber hinaus erhöht es die Überzeugung des Patienten, dass 
sein Wahn stimmt und verfestigt ihn dadurch. Aus diesem Grund ist ein angemessenes 
Interesse an der Person wichtig ohne diese zu konfrontieren, um nicht ein Teil ihres 
Wahnsystems zu werden.  

War der Therapeut zu Beginn der Therapie zu konfrontativ zu dem Patienten, so sollte er dies 
ansprechen und seine Offenheit gegenüber den Erfahrungen des Patienten verdeutlichen: „ Sie 
wissen, letztes Mal sagte ich, dass das doch nicht die Mafia sein könne. Nun, ich glaube, dass 
ich etwas aufgeschlossener sein sollte. Ich denke wir sollten alle möglichen Optionen 
betrachten“. 

4.1.3 Vermeidung von Kollusion 

Als Kollusion wird eine explizite oder implizite Zustimmung zu offensichtlich wahnhaft 
begründeten Äußerungen des Patienten verstanden. Die oben genannte Empfehlung, 
Konfrontationen zu vermeiden, soll nicht dazu führen, dass der Patient positive Bestätigung 
vom Therapeuten für seine wahnhaften Überzeugungen bekommt. 

4.1.4 Berücksichtigung kognitiver Defizite 

Der Therapeut soll sich darüber vergewissern, ob beim Patienten kognitive Defizite vorliegen. 
Sofern z.B. Defizite bei der Aufmerksamkeit, dem Gedächtnis oder der exekutiven Funktionen 
vorliegen, ist dem bei der Gestaltung der Therapie Rechnung zu tragen.  

Dies kann geschehen durch einfache Sprache, ausführliche Erklärungen über komplexere 
Sachverhalte, häufige Zusammenfassungen, Begrenzung des Umfangs der Therapieinhalte, 
niedrigeres Tempo, Erhöhung des Strukturiertheitsgrades etc. 

4.1.5 Schaffung einer entspannten Gesprächsatmosphäre 

Die Beziehungsaufnahme und -gestaltung bei Patienten mit persistierenden Positivsymptomen 
muss auf die genannten Erschwernisse Rücksicht nehmen und sie in gezielter Weise angehen. 
Der zentrale Schritt in der therapeutischen Arbeit mit psychotischen Patienten ist die 
Entwicklung einer Vertrauensbasis und einer guten Zusammenarbeit. Dieser Schritt stellt 
störungsspezifisch eine besondere Herausforderung an den Therapeuten dar.  

Vor diesem Hintergrund sind besondere Bemühungen dahingehend erforderlich, die Patienten 
nicht in der ersten Therapiephase durch konfrontierende oder überfordernde Intervention zu 
einem Abbruch der Therapie zu verleiten. Ist im weiteren Therapieverlauf die therapeutische 
Intervention durch eine mangelnde Bereitschaft des Patienten zur Mitarbeit  beeinträchtigt, so 
sollte das therapeutische Vorgehen überprüft werden bevor in der Therapie weiter fortgefahren 
wird. In diesem Falle hilft es häufig für einen kurzen Zeitraum eine entspannte Konversation 
über alltägliche Inhalte zu führen.  

Für die Gestaltung der therapeutischen Beziehung kann es bei dieser Patientengruppe hilfreich 
sein, wenn zu Beginn von Sitzungen oder auch zwischen verschiedenen Themen Gelegenheit 
für entspannte Gesprächsphasen ist. Kurze Gespräche über tagesaktuelle Themen im Sinne von 
„Small Talk“ können sinnvoll sein. Nimmt die Anspannung des Patienten oder die Belastung 
beim Patienten infolge einer Frage oder eines Themas zu, so sollte das Thema gewechselt 
werden und zu einem späteren Zeitpunkt erneut angesprochen werden (Agreeing to differ). 
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Neutrale Themen können die Spannung reduzieren, so dass das Gespräch freundschaftlich 
beendet werden kann.  

4.1.6 Humor 

Wärme und Humor helfen sowohl dem Patienten als auch dem Therapeuten, schwierige 
Themen zu besprechen. Humor kann es dem Patienten ermöglichen, sich von seinen 
Symptomen zu distanzieren und sie hinter sich zu lassen, ohne sein Gesicht zu verlieren. 
Dennoch sollte der Humor des Therapeuten vorsichtig eingesetzt werden, um von Patienten 
nicht als verhöhnen missgedeutet werden zu können. Der angemessene Gebrauch der Sprache 
ist hilfreich: Vermeidung von Fachsprache, gemeinsamer Gebrauch von Worten und 
Ausdrücken, sowie die Verwendung eines Vokabulars, das zum Bildungsniveau des Patienten 
passt.  

4.1.7 Interesse und Empathie 

Der therapeutische Stil sollte im allgemeinen von bedingungslosem Respekt für die Person und 
ihrer Sichtweise, einer interessierten, nicht-wertenden Einstellung, echter Empathie, 
bedingungsloser Wärme, Echtheit, Offenheit und Interesse bezüglich einer großen Bandbreite 
von Konzepten und Philosophien des Patienten sowie von Vertrauenswürdigkeit des 
Therapeuten geprägt sein. Die Therapie sollte insgesamt als Gespräch erlebt werden und nicht 
als Abfolge von Frage und Antwort.  

Der Patient soll bemerken können, dass der Therapeut auf seiner Seite steht, seine 
Überzeugungen ernst und wörtlich nimmt. Der Therapeut sollte nicht als jemand mit 
unausgesprochenen Hintergedanken erlebt werden. Therapieziele werden gemeinsam 
erarbeitet (z.B. Leben soll stressfreier werden, Dingen soll wieder unbeschwert nachgegangen 
werden können). Es sind Gründe zu formulieren, für die es sich lohnt mitzuarbeiten. 
Hauptpunkte der Sitzungen sollen gemeinsam beschlossen werden. 

Am Ende jeder Sitzung sollte Gelegenheit sein, sich über die Zusammenarbeit zwischen Patient 
und Therapeut auszutauschen, sowie eine Zusammenfassung über die besprochenen Themen 
und geführten Schlussfolgerungen zu geben. 

Es ist davon auszugehen, dass die Gespräche über Wahninhalte intensive Emotionen beim 
Patienten auslösen können. Wünschenswert ist es, dass der Therapeut dies früh genug 
wahrnimmt und sich beim Patienten vergewissert, ob es in dessen Sinne ist, das Gespräch in 
diese Richtung fortzusetzen oder ob nicht besser das Gespräch hier unterbrochen wird.  

Wenn z.B. Hausaufgaben im Sinne von Realitätsprüfung nicht bearbeitet werden, so kann dies 
daran liegen, dass der Patient Angst oder Depressivität vermeiden möchte. Eine übermäßige 
Auseinandersetzung mit intensiven Emotionen ist zu vermeiden, um die 
Kooperationsbereitschaft des Patienten nicht überzustrapazieren.  

4.1.8 Interesse an Realitätsprüfung fördern 

Das wichtigste Therapieprinzip ist, die Patienten anzuregen, selbst den Realitätsgehalt ihrer 
Überzeugungen zu überprüfen. Das empathische, interessierte Zuhören und die Ergebnis-
offenen Fragen des Therapeuten sollen dazu anregen. Gleichzeitig soll durch ausbleiben von 
Konfrontation und Kollusion Ungewissheit über „die Wahrheit“ erzeugt werden. 

Beispiele für nicht-konfrontierende, nicht-kollusive und die Realitätsprüfung anregende 
Äußerungen sind z.B.  

Patient: die Mafia beobachtet meine Wohnung. 

Therapeut: Oh, das würde mir Angst machen. Könnte es denn auch eine andere Organisation 
sein? (empathisch, nicht konfrontierend, evtl. etwas kollusiv) 

Alternative Therapeuten-Äußerungen:  

Therapeut 1: „Sie sind sicher gestresst – da muss etwas vorgehen“. (akkurat aber etwas 
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kollusiv) 

Therapeut 2: „Kommen Sie schon, Sie wissen, dass es da draußen keine Mafia gibt“. 
(konfrontierend) 

Therapeut 3: „Sie könnten recht haben. Wie können wir das herausfinden?“. (akkurat aber 
kollusiv) 

Therapeut 4:  „ Erzählen Sie mir mehr darüber und wie wir herausfinden können was da vor 
sich geht.“ (nicht empathisch, nicht konfrontativ, nicht kollusiv) 

 

Ein anderes Beispiel: 

Patient: „Ich hätte nie die Schlacht bei Waterloo verlieren sollen und mit ihr das Imperium 
Frankreich.“ 

Therapeut 1: „Das ist interessant. Können Sie mir etwas mehr darüber erzählen wie Sie darin 
involviert waren?“ (nicht konfrontativ, nicht kollusiv)  

Therapeut 2: Vielleicht können wir Sie aus der Kriegsgefangenschaft erlösen und wieder in die 
Britische Armee aufnehmen. (=Kollusion) 

4.1.9 Selbstöffnung des Therapeuten 

Der Therapeut sollte vorbereitet darauf sein, Fragen über seine Person gestellt zu bekommen. 
Dies entspricht u.a. auch dem lockeren, informellen Charakter, den manche 
Gesprächsabschnitte (z.B. über Hobbies etc.) haben können.  

Entsprechend sollte der Therapeut sich passende Antworten zurecht zu legen. Hier ist ein 
angemessener Mittelweg zu finden zwischen völliger Enthaltsamkeit („wir sind hier, um über 
Sie zu sprechen und nicht über mich“), die paranoide Befürchtungen provozieren kann und 
übermäßiger Transparenz („ich weiß auch oft nicht, was mein Chef wirklich will“), die 
unzureichende therapeutische Distanz erkennen lässt.  

Äußerungen wie „ich habe Psychologie studiert, jogge gern und freue mich auf den nächsten 
Besuch in der Oper“ wären z.B.  angemessen. 

4.1.10 Affirmation/Würdigung 

Der Therapeut sollte, wann immer sinnvoll und glaubwürdig möglich, dem Patienten 
signalisieren, dass er dessen Anstrengungen und Mühe anerkennt und würdigt, dass er sieht, in 
welcher schwierigen Lage er sich befindet oder auch einfach zur Kenntnis nimmt, dass der 
Patient in einer schwierigen Situation aushält. 

4.1.11 Beachtung der Autonomie und Selbstverantwortung des Patienten 

Der Patient soll jederzeit sicher darüber sein, dass er/sie die Entscheidung über das weitere  
Vorgehen in der Hand hat. Für die therapeutische Grundhaltung ist zentral, dass der Patient 
jederzeit als selbstverantwortliches Individuum angesehen wird.   

Die positiven Beziehungsstrategien sind zusammenfassend in der nachfolgenden Tabelle 
aufgelistet:  

 

Positive Ziele für die 
Beziehungsgestaltung 

Beispiele für die Anwendung  

Entspannte 
Gesprächsatmosphäre schaffen 
und aufrechterhalten (EG) 

(als Einstieg oder wenn der 

• Sie waren doch beim Fußballspiel in der letzten 
Woche. Wie war das denn“  

• „Vielleicht ist es besser, wir verschieben diesen 
Punkt noch mal. Lassen Sie uns doch mal über xy 
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Patient zu angespannt wird). reden 
 

Humor (H) • Humor ist situationsabhängig, unverfänglich ist es 
oft, eine Witz oder Anekdote auf sich zu beziehen 
und dann zu fragen: „Geht es ihnen auch 
manchmal so?“ 

Empathie (E) 

einfühlendes Verstehen der 
Emotionen des Patienten 

• „Sie fühlen sich von ihrer Umwelt nicht verstanden 
und oft sehr einsam, wenn sie anderen von ihren 
Erlebnissen berichten.“ 

• „Solche Erlebnisse können ganz schön Angst 
machen“  

• „Ich fände das bedrückend, wenn oft so mit mir 
ungegangen würde“  

Selbstöffnung des Therapeuten 
(Ö) 

• „Ich kann verstehen, dass sie sich um ihre 
Kinder/ihren Partner sorgen, wenn die ohne sie 
klar kommen, wenn sie im Krankenhaus sind. Als 
ich wegen meiner OP im Krankenhaus war ging 
es mir auch so. Aber ich kann sie beruhigen, die 
sind ganz dann ganz gut klar gekommen.“ 

Interesse an Realitätsprüfung 
fördern (I) 

• „Könnte es möglich sein, dass...“ 
• „Wie können wir sicher sein, dass...“ 

Affirmation/Würdigung (W) 

(der schwierigen Lage des 
Patienten und seiner Mühe) 

• „Alle ihre Angst und diesen Druck, dass ihnen bald 
was passiert/diese Stimmen, so lange zu ertragen, 
hat sie sehr viel Kraft gekostet. Das war bestimmt 
sehr schwer für sie.“  

• „Sie sind ein Kämpfer denn sie haben trotz all der 
schlimmen Erlebnisse, weitergemacht und nicht 
aufgegeben. Das find ich, ist sehr stark von ihnen.  

• „Sie geben trotz allem nicht auf und kommen zur 
Therapie und wollen ihr Leben wieder in den 
Griff bekommen. Ich finde das sehr mutig und 
kann mir nur annährend vorstellen wie schwer 
das sein muss.“  

Respekt vor der Autonomie 
und Selbstverantwortung des 
Patienten (A) 

• Ich finde, Sie sollten entscheiden, wo wir hier den 
Schwerpunkt setzen. 

• Würde es Sie interessieren, hierzu von mir einen 
Vorschlag zu bekommen? 

 

4.2 Motivationsstrategien 
Das hier beschriebene Therapiekonzept ist kompatibel mit dem Verständnis von 
Selbstmanagement von Kanfer et al.. Motivation zur Mitarbeit an der Behandlung soll demnach 
vor allem daraus erwachsen, dass der Patient  
• eine Diskrepanz seines aktuellen Befindens zu einem von ihm angestrebten Zielzustand 

erkennt und  
• erlebt, dass die Therapieschritte zu dem von ihm gewünschten Zielzustand führen. 
Dazu sind mehrere Konkretisierungen erforderlich. 

Die genannte Diskrepanz muss sich im Erleben des Patienten nicht auf die Symptomatik 
beziehen. Er kann auch die Unzufriedenheit am Arbeitsplatz oder sonstige Dinge der 
alltäglichen Lebensführung damit meinen. In diesem Sinne ist Krankheitseinsicht oder Einsicht 
in den psychotischen Hintergrund der sozialen Problematik zunächst nicht erforderlich. Solche 
Diskrepanzen können auch bei Betrachtung subjektiver Standards aus früheren Lebensphasen 
oder aus allgemeinen sozialen Werten erwachsen. Die Herausarbeitung solcher subjektiv 

Klingberg et al. 17 



KVT-Manual Beziehungsgestaltung und Motivationsförderung  

erlebbaren Ist-Soll-Abweichungen ist motivationspsychologisch hier der erste Schritt.  

Die zentrale Herausforderung für die Therapieplanung ist dann, die Therapieschritte mit den 
Zielen des Patienten zu verknüpfen. Bei der Vermittlung des Therapiekonzepts (Kapitel 6.4.) 
geht es vor allem um diesen Zusammenhang. Darüber hinaus muss zu jedem Zeitpunkt 
sichergestellt sein, dass der Patient die erforderlichen kognitiven Voraussetzungen und 
Kompetenzen hat, um seinen Zielen mit den angebotenen Mitteln tatsächlich näher zu 
kommen. 

 

Zusammengefasst:  
• Lebensziele des Patienten erfragen 
• Subjektive Ist-Soll-Abweichungen erfragen 
• Therapiekonzept des Therapeuten darauf hin prüfen, ob der Patient die Realisierung 

seiner Ziele damit verknüpft sehen kann 
angemessenes Anforderungsniveau wählen 

4.3 Umgang mit der Audio-Aufnahme der Therapiesitzungen 
Im Rahmen der Therapiestudie werden angefertigt um eine genaue Analyse des 
therapeutischen Prozesses zu ermöglichen.  

Bei sehr paranoiden Patienten könnten Befürchtungen aufkommen, z.B. Vermutungen über 
polizeiliche Überwachung. Wenn Patienten nachfragen, warum die Aufnahmen angefertigt 
werden, könnte z.B. die folgende Antwort gegeben werden: „Wie Sie wissen, führen wir eine 
Therapiestudie durch, die die Frage beantworten soll, ob unsere Patienten von den Gesprächen 
profitieren. Dafür muss überprüft werden, ob ich die Gespräche so führe, wie es sein soll. 
Deshalb wird ein Kollege in die Bänder reinhören, und prüfen, ob ich sozusagen alles richtig 
mache. Es geht also vielmehr um das, was ich sage, als das, was Sie sagen“. 

Auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten können ihm Aufnahmen auch mitgegeben werden.  
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5 Therapiebeginn 

5.1 Erstkontakt 
Vor dem Erstkontakt zwischen Therapeut und Patient sollte sich der Therapeut über die bei der 
T0-Untersuchung erhobenen Daten informieren. Befand sich der Patient bereits in stationärer 
oder ambulanter Behandlung so sind die entsprechenden Entlassberichte oder Epikrisen mit 
Zustimmung des Patienten einzuholen.  

Aus den Berichten der Vorbehandler lassen sich wesentliche Informationen eruieren, so z.B. 
inwieweit die Gefahr von Behandlungsabbrüchen, interaktionelle Probleme, oder auch selbst- 
und fremdaggressives Verhalten aufgetreten ist. Ein mündlicher Kontakt mit den 
Vorbehandlern ist häufig hilfreich.  

Die Ambulanzakte ist anzulegen. 

Zu Beginn des ersten Therapiegesprächs stellt sich der Therapeut dem Patienten vor und klärt 
ihn über die Ergebnisse der Randomisierung auf. Ggf. kann der Therapieinhalt entsprechend 
der Studienaufklärung nochmals skizziert werden:  

Th.: „Im Rahmen der kognitiven Verhaltenstherapie werden wir uns in den gemeinsamen 
Gesprächen über Ihre Beschwerden und Problem unterhalten. Es kann helfen,  Überzeugungen 
und Wahrnehmungen gründlich zu durchdenken und sich darüber auszutauschen. Vielen 
Patienten hilft es, ein Verständnis dafür zu erarbeiten, wie diese Beschwerden entstanden sein 
könnten. Des Weiteren wird versucht, eine Veränderung dieser zentralen Beschwerden zu 
erzielen. 

Die ersten 7 Sitzungen werden wöchentlich stattfinden, die verbleibenden 13 Sitzungen finden 
dann alle 14 Tage statt. Die Sitzungsdauer beträgt in der Regel 50 Minuten. Insgesamt 
erstrecken sich die 20 Sitzungen über einen Zeitraum von 9 Monaten.“ 

Ist der Patient mit der randomisierten Zuordnung zu einer Studienbedingung unzufrieden, so 
sollte der Grund hierfür eruiert werden und versucht werden, mögliche Befürchtungen mit 
dem Patienten zu besprechen. 

Im Anschluss daran wird der Patient gebeten, seine Probleme und Beschwerden, die für ihn 
Anlass waren, die Therapieteilnahme anzustreben, zu berichten. Dem Patienten werden nun 
offene Fragen gestellt und ihm Raum gegeben seine Probleme zu schildern.  
• Wie geht es Ihnen? 
• Wie kam es dazu, dass Sie an dieser Studie teilnehmen? 
• Gibt es derzeit Dinge, die Sie beschäftigen oder über die Sie sich Sorgen machen?  
• Möchten Sie mir darüber erzählen? 
• Seit wann bestehen diese Befürchtungen...? 
• Gibt es darüber hinaus noch andere belastende Bereiche? 
• Welches Ihrer Probleme belastet Sie im Moment am meisten? 
Die Problemschilderung sollte wie oben beschrieben aus der Perspektive des Patienten 
aufmerksam verfolgt werden. 

Sollten die Patienten zunächst einsilbig sein und verschlossen wirken, ist dies zu respektieren. 
Dem Patienten kann dann ausdrücklich die Erlaubnis gegeben werden, zu entscheiden, wem er 
wann was erzählt: „Es ist sehr gut, dass Sie überlegen, was Sie jetzt erzählen möchten. Mir ist 
wichtig, dass Sie darauf achten, wie viel Sie berichten“.  

Da dies sehr sensible Bereiche im Leben des Patienten sind, sollte behutsam vorgegangen 
werden, und darauf geachtet werden den Patienten nicht zu irritieren, zu überfordern oder eine 
Abwehrreaktion zu provozieren. Im Falle eines zunehmend agitierten oder irritierten Verhalten 
des Patienten sollte die Anamnese auf andere Bereiche gelenkt werden, und die vermutlich 
belastenden Aspekte zu einem späteren Zeitpunkt eruiert werden. Mit wachsendem 
Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Therapeut ist der Patient vielleicht eher bereit, dem 
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Therapeuten Einblick in diese sensiblen Bereiche zu gewähren. 

Der Therapeut sollte das Gesagte immer wieder zusammenfassen, ohne dabei repetitiv zu 
wirken. 

Weitere Punkte dieser Sitzung sollen sein:  
• Erlaubnis zum Einholen von Entlassberichten etc. 
• Aufklärung über die Audioaufnahme und Einholung des Einverständnisses 

entsprechend des Aufklärungsbogens.  
Grundsätzlich ist bei der Einholung der Unterschrift für das Einverständnis mit 
Tonbandaufnahmen mit dem Merkblatt „Patienteninformation und Einverständniserklärung 
zur Tonbandaufzeichnung der Therapiestunden“ zu arbeiten. Dabei kann der Therapeut z.B. 
untenstehende Formulierung verwenden. 

Th: „Wie sie sicherlich bereits gelesen haben, ist geplant die Therapiesitzungen auf Tonbänder 
aufzuzeichnen. Dies dient dazu zu überprüfen, ob ich als Therapeut die Therapie richtig 
durchgeführt und ob ich die Zusammenarbeit mit ihnen förderlich gestaltet habe. Es geht also 
darum die Therapie für sie laufend zu verbessern bzw. auf eine optimale Anwendung hin zu 
überprüfen. Die Bänder bleiben unter Verschluss und nur Mitarbeiter der Studie haben dazu 
Zugang. Diese Mitarbeiter stehen unter Schweigepflicht. Wenn sie damit einverstanden sind, 
dass Tonbandaufnahmen entstehen, unterzeichnen sie bitte die Einverständniserklärung und 
dann wird das Tonband ab der nächsten Sitzung eingeschaltet.“ 

Falls der Patient nicht damit einverstanden ist bzw. noch darüber nachdenken will, ihm bis zur 
nächsten Sitzung Zeit geben und fragen, ob er noch Fragen hat oder worauf sich seine 
Bedenken begründen und gegebenenfalls beantworten. Sofern der Patient zögert zuzustimmen, 
kann angeboten werden, zu Beginn der zweiten Stunde nochmals darauf zu sprechen zu 
kommen. Sollte der Patient eher nicht bereit sein, der Aufnahme zuzustimmen, sollte nicht 
lange gedrängt werden, sondern an geeigneten Stellen in den weiteren Sitzungen wieder darauf 
zurückgekommen werden. Im Fall der Einwilligung ist dann in der zweiten Sitzung das 
Aufnahmegerät von Beginn an eingeschaltet.  

5.2 Gespräch über die Symptomatik 
Nach der allgemeinen Problemschilderung sollte spezifischer auf die Symptomatik zu sprechen 
gekommen werden. Dies dient dem Ziel, dass sich der Therapeut ein eigenes Bild darüber 
verschaffen kann, welche Schwerpunkte hier vorliegen und inwieweit tatsächlich eine 
psychotische Symptomatik vorliegt.  

Die dazugehörigen Fragen sind in offener Weise zu stellen, sollen den Patienten nicht abwerten 
und einer ggf. fehlenden Störungsbewusstheit Rechnung tragen. Hier können die 
Problembeschreibungen des Patienten aufgegriffen werden und Fragen, wie sie z.B. im Rahmen 
des SKID gestellt werden eingefügt werden. 

Halluzinationen: kam Ihnen etwas ungewöhnlich vor? Waren Sie schon einmal über Geräusche 
irritiert? Haben Sie schon mal jemanden sprechen gehört, obwohl sie allein waren?  

Wahn: Treten Ihnen andere Personen ablehnend gegenüber? Hat jemand die Absicht, Ihnen zu 
schaden? Geschehen Dinge, die sie nicht einordnen können oder die Sie ängstigen?.... 

Psychotische Symptome kommen oft zur Sprache, wenn über andere Aspekte gesprochen wird. 
Insofern können indirekte Fragen es dem Patienten ermöglichen, über Sorgen oder sensible 
Bereiche zu besprechen. So können Fragen nach Schlaf oder Appetit es dem Patienten 
ermöglichen, seine Sorgen anzusprechen. Die Frage nach Beziehungen oder Freundschaften 
kann Wahnthemen, soz. Phobie oder Isolation aufdecken. Die Frage nach dem Befinden kann 
Suizidgedanken erfassen. 

Bei der Schilderung des Patienten sollte der Therapeut auf dessen Stimmung und auf Signale 
von Anspannung. Der Patient ist in dieser Phase der Therapie gefordert, sich zu öffnen und 
geht damit ein Beziehungsrisiko ein, das er sonst vermeidet. Sofern Anspannung, Unbehagen 
oder  spürbar wird, sollte dies angesprochen werden und über das weitere Vorgehen 
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gesprochen werden.  

5.3 Anamnese und Diagnostik 
Die Anamnese sollte in den Sitzungen 2 und 3 im Mittelpunkt stehen und danach nicht mehr 
den Schwerpunkt der Sitzung ausmachen. 

Wenn der Patient sich schwer tut, über die verschiedenen Aspekte seines Lebens zu sprechen 
(z.B. aufgrund von Misstrauen oder wegen der damit verbundenen Konfrontation mit 
Misserfolgen oder traumatischen Situationen) ist dies zu respektieren. Die Anamnese soll dann 
zurückgestellt werden. Unverzichtbare Informationen sollen dann nur im jeweiligen 
Gesprächszusammenhang bei der Bearbeitung der jeweiligen Themen erfragt werden. 

5.3.1 Anamnese 

Die Anamnese dient dazu, die Hintergrundverhältnisse, aktuellen Umstände, verletzlichen 
Punkte, stressreichen Lebensaspekte, sowie Stärken und Befürchtungen des Patienten zu 
eruieren. Diese Informationen sind für die Therapieplanung von Bedeutung. Angesichts der 
umfangreichen Datenerhebung im Rahmen der Studie sollen hier nur solche Aspekte abgefragt 
werden, die im Rahmen der Therapiedurchführung unverzichtbar sind.  

Bei der Exploration sollte darauf geachtet werden, nicht nur die problematischen Aspekte 
anzusprechen, sondern sich gleichfalls darüber zu vergewissern, mit welchen Aspekten seines 
Lebens der Patient zufrieden ist. 

Eruiert werden sollten hierbei folgende Bereiche: 

1) Soziale Beziehungen 
• Haben Sie Freunde oder Bekannte? 
• Wie viele Bekannte und Freunde haben Sie zurzeit? 
• Wie häufig haben Sie Kontakt zu Ihnen? 
• Wie Befriedigend erleben Sie den Kontakt? 
2) Beruf 
• Sind Sie derzeit berufstätig? 
• Was arbeiten Sie? 
• Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden? 
• Wie würden Sie das Verhältnis zu ihren Kollegen beschreiben? 
• Haben Sie Konflikte mit Kollegen? 
• Treten Konflikte mit Vorgesetzten oder Untergebenen auf? 
3) Partnerschaft 
• Leben Sie aktuell in einer festen Beziehung? 
• Waren Sie schon einmal verheiratet? Wenn ja, wie oft? 
• Wie glücklich fühlen Sie sich zurzeit in ihrer Beziehung? 
• Wie oft streiten Sie sich? 
• Wie intensiv denken Sie zurzeit an Trennung? 
4) Wohnen / Alltag / Freizeit 
• Freizeit / Hobbies / Ressourcen 
• Haben Sie Hobbies? 
• Was macht Ihnen Spaß? Was hat Ihnen früher Spaß gemacht? 
• In welchen Situationen können Sie entspannen und Kraft schöpfen? 
• Treiben Sie Sport? 
• Was würden Sie gerne neues anfangen? 
5) Alltag / Wohnen 
• Wo wohnen Sie derzeit? 
• Kommen Sie mit dem Geld aus? 
• Haben Sie in den letzten 3 Monaten komplementäre Versorgungsbereiche in Anspruch 
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genommen? (Werkstätten?) 
• Besteht bei Ihnen eine gesetzliche Betreuung? 
Nachdem auf diese Weise ein Überblick über die verschiedenen Lebensbereiche erreicht ist, 
sollte explizit gefragt werden, mit welchen Aspekten seines Lebens der Patient nicht zufrieden 
ist und wo er Veränderungswünsche hat.  

5.3.2 Selbstbeschreibung 

Anschließend wir der Patient gebeten, seine Sicht über seine eigene Person zu beschreiben.  

„Wir haben jetzt über verschiedene Umstände Ihres Lebens gesprochen. Nun würde mich 
interessieren, wie Sie sich selbst sehen, wie Sie sich selbst als Person beschreiben würden. Weil 
das vielen Menschen zunächst schwer fällt, haben wir hier zwei Blätter vorbereitet, die dabei 
helfen sollen. „ 

 Arbeitsblatt 1: Selbstbeschreibung I 

 Arbeitsblatt 2: Selbstbeschreibung II 

 Arbeitsblatt 3: Körperliche Beschwerden 

5.3.3 Überblick über den Lebenslauf 

 Arbeitsblatt 4: Überblick über den Lebenslauf 

Um den Verlauf der Erkrankung sowie mögliche Auslösefaktoren besser eruieren zu können, 
soll der Patient einen Lebenslauf (in Abhängigkeit der kognitiven Leistungsfähigkeit) 
gemeinsam mit dem Therapeuten oder alleine zu Hause als Hausaufgabe aufschreiben. 

„Ich würde nun gerne etwas mehr darüber erfahren, wie Ihr Leben bisher verlaufen ist. 
Insbesondere interessiert mich dabei, zu welchen Zeiten in Ihrem Leben Sie besonderen 
Belastungen ausgesetzt waren, wann (oder ggf. ob) es zu einer Veränderung Ihres psychischen 
Zustands gekommen ist und was sonst Ihr Leben wesentlich bestimmt hat. Da jeder Mensch 
verschiedene Situationen als unterschiedlich stressreich erlebt, ist mir wichtig, sowohl die 
Dinge zu erfahren, die Sie in besonderer Weise belastet haben, als auch die Dinge zu verstehen, 
die Ihnen geholfen haben und wer Sie unterstützt hat. Wären Sie damit einverstanden, wenn 
wir nun gemeinsam schauen, wann Sie sich in welcher Lebenssituation befunden haben und 
wie Sie sich in dieser Zeit gefühlt haben? Darüber hinaus sollten auch mögliche stationäre oder 
ambulante Therapien aufgeschrieben werden.“ 

Wenn der Patient bei sich keine psychotischen Symptome wahrnimmt, sollte versucht werden, 
äußere Ereignisse und Befindlichkeit in Verbindung zu bringen, ohne dabei das Wort Krankheit 
aktuell zu verwenden (z.B. „Konflikte mit meinen Eltern gab es immer, wenn ich mich 
besonders gut gefühlt habe“) 

Nochmals sei darauf hingewiesen, dass das Vorgehen für den Patienten transparent und 
kontrollierbar sein soll. Signale von Irritation, Anspannung, Unbehagen oder  sind 
aufzugreifen. 
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6 Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses der 
Symptome und der Behandlung 

Im Anschluss an die initiale Problembeschreibung und die Anamnese geht es darum, ein 
gemeinsames Verständnis der Problematik und der Symptome zu erarbeiten.  

Zentral ist dabei, dass Ansatzpunkte für die Behandlung gefunden werden können, die die 
Sichtweise des Patienten aufgreifen und gleichzeitig eine angemessen Behandlungsstrategie 
ermöglichen.  

Prototypisch sind hier folgende Schritte erforderlich. 

6.1 Offene Fragen zur Exploration der Ursachenattribution 
des Patienten 

Waren die Fragen im bisherigen Therapieverlauf vor allem auf die genaue Beschreibung der 
Erlebnisse des Patienten, der Umstände und Folgen gerichtet, so geht es jetzt zentral um 
Ursachen und Gründe für die Probleme. 

Diese werden  mit Hilfe offener Fragen ins Gespräch gebracht 

Offene Fragen an den Patienten: 

Th.:„Wie erklären Sie sich, dass es zu (….)  gekommen ist? 

Th.:„Haben Sie eine Vermutung, was der Grund für … ist? 

 

Zu beachten ist, dass psychoedukative Strategien (z.B.:„es gibt eine Erkrankung, die für Ihre 
Beschwerden verantwortlich ist“, „ich möchte mit Ihnen über diese Erkrankung jetzt im Detail 
sprechen“) hier nicht angewendet werden sollen, da hierfür ausreichende 
Distanzierungsfähigkeit des Patienten von seinen Symptomen erforderlich ist. Statt dessen 
schlagen einige Autoren die nachfolgend beschriebene Strategie „Normalisierung“ vor. 

6.2 Normalisierung 
Normalisierung ist eine spezifische Form der Arbeit am Krankheitsverständnis der Patienten. 
Psychotische Symptome werden als Erlebnisweisen beschrieben, die quantitativ, aber 
keinesfalls qualitativ vom Erlebnisvermögen von „Gesunden“ unterschieden sind.  Gedanken, 
Verhalten, Stimmung und Erfahrungen der Patienten werden in einem normalpsychologischen 
Kontext als Folge von Belastung etc. interpretiert.  

Als Vergleich werden Erfahrungen psychisch bislang unbeeinträchtigter Personen z.B. im 
Rahmen extremer Belastungen herangezogen. „Normale“ Umstände, bei denen psychotische 
Symptome auftreten können, sind u.a.:  
• mehrtägiger Schafentzug,  
• sensorische Deprivation,  
• lebensbedrohliche Erfahrungen z.B. bei Geiselnahme, Trauma,  auch in Verbindung mit 

PTSD und sexuellem und physischen Missbrauch.  
• organischen Erkrankungen,  
• Drogen- oder Alkoholentzug 
• Medikamentenintoxikationen,  
• Trance-Zuständen  
Aber auch alltägliche Beispiele, wie z.B. zu Befürchtungen über die Motive anderer Personen 
können hier angeführt werden 
• Nachts auf einer dunklen Strasse gehen, 
• allein in einer großen Tiefgarage 
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• allein einen Raum betreten, in dem sich Personen aufhalten die plötzlich verstummen.  
Hier werden Erlebnisse berichtet wie z.B. das Gefühl beim eigenen Namen gerufen zu werden 
wenn man müde ist, obwohl einen Niemand gerufen hat (hypnagoge Halluzinationen) oder 
flüchtige paranoide Gedanken, die entstehen können wenn man einen Raum betritt und alle 
Personen zu verstummen.  

Solche Erlebnisse können als abgeschwächte psychotische Symptome betrachtet werden. Sie 
bewegen sich auf einem Kontinuum mit psychotischen Erlebnissen. Psychisch bislang 
unbeeinträchtigte Personen können diese Beschwerden der vorausgehenden Erfahrung 
zuschreiben. Der Unterschied zwischen Personen, die eine Psychose entwickeln und solchen, 
die sich restabilisieren, besteht in der Persistenz der Beschwerden und der Attribution der 
Beschwerden. 

Die Strategie „Normalisierung“ verfolgt folgende Ziele: 
• Förderung des Verständnisses psychologischer Phänomene 
• Reduktion der Sorge, „verrückt zu sein“ 
• Selbstwertschonung und Reduktion des selbst erlebten Stigmas (auch bei Angehörigen) 
• Förderung der Reattribution von Halluzinationen  und alternativer Erklärungen des 

Wahns 
• Förderung der Bereitschaft zur Mitarbeit. 
 

Beispielfragen des Therapeuten: 

Therapeut: „Haben Sie schon von anderen Umständen gehört in denen Menschen verwirrt 
waren oder Stimmen gehört haben?“ 

Therapeut: „Was glauben Sie würde jemandem passieren, der für mehrere Tage daran 
gehindert wird zu schlafen? Oder für mehrere Wochen in einem Raum isoliert ist?“ 

 

Mögliche Probleme der Strategie „Normalisierung“ 
• Minimierung statt Normalisierung: Normalisierung kann missverstanden werden als 

Bagatellisierung.  
„Oh, wir hören alle Stimmen -  also was ist Ihr Problem?“ 

Dies birgt das Risiko in sich, dass Patienten sich entweder nicht ernst genommen fühlen oder 
keine ausreichende Motivation aufbringen, um  an ihren Stimmen zu arbeiten. 
•  Was ist normal? 
Der Therapeut muss dahinter stehen können, wenn er/sie sagt „das ist normal in dieser 
Situation“ 

6.3 Einführung des Begriffs der Psychose 
Die Voraussetzung für die Einführung des Begriffs „Psychose“ ist ein Minimum an 
Distanzierungsfähigkeit. Diese soll dem Patienten die Reflexion ermöglichen, welche 
Erlebnisweisen evtl. auf einer verzerrten Wahrnehmung und Informationsverarbeitung 
beruhen. 

Eine andere denkbare Situation für die Einführung des Begriffs Psychose ist es, wenn ein 
Patient trotz unzureichender Distanzierungsfähigkeit danach fragt, wieso ein solcher 
Krankheitsbegriff z.B. im Rahmen vorangegangener stationärer Aufenthalte auf ihn 
angewendet wurde. 

 Arbeitsblatt  5 „Was bedeutet Psychose?“ 

Nach der Erläuterung des Begriffs Psychose sollte in jedem Fall auf das 
Stigmatisierungsproblem eingegangen werden und mögliche Missverständnisse angesprochen 

Klingberg et al. 24 



KVT-Manual Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses der Symptome 

werden (z.B., „verrückt“ sein). 

6.4 Erläuterung der Grundprinzipien kognitiver 
Verhaltenstherapie 

Diesem Abschnitt der Therapie kommt große Bedeutung zu. Es geht darum, dem Patienten das 
Rationale der Therapie zu vermitteln. Da es oft ohnehin schon nicht leicht ist, ein 
psychologisches Modell der Symptomatik zu vermitteln, ist es umso schwieriger, das Konzept 
der Therapie anschaulich zu vermitteln. 

Daher ist es günstig, an dieser Stelle etwas auszuholen und dieses Thema mit Unterstützung 
durch Arbeitsmaterial anzugehen. 

 Arbeitsblatt 6, 6a, 6b: Beobachtungen und Vermutungen 

Die „Geschichte mit dem Hammer“ nach P. Watzlawick soll dazu dienen, die Rolle von 
Schlussfolgerungen aufgrund unzureichender Beobachtungsbasis zu problematisieren. Damit 
soll einem kognitiven Verständnis psychotisch bedingter Fehleinschätzungen der Weg bereitet 
werden.  

Die Geschichte wird dem Patienten vorgelegt mit der Bitte, dass er sie durchliest. Anschließend 
wird der zentrale Aspekt herausgearbeitet, nämlich dass sich der Protagonist mit seinen 
Gedanken völlig von den Beobachtungen löst. Das gleiche Ziel kann alternativ mit den 
Arbeitsblättern 6a und 6b verfolgt werden. 

Im nächsten Schritt wird das Grundprinzip kognitiver Verhaltenstherapie erläutert, nämlich die 
Herstellung von Zusammenhangen zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen.  

 Arbeitsblatt 7 „Kognitive Verhaltenstherapie“ 

Ziel ist es dem Patienten den Zusammenhang zwischen der Auslösesituation und der 
individuelle Bewertung der Situation sowie deren Auswirkung auf die Verhaltensweise der 
eigenen Person und der anderer Personen deutlich zu machen. Es werden hierzu die 
verschiedenen Aspekte, die die individuelle Bewertung bestimmen besonders beachtet. 

Th.: „Ich möchte Ihnen nun ein Arbeitsblatt geben, bei dem es darum geht, was kognitive 
Verhaltenstherapie ist, und welche Aspekte hierbei beachtet werden. In der Mitte des Blattes ist 
ein Schaubild mit drei Kästchen abgebildet. Der linke Kasten stellt eine beliebige 
Ausgangssituation dar. Der mittlere Kasten fasst die Bewertung der Situation (Wahrnehmung, 
Gedanken und Gefühle, die durch diese Situation ausgelöst werden) zusammen. Der rechte 
Kasten stellt das Verhalten dar, welches die Person aufgrund der Bewertung der Situation zeigt. 
Wichtig ist hierbei, dass die Situation zu einer individuellen Bewertung durch die Person führt, 
die von der Wahrnehmung der eigenen Person und der Umgebung, der Gedanken über sich 
selbst und andere sowie durch positive und negative Gefühle gesteuert werden. Diese 
individuelle Bewertung der Situation führt dazu, dass die Person ein bestimmtes Verhalten 
zeigt. Dieses Verhalten der eigenen Person hat wiederum eine Auswirkung auf eine neue 
Situation“. 

Nachdem dieses Arbeitsblatt das Analyseprinzip erläutert hat, kann nun die Geschichte mit 
dem Hammer in der beschriebenen Weise besprochen werden. Dies ist auf dem nächsten 
Arbeitsblatt bereits vorgegeben. 

 Arbeitsblatt 8: Was passiert in der Geschichte? 

Im Anschluss daran kann ein weiteres Beispiel erarbeitet werden. Dem Patienten wird eine 
weitere Kurzgeschichte vorgelegt. 
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 Arbeitsblatt 9:  Herr X und sein Chef I 

Diesmal wird der Patient gebeten, direkt eine Analyse entsprechend dem Blanko-Arbeitsblatt 
durchzuführen. 

 Arbeitsblatt 10: Herr X und sein Chef II 

Zur Überprüfung wird jetzt Arbeitsblatt 11 vorgelegt.  

 Arbeitsblatt 11: Hat Herr X. alles beachtet? 

Anhand dieses Arbeitsblattes soll der Patient alternative Situationswahrnehmungen, Gefühle 
und Gedanken erfassen und mögliche andere Verhaltensweisen von Herrn X. erarbeiten. 
Wichtig ist hierbei ebenfalls die Auswirkung einer Verhaltensänderung von Herrn X auf die 
neue Situation zu betrachten sowie mögliche Veränderungen nachfolgender Gedanken, 
Wahrnehmung und Gefühlen zu antizipieren. 

 Arbeitsblatt 12: Verhalten verstehen 

Falls sich aus dem Gespräch noch andere Möglichkeiten ergeben, können diese hier eingetragen 
werden. Der zentrale Aspekt, auf den es bei all diesen Arbeitsblättern besonders ankommt ist, 
dass der Patient lernt, kognitiv flexibel die genannten Situationen einzuordnen.  

 Arbeitsblatt 13 : Wozu kognitive Verhaltenstherapie 

Nachdem der Patient durch das vorangegangene Beispiel von Herrn X und dessen gemeinsame 
Bearbeitung mit dem Therapeuten einen Einblick in die Bereiche der kognitiven VT bekommen 
hat, zielt dieses Arbeitsblatt darauf ab, dem Patienten Bereiche und Ziele aufzuzeigen, die 
durch die KVT bearbeitet und verändert werden können. 

6.5 Individuelle Fallkonzeption 
Es sollten nun die Voraussetzungen gegeben sein, eine individuelle Fallkonzeption mit dem 
Patienten zu erarbeiten.  

Zunächst sind dafür verschiedene Problembereiche (z.B. bezeichnet als „Anliegen“) zu 
identifizieren und zu benennen. 

Schon dieser Schritt kann eine Herausforderung für Patienten darstellen, denen es schwer fällt, 
die immer ganzheitlich und komplex erlebten Probleme auf einzelne Begriffe oder 
Bezeichnungen zu reduzieren. 

Falls solche Schwierigkeiten auftreten, könnte dieser Arbeitsschritt auch als vorläufig oder als 
Versuch bezeichnet werden, etwas Ordnung in die Fülle der möglichen Themen zu bringen. 

Um die Übersicht nicht zu verlieren, ist eine Begrenzung auf zunächst maximal 3 
Themen/Probleme/Anliegen sinnvoll.  

Zu jedem der genannten Probleme ist dann eine Problemanalyse zu erarbeiten in dem Umfang, 
wie er im Arbeitsblatt „Probleme verstehen“ beschrieben ist. 

Um ein gemeinsames Verständnis (Fallformulierung) für die Probleme des Patienten zu 
erarbeiten, werden anhand des Arbeitsblattes  gemeinsam mit dem Patienten relevante 
Aspekte, d.h. Hintergrundbedingungen, belastende Aspekte der Lebenssituation, förderliche 
Bedingungen und Stärken des Patienten in behutsamer Weise erfragt. Bezüglich des aktuellen 
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Anliegens sollten die Wahrnehmung des Patienten, seine vorherrschenden Gedanken, Gefühle, 
sein Verhalten sowie die resultierenden Verhaltensweisen erfasst und notiert werden. Bereits 
die Fallformulierung ermöglicht es dem Patienten eine Struktur in seine bisherigen Symptome 
und Erfahrungen zu bringen und kann insofern schon einen therapeutischen Charakter 
besitzen.   

Die erarbeiteten Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen sind für die 
gemeinsame Zielsetzung und die Planung weiterer therapeutischer Schritte (z.B. Symptome zu 
reattribuieren, Stärken zu mobilisieren...) relevant. 

Wichtig ist vor allem, dass die Zielsetzung realistisch ist, um unnötige Misserfolge zu 
verhindern und um die Motivation des Patienten zu erhalten. Wenn nötig sollte der Therapeut 
den Zielen des Patienten zuzustimmen ohne dabei eine Kollusion einzugehen. Ziele können 
praktisch oder emotional sein und sollen einen besseren Umgang mit den Beeinträchtigungen 
ermöglichen. 

 Arbeitsblatt 14: Probleme verstehen 

Ziel dieses Arbeitsblattes ist es, das aktuelle Anliegen gemeinsam mit dem Patienten zu 
erarbeiten und in das Arbeitsblatt einzutragen. Dabei ist wichtig, den Patienten in der 
Besprechung der einzelnen Faktoren nicht zu überfordern und die Dinge möglichst einfach zu 
halten.  

Bei der nachfolgenden Besprechung soll der Therapeut die vorherrschenden Themen sowie 
mögliche Zusammenhänge zwischen den Aspekten explorieren und gemeinsam mit dem 
Patienten relevante Erklärungen hierfür erarbeiten. Stimmt der Patient nicht allen Ansichten 
des Therapeuten zu, so sollte der Therapeut den Ansichten des Patienten Gehör schenken und 
versuchen ein gemeinsames Verständnis für die Entstehung des Problems zu erarbeiten.  

Sollte sich keine Formulierung ergeben, der sowohl der Patient als auch der Therapeut 
zustimmen können, so sollte das Thema offen gelassen werden. Dann wären Strategien wie 
„Wir brauchen vermutlich noch mehr Informationen“ oder „Lassen Sie uns hierüber in den 
nächsten Stunden noch weiter nachdenken“ oder „Ich (Therapeut) kann mich heute vielleicht 
nicht richtig verständlich machen. Können wir in den nächsten Stunden nochmals darauf 
zurückkommen?“ 

Der Patient wird gebeten, hiervon eine Zusammenfassung zu formulieren. 

Sind mehrere Problembereiche identifiziert worden, so wäre zu entscheiden, ob erst alle im 
Detail besprochen werden oder ob zunächst am ersten Problembereich auch in Richtung 
Zieldefinition und Intervention weiter gearbeitet wird.  

 

Beispiele für gemeinsame Formulierungen 

„Ich habe gerade viel Stress im Leben. Bislang bin ich immer allein klar gekommen, aber jetzt 
wird es mir zuviel. Diese ewigen Aktionen gegen mich regen mich auf. Die anderen sollen mich 
in Ruhe lassen. Vielleicht steigere ich mich da aber auch etwas hinein. Manchmal bin ich 
vielleicht zu empfindlich.“ 

(soll fortgesetzt werden) 

6.6 Therapieziele festlegen 
Generell ist dabei zwischen Lebenszielen (Arbeitsplatz finden, schöne Wohnung finden, 
Freunde finden etc) und Therapiezielen zu unterscheiden.  

Lebensziele können nicht direkt in der Therapie verwirklicht werden. Es steht nicht in der 
Macht des Therapeuten, einen Arbeitsplatz bereitzustellen. Die Therapie sollte allerdings die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Patient einen Arbeitsplatz finden und ausfüllen 
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kann. Dazu müssen Fähigkeiten wie realitätsgerechte Wahrnehmung und 
Informationsverarbeitung, angemessene Sicht der eigenen Person, aber auch 
Tagesstrukturierung, Zuverlässigkeit, interpersonelle Kompetenz, Fähigkeit im Umgang mit 
sozialen Ängsten etc. vorhanden sein. Diese zu fördern, kann ein sinnvolles Ziel der Therapie 
sein.  

Vor diesem Hintergrund sind sinnvolle Ziele der KVT zur Reduktion persistierender 
psychotischer Symptome: 
• vollständige, realitätsgerechte Wahrnehmung sozialer Situationen 
• angemessene kognitive Verarbeitung von Situationen ohne kognitive Fehler 
• Modifikation dysfunktionaler Grundannahmen zur eigenen Person 
• Bewältigung von Alltagsanforderungen trotz persistierender Symptome 
Solche Ziele sind im Gespräch mit dem Patienten herauszuarbeiten. 

 Arbeitsblatt  15: Was möchte ich verändern?  

Bei der Besprechung der Ziele ist eine wichtige Perspektive, die Zielerreichung zu antizipieren 
und diese Situation zu durchdenken: 

„... was würde sich für Sie ändern, wenn diese Gedanken falsch wären?“ 

 

Am Ende eines solchen Gesprächs sollte eine eindeutige Vereinbarung getroffen werden. „Sind 
Sie einverstanden dass wir so weitermachen...“. 

 

6.7 Umgang mit medikamentöser Non-Compliance 
In die Studie können auch Patienten eingeschlossen werden, die eine indizierte 
antipsychotische Medikation ablehnen.  

In diesem Fall sollen folgende Aspekte vom Patienten erfragt werden: 
• wurde ihm schon einmal eine antipsychotische Medikation angeboten? 
• Aus welchen Gründen hat er sich dagegen entschieden? 
• War die Medikamenteninformation ausreichend? 
• Was müsste geschehen, damit er sich dafür entscheiden könnte? 
 

Das durch diese Fragen skizzierte Gespräch soll sicherstellen, dass die Ablehnung der 
Medikation nicht einfach aus einem Informationsdefizit heraus geschah. Wenn der Patient zu 
diesem Thema eine entschiedene Haltung zum Ausdruck bringt, erfolgt keine weitere 
Besprechung der Indikation für antipsychotische Medikation.  

Falls der Patient Interesse äußert, ist er an den behandelnden Psychiater zu verweisen. 

Falls der Patient hier keine Gesprächsbereitschaft zeigt, ist dies vom Therapeuten zu 
akzeptieren. Hier  soll nicht insistiert werden. 
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7 Bearbeitung wahnhafter Überzeugungen 

7.1 Gesprächsführung: Aufmerksames, empathisches 
Zuhören 

Der Patient soll den Therapeuten zunächst als Gesprächspartner erleben können, der genau 
und aufmerksam zuhört, nicht sofort mit Befremden oder sonstiger Ablehnung reagiert. Das 
initiale Gesprächsverhalten soll ausschließlich auf das Nachvollziehen des vom Patienten 
mitgeteilten ausgerichtet sein. Dabei ist nicht nur auf die berichteten Inhalte, sondern auch auf 
die impliziten und expliziten Emotionen des Patienten zu achten. 

7.2 Analyse des Kontextes  
Nachfragen sollten darauf ausgerichtet sein, die situativen Voraussetzungen, auslösende 
Bedingungen, erlebte Gefühle etc zu präzisieren. Die emotionalen Konsequenzen der 
Aktivierung und Deaktivierung der wahnhaften Überzeugung sind herauszuarbeiten. Der 
Therapeut sollte ein möglichst plastisches, lebendiges Bild der betreffenden Situationen vor 
Augen haben. Daraus können dann Vermutungen über potentielle kognitive Verzerrungen 
abgleitet werden. 

7.3 Biografische Perspektive 
Die Lebensphase, in der die wahnhafte Überzeugung erstmals aufgetreten ist, sollte näher 
betrachtet werden.  

Die Entwicklung des Wahns im Zusammenhang mit biografischen Veränderungen ist ebenfalls 
ein durchlaufendes Thema. 

Eine Tabellarische Aufstellung von Lebensphasen/Ereignissen einerseits und Ausformung des 
Wahninhalts andererseits kann hilfreich sein. Dies war im Zusammenhang mit der Anamnese 
begonnen worden und kann jetzt vertieft werden.  

7.4 Analyse der Aufrechterhaltung / safety behaviours 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden bestimmte Situationen vom Patienten gemieden oder 
bestimmte Sachverhalte nicht in Betracht gezogen. Dies wird als Sicherheitsverhalten (safety 
behaviour) beschrieben. Es ist anzunehmen, dass 
dies für die Aufrechterhaltung der wahnhaften 
Überzeugung von zentraler Bedeutung ist. Solche 
Vermeidungsstrategien dienen dazu, den 
Wahninhalt unangreifbar zu machen. Dieses 
Sicherheitsverhalten ist explizit in die 
Problemanalyse einzubeziehen. 

Freeman 2002 hat diesen Aspekt herausgearbeitet, 
der in Abb. 3 dargestellt ist.  

Die wesentlichen therapeutischen Konsequenzen 
sind  
• die diagnostischen Überlegungen müssen 

Vermeidungsverhalten einbeziehen 
• mögliche Motivationen für solche 

Vermeidung sollte angesprochen werden. 
• die zu unterstellenden Emotionen, 

insbesondere Depression und Angst sollten 
explizit besprochen werden.  

Überzeugung, bedroht zu sein

Angst oder 
depressive Verstimmung

Ausblendung gegenteiliger 
Informationen (z.B. durch 
Sicherheitsverhalten)

Suche nach bestätigenden  
Informationen, kognitiver Bias

Überzeugung, bedroht zu sein

Angst oder 
depressive Verstimmung

Ausblendung gegenteiliger 
Informationen (z.B. durch 
Sicherheitsverhalten)

Suche nach bestätigenden  
Informationen, kognitiver Bias
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Beispielfragen: 

Th.: „Ich kann mir vorstellen, dass Sie nach all diesen Erlebnissen entmutigt sind und 
resignieren. Haben Sie solche Zeiten schon erlebt?“ 

Th.: „Ich nehme an, dass Ihnen die Vorstellung Angst macht, jetzt wieder in die betreffenden 
Geschäfte zu gehen und zu prüfen, ob die Verfolgung weitergeht.“ 

 

7.5 Fokus auf Informationsverarbeitung und kognitive 
Verzerrungen 

7.5.1 Reduktion von Wahrnehmungsverzerrungen („perception bias“) 

Die im Zusammenhang mit diesem Bias zu berücksichtigenden Aspekte sind in der 
verhaltentherapeutischen Literatur bei der Verhaltensanalyse als „Wahrnehmungsprozess“ 
beschrieben. Die Fokussierung auf bedrohliche Stimuli ist z.B. auch im Rahmen von 
Angststörungen als gesicherter Befund zu sehen. 

Therapeutisch wird diese selektive Wahrnehmung von Bedrohung wie folgt:  
• Detaillierte Beschreibung der vorangehenden Situationen erfragen. Exploration in alle 

Richtungen. 
• Hausaufgaben mit speziellen Beobachtungsaufgaben, Protokollierung für einen 

ausreichend langen Zeitraum 
• Wahrnehmungslenkung in der Exploration und im Rahmen von Hausaufgaben 
• Reflexion des Wahrnehmungsmusters der Fokussierung auf Bedrohung. 

 Arbeitsblatt 16. Situationen genau beobachten 

Dieses Arbeitsblatt soll dem Patienten helfen, Situationen genauer und vollständiger zu 
erfassen. Die Dokumentation seiner eigenen als auch der vertrauenswürdiger Außenstehender 
Personen kann es ihm ermöglichen, sich leichter von seinen wahnhaften Überzeigungen zu 
distanzieren. 

7.5.2 Reduktion von Verzerrungen des schlussfolgernden Denkens 

„Jumping to conclusions“-bias 

Das entscheidende Wirkprinzip ist, beim Patienten die Bereitschaft zu fördern, eigene 
Überzeugungen in Frage zu stellen und eine zunehmende Offenheit gegenüber Erfahrungen 
zu gewinnen. Es wäre in keiner Weise zielführend, den Patienten einfach nur mit einer 
angemessenen Schlussfolgerung zu konfrontieren. Es ist das Wesen der Störung, dass dies vom 
Patienten nicht akzeptiert werden kann. 

Die Bereitschaft zur Überprüfung von Überzeugungen soll in folgender Weise gefördert 
werden:  
• Anregung, alternative Erklärungen zu suchen „Ich verstehe Ihre Überlegung. Ich habe 

mich gerade gefragt, ob es noch weitere Erklärungen für xy geben könnte. Ich schlage 
vor, dass wir hierüber mal gemeinsam nachdenken. Sind Sie einverstanden?“ 

• Distanzierung von Bewertungen „wenn Sie jetzt noch mal darüber nachdenken, hat sich 
etwas geändert?“ 

• Perspektivenwechsel: „wenn Ihnen ein Freund eine solche Geschichte erzählen wurde, 
was hätten Sie dann dabei gedacht?“. 

• Meinung von Familienangehörigen oder Freunden „Können Sie sich vorstellen, was Ihr 
Bruder in dieser Situation gemacht hätte?“. 

• Generierung alternativer Sichtweisen und ihrer Erklärung: welche Ideen haben Sie, wie 
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das Verhalten von X noch zu erklären wäre?“. 
• Lektüre von Erfahrungsberichten ehemaliger Patienten 

(http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1994/nash-autobio.html; 
oder http://www.kompetenznetz-schizophrenie.de/rdkns/26.htm) oder Selbsthilfe-
Bücher (z.B. Klingberg et al. 2004). 

 Arbeitsblatt 17: „Stimmen Sie zu?“ 

Dem Patienten wird das AB 25 („Bitte kreuzen Sie an, wie sehr sie diesen Annahmen 
zustimmen“)  und AB 26 (Bitte versuchen Sie sich jede Situation so lebhaft vorzustellen, als sei 
sie Ihnen selbst zugestoßen) vorgelegt. Er wird aufgefordert, anzukreuzen, wie sehr er den 
nachfolgenden Aussagen zustimmt oder nicht. Daraufhin soll erfragt werden, warum er 
manchen Aussagen mehr und manchen weniger zustimmt. Hierbei sollen die zugrunde 
liegenden Schlussfolgerungen gemeinsam besprochen werden, um damit beim Patienten ein 
Bewusstsein für alternative Sichtweisen zu generieren.  

 

„Externalising“ - bias 

Als Externalising-bias wird ein Muster der Ursachenattribution beschrieben, bei dem die 
Gründe für eigene Misserfolge außerhalb der eigenen Person (d.h. als external) gesucht werden. 
In weiterer Präzisierung der Hypothese wird davon ausgegangen dass insbesondere andere 
Personen, d.h. also nicht die Umstände und nicht der Zufall für die eigenen Misserfolge 
verantwortlich sind. 

Bsp: Kollege X ist schuld daran, dass mich mein Chef immer kritisiert. Der hat es auf mich 
abgesehen. 

Es ist davon auszugehen, dass diese externale und personale Ursachenattribution auf der Basis 
spezifischer kognitiver Schemata entsteht. U.a. wird in der Literatur diskutiert, dass dieser 
kognitive Fehler selbstwertprotektive Funktionen haben könne. Dadurch, dass anderen 
Verantwortung zugeschrieben wird, kann das eigene Selbstbild positiv bleiben. Eine 
konsequente therapeutische Bearbeitung dieser selbstwertstabilisierenden Funktion des 
Externalising bias würde voraussetzen, zunächst ein zunehmend positives Selbstbild des 
Patienten aufzubauen. Interventionsstrategien, die auf diese Ebene abzielen werden unten im 
Kapitel Schema-Bearbeitung angesprochen.  

Auf der Ebene der situativen kognitiven Verarbeitung, d.h. in Bezug auf den hier 
anzutreffenden kognitiven Fehler ist dieser Bias eine Form der voreiligen Schlussfolgerung. Die 
oben unter jumping to conclusions beschriebenen Prinzipien gelten demnach auch hier. So 
könnte dem Patienten vorgeschlagen werden, systematisch die denkbaren 
Ursachenattributionen durchzugehen und die jeweiligen Gründe für oder gegen die 
entsprechende Attribution zu protokollieren. 

So würden mögliche Erklärungen auf den Dimensionen intern/extern, stabil/variabel, 
personal/Umstände gesucht, notiert, besprochen, und zunächst hinsichtlich ihrer 
Wahrscheinlichkeit bewertet. Mit Hilfe von gezielten Hausaufgaben würde versucht, die 
Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Erklärung besser abschätzen zu können. Im erwünschten Fall 
würde der Patient weitere, nicht unwahrscheinliche Erklärungen finden und in seine 
Überlegungen mit einbeziehen. 

 Arbeitsblatt 18: „Wer oder was hat Einfluss 

Vor der Bearbeitung des AB26 sollte mit dem Patienten besprochen werden, dass die Art und 
Weise, wie aktuelle oder zukünftige Situationen interpretiert werden, von der 
Situationswahrnehmung abhängig ist. So ist es möglich, dass man Schlüsse aus einer 
Situationen zieht, bevor man alle Tatsachen und Beweise genau betrachtet hat. Gegenteilige 
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Beweise werden dabei möglicherweise ausgeblendet.  

 

Varianten willkürlicher Schlussfolgerungen  

Auf dem Arbeitsblatt 

 Arbeitsblatt 19: „Willkürliche Schlussfolgerungen“ 

sind vier Formen willkürlicher Schlussfolgerungen erläutert und an Beispielen vorgestellt. Es 
wurde hier gezielt auf nur vier Formen abgehoben, obwohl in der Literatur teilweise sehr viel 
mehr Subtypen konzeptualisiert werden. Dies geschieht vor allem vor dem Hintergrund, diese 
Gedanken hier nicht zu komplex werden zu lassen.  

Die folgende Tabelle listet einige willkürliche Schlussfolgerungen auf: 

 

Kognitiver Irrtum Grundannahme Intervention 

 

Unvollständige 
Wahrnehmung 

= 

Selektive Abstraktion 

 

Schlussfolgerungen werden aufgrund 
einzelner Details getroffen. Dadurch 
können Situationen bedrohlich 
erscheinen.  

Beispiel:  

Situation: Sie stehen in einer Bank und 
entdecken eine Überwachungskamera.  

Interpretation: Die sind hinter mir her 
und verfolgen mich überall wo ich bin. 

Alternative Interpretation: Ich befinde 
mich an einem öffentlichen Ort in einer 
Bank. Es ist ganz normal, dass hier 
Kameras aufgestellt sind, die für die 
Sicherheit der Bank nötig sind. Auch 
andere Personen werden 
aufgenommen.  

 

 

Den Patienten darauf 
aufmerksam machen, 
dass er die gesamte 
Situation erfassen soll 
und erst dann seine 
Schlüsse ziehen soll. 

 

Verallgemeinerung 

=  

Übergeneralisierung 

 

Negative Vorhersagen oder voreilige 
Schlüsse werden aufgrund von 
wenigen oder nur einer einzigen 
vergangenen Erfahrung gemacht. 

Beispiel:  

Situation: Ein neuer Nachbar hat Sie 
gestern nicht gegrüßt. 

Interpretation: Dieser Mensch ist 
genauso unverschämt und wenig 
vertrauenswürdig wie der letzte 
Nachbar. 

Alternative Interpretation: Er ist doch 
ein ganz anderer Mensch. Vielleicht 
war er auch nur in Eile. 

 

Mit dem Patienten 
gemeinsam die 
mangelnde Logik 
aufdecken. Nach 
Kriterien suchen, in 
welchen Aspekten sich 
die Situationen ähneln. 
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Verantwortungs-
zuschreibung 

= 

Personalisierung 

 

Manche Menschen neigen dazu, sich 
selber für Erfolge und andere für 
Misserfolge verantwortlich zu machen. 

  

 

Kriterien benennen um 
festzustellen, welchen 
Einfluss man selbst oder 
andere auf Situationen 
/Erfolge / Misserfolge 
hat. 

  

 

Schwarz-Weiß-
Denken 
 

 

Wir denken oft in „Alles-oder-Nichts“-
Dimensionen obwohl es kein 
ausschließliches „entweder oder gibt, 
sondern sich vieles in Abstufungen 
bewegt. 

Beispiel: 

Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. 

 

 

Demonstration, dass 
Ereignisse auf einer 
Skala einzuordnen sind. 

 

Förderung des Verständnis sozialer Situationen 

Als „Theory of Mind-Defizit“ ist die mangelnde Fähigkeit von Personen beschrieben, die 
Intentionen anderer Personen korrekt einzuordnen, soziale Situationen aus der Perspektive der 
2. oder 3. Person anzuschauen. Ein solches Defizit könnte dazu führen, dass soziale Situationen 
nicht korrekt eingeschätzt werden und dadurch Raum für die wahnhaft verzerrte Beurteilung 
sozialer Situation entsteht.  

Entsprechend soll der Patient bei der Besprechung sozialer Situationen regelmäßig gebeten 
werden, mögliche Intentionen anderer Personen zu bedenken und zu benennen. Dies wird 
dann im therapeutischen Gespräch expliziert und elaboriert.  

7.6 Realitätstestende Hausaufgaben 

7.6.1 Indikation 

Realitätstestenden Hausaufgaben bieten sich insbesondere dann an, wenn 

- die den Schlussfolgerungen zugrunde liegenden Beobachtungen unklar sind 

- die Schlussfolgerungen jedoch mit beobachtbaren Tatsachen in Konflikt stehen könnten. 

Bei Wahnphänomenen wie dem Verfolgungswahn ist dies prototypisch der Fall. Andererseits 
sind manche Wahninhalte z.B. aus dem Bereich der religiösen Überzeugungen prinzipiell nicht 
der Beobachtung zugänglich („Ich habe einen Auftrag von Gott erhalten“). Hier wäre 
Realitätsprüfung nicht der richtige Weg. 

7.6.2 Vorbereitung 

a) Präzise Festlegung der Zielkognition. Die Aufgabe soll sich auf diese Kognition fokussieren.  

Bsp:  „Meine Kollegen wollen mir schaden. Sie flüstern hinter meinem Rücken“ 

b) Erarbeitung möglicher Alternativen. Es sollte im Vorfeld der Aufgabe bedacht werden, 
welche alternativen Erklärungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden können. 
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Bsp: 
• Nicht alle flüstern. Es könnte sein, dass nur einzelne Kollegen mich nicht mögen. 
• Diejenigen, die flüstern, könnten Freunde sein. Sie sprechen möglicherweise über 

irgendetwas anderes, persönliches. 
c) Generierung von überprüfbaren Hypothesen und Beobachtungskriterien 

Bsp: Wenn vor allem Kollegen miteinander flüstern, die ohnehin befreundet sind, ist zu 
vermuten, dass es hierbei um andere Themen geht.  

Wenn die Kollegen, die mir sympathischer sind, nicht flüstern, spräche dies gegen eine 
systematische Benachteiligung meiner Person. 

d) Realitätstestende Aufgabe. Die Aufgabe ist präzise festzulegen. Was soll gemacht oder 
beobachtet werden. Wie lange soll dies geschehen. 

Bsp: Durchführung einer genaue Beobachtung und Protokollierung, wie oft und durch wen 
geflüstert wird. Prüfen, wer davon befreundet ist. Dauer der Beobachtung: 1 Woche. 

e) Nachbesprechung mit Erarbeitung der Schlussfolgerung 

In der Nachbesprechung ist zentral, auf die Ergebnisse der Vorbereitungsphase 
zurückzukommen.  

Im Beispiel könnte sich ergeben, dass nur zwei Kollegen, die befreundet sind, miteinander 
geflüstert haben. Im Sinne der eingangs genannten Gesprächsführung könnten jetzt folgende 
Stellungnahmen des Therapeuten sinnvoll sein. 
• Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie nun daraus. 
• Haben Sie dabei bedacht, welche Schlussfolgerungen Ihnen letzte Woche nahe zu liegen 

schienen. Vergleichen Sie dies doch bitte mal mit den Schlussfolgerungen, die Sie nun 
ziehen. 

Auch hier kann es nicht sinnvoll sein, den Patienten mit einer Sicht der Ereignisse zu 
konfrontieren, die er nicht nachvollziehen kann. Die realitätstestenden Hausaufgaben haben 
vielmehr das Ziel, die Flexibilität und Offenheit gegenüber Erfahrungen zu fördern und 
Material zu liefern für Gespräche über die verschiedenen Möglichkeiten, Beobachtungen und 
Erfahrungen zu interpretieren. 

Das folgende AB hilft dem Patienten im Vorfeld zu dokumentieren wann er sich in welche 
Situation begeben wird und welche Vermutungen er hat, wie die Situation ablaufen wird, bzw. 
wie sich die beteiligten Personen verhalten werden. Die genaue Erfassung der abgelaufenen 
Situation sowie die emotionalen Auswirkungen sollen es dem Patienten ermöglichen 
Zusammenhänge / Schlussfolgerungen aus der Situation ziehen zu können um somit 
möglicherweise bestehende wahnhafte Überzeugungen in Frage stellen zu können. 

 Arbeitsblatt 20: Protokollbogen: Befürchtungen prüfen 

 Arbeitsblatt 21: Befürchtungen prüfen 

7.7 Besonderheiten bei den unterschiedlichen Wahninhalten 

7.7.1 Verfolgung/Beeinträchtigung/ 

Die oben genannten Strategien sind prinzipiell für die Behandlung von Verfolgungswahn, 
Beeinträchtigungswahn und paranoides entwickelt worden. Besonderheiten sind daher hier 
nicht benennen. 
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Beispiel 

Detaillierte Problemschilderung 

P. "Die Mafia ist hinter mir her. Sie beschatten mich die ganze Zeit und wollen mir Angst 
machen. Sie warten nur darauf, dass ich es nicht mehr aushalte und dass ich verrückt werde. 
Sie sind absolute Profis in ihrer Tarnung und lassen sich nie erwischen. Aber sie sind immer da 
und beobachten mich, ich bekomme das ganz genau mit. Egal, wo ich hingehe - nirgends bin 
ich sicher vor ihnen."  

Th: Ich kann mir vorstellen, dass Sie das beunruhigt. Können Sie mir dies anhand einer 
Situation etwas genauer beschreiben damit ich mir ein Bild davon machen kann.  

Wann wurden Sie verfolgt? Wo befanden Sie sich? 

Wer hat Sie verfolgt? 

Wie ging es Ihnen in der Situation? 

Was haben Sie dann gemacht. 

Seit wann werden Sie schon verfolgt? 

 

Beobachtungsprotokoll  

Wären Sie damit einverstanden mir über den Zeitraum einer Woche genau zu beschreiben in 
welchen Situationen Sie verfolgt werden, und wer Sie verfolgt? Wären Sie damit einverstanden 
dies einmal zu protokollieren damit ich mir ein genaues Bild davon machen kann. 

 

Wahrnehmungslenkung 

Woran erkennen Sie, dass Sie verfolgt werden? 

Woran erkennen Sie ihre Verfolger? 

Haben andere vertrauenswürdige Personen dies auch schon bemerkt? 

Was sagen Ihre Freunde dazu?   

 

Willkürliche Schlussfolgerungen bearbeiten 

Wie erklären Sie sich, dass die anderen dies nicht bemerken? 

Warum ist Ihnen bisher noch nichts passiert? 

 

Realitätstest 

Was erwarten Sie passiert, wenn Sie in die Stadt gehen. Wollen wir dies einmal genau 
aufschreiben, und Sie überprüfen ob ihre Vermutungen eingetreten sind? 

Gibt es andere mögliche Erklärungen für die schwarzen Autos oder die Kameras in der Stadt? 

 

Zugrundeliegende Schemata besprechen 

Warum haben diese Personen gerade sie ausgesucht? 

Schema-Bearbeiten, Selbstwert steigern 

 

Soziale Integration fördern  

Obwohl sie seit langem verfolgt werden, hat man ihnen noch nie etwas angetan? 
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Was könnten Sie tun um sich nicht mehr so beeinträchtigen zu lassen? 

Ziel: Mit Wahn leben und Handlungsspielraum erweitern. 

 

7.7.2 Beziehungswahn 

Auch für Beziehungswahn sind die genannten Strategien in dieser Form anwendbar. Es geht 
um die Herausarbeitung von objektiven Anhaltspunkten für die besondere Beziehung im 
Bereich der Wahrnehmung. Willkürliche Schlussfolgerungen werden auftreten bei der 
Interpretation der Wahrnehmung. Realitätstestende Hausaufgaben könnten bestimmte 
Annahmen überprüfen helfen (Bsp: schaut die Frau am Kiosk nur bei mir in dieser besonderen 
Weise oder auch bei anderen Menschen)  

7.7.3 körperbezogene Wahninhalte 

Insofern der Wahninhalt darin besteht, dass andere Personen, Mächte oder sonstige Einflüsse 
die Integrität des Körpers verletzen, können Strategien eingesetzt werden, die dem 
Verfolgungswahn ähnlich sind. 
• Wahrnehmungslenkung auf Aspekte von körperlicher Autonomie, nicht auf 

Verletzlichkeit. 
• Bearbeitung voreiliger Schlussfolgerungen in Bezug auf die Wirkweise der 

Integritätsverletzung. 
Darüber hinaus sollte Kompetenzaufbau in die Richtung versucht werden, die Grenzen 
zwischen sich und anderen Personen aktiv herzustellen und wahrzunehmen. 

 

Beispiel: 

"Es krabbeln ganz viele kleine Würmer unter meiner Haut. Sie sind so klein, dass man sie von 
außen nicht sehen kann, aber ich spüre sie ganz genau. Das ist schrecklich. Manchmal bewegen 
sie sich so schnell, dass ich mich auf gar nichts anderes als auf dieses schreckliche Gefühl 
konzentrieren kann." 

 

Detaillierte Problemschilderung 

Ich kann mir vorstellen, dass Sie das beunruhigt. Können Sie mir dies anhand einer Situation 
etwas genauer beschreiben damit ich mir ein Bild davon machen kann.  

Wann trat es auf? 

Was haben Sie in dieser Situation gemacht? 

Wie stark war das Kribbeln? 

Wie ging es Ihnen damit? 

Was machen Sie dann, wenn das Kribbeln da ist. 

Hilft das? 

 

Th.:  Sie sagen, dass sich die Würmer manchmal schneller bewegen als zu anderen 
Zeitpunkten. Stimmt das? 

P.:  Ja. 

Th.: Woran kann das liegen? 

P.: Ich weiß nicht. 

Th.:  Wollen Sie mit mir gemeinsam überlegen was der Grund hierfür sein kann? 
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P.:  In Ordnung, wenn Sie meinen. 

Th.:  Dann lassen Sie uns gemeinsam eine Situation anschauen, in der Sie die Würmer ganz 
schnell spüren. Können Sie mir eine solche beschreiben? 

P.: Das war gestern Abend. Ich lag auf dem Sofa. 

Th.:  Was haben Sie zu den Zeitpunkt gemacht? 

P.:  Gar nichts. Nur so dagelegen. 

Th.:  War außer Ihnen sonst noch jemand im Raum? 

P.:  Nein, ich war alleine. 

Th.: Ich verstehe. Danke. Dann lassen Sie uns mal gemeinsam eine Situation anschauen, in 
der Sie die Würmer kaum gespürt haben. 

P.:  Das war z.B. gestern Morgen.  

Th.: Was war da los? 

P.:  Ja, da bin ich einkaufen gewesen. 

Th..  Lebensmittel. 

P.:  Ja, ich war beim Edeka, und musste meinen Wocheneinkauf tätigen. 

Th.: Wir haben uns jetzt zwei Situationen näher angeschaut. 

 Können Sie einen Unterschied zwischen diesen Situationen finden? 

P.:  Na ja, einmal war ich alleine und einmal unterwegs. 

Th.:  Stimmt. Können Sie noch etwas anderes festmachen? 

P.:  Hmmm, na ja beim Einkaufen war ich abgelenkt.  

Th.:  Stimmt. Da hatten Sie sicher viele Gedanken im Kopf. Könnte man also sagen, dass Sie 
die Würmer stärker spüren, wenn Sie nicht abgelenkt sind? Wären Sie damit einverstanden mir 
über den Zeitraum einer Woche genau zu beschreiben in welchen Situationen Sie das Kribbeln 
verspüren. Wie stark das Kribbeln ist und wie es Ihnen damit geht, woher das Kribbeln kommt 
und was sie dann machen, wenn das Kribbeln da ist. Wären Sie damit einverstanden dies 
einmal zu protokollieren damit wir uns ein genaues Bild davon machen können. 

-> möglicherweise ergeben sich hier auslösende Bedingungen, deren Modifikation zur 
Verbesserung der Symptomatik führen  kann. 

Wahrnehmungslenkung  

Mich würde heute interessieren, was Sie neben dem Kribbeln sonst von Ihrem Körper 
wahrnehmen. Welche Wahrnehmungen sind Ihnen vertraut, welche kommen Ihnen 
merkwürdig oder besorgniserregend vor? 

Das Ziel dieser Frage wäre die Erarbeitung von Körpersensationen, die nicht bedrohlich sind. 

Willkürliche Schlussfolgerungen bearbeiten/Suche nach alternativen Erklärungen 

Sie berichten in Ihrem Protokoll, dass Sie das Kribbeln nicht immer gleich stark verspüren. 
Haben Sie eine Erklärung warum dies so ist?  

 

Wie kommen diese Würmer unter Ihre Haut?  

Waren Sie schon einmal deswegen beim Arzt. Was sagt der dazu? 

Wie kommt es, dass die Würmer nicht mehr oder weniger werden? 

Wenn sich ein Wurm unter der Haut bewegt, müsste es da nicht häufiger zu Verletzungen 
kommen? 

Gibt es andere mögliche Erklärungen woher das Kribbeln kommt? 
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Schema-Bearbeitung 

Hier könnte z.B. ein Schema von Anfälligkeit vermutet werden. Die Beeinträchtigung durch 
Würmer könnte zum Ausdruck bringen, dass der Patient nur schlecht in der Lage ist, seine 
körperliche und psychische Integrität selbst aufrecht zu erhalten. Therapeutische 
Vergewisserung über die Unversehrtheit einerseits und Konfrontation mit den 
Körperwahrnehmungen mit dem bloßen Ziel „Wahrnehmen und Aushalten“  könnten dem 
Schema entgegenwirken 

 

Verbesserung der sozialen Integration 

Lösungen finden um mit den Beschwerden umgehen zu können. (Ablenkungsstrategie)  

Wir haben bereits festgestellt, dass sie das Kribbeln nicht immer gleich stark wahrnehmen. Wir 
haben bereits herausgefunden, dass es ihnen Hilft, wenn Sie arbeiten oder sich mit anderen 
Leuten unterhalten, d.h. wenn Sie sich ablenken können. 

Sie berichten, dass das Kribbeln aber auch abends sehr stark ist, wenn Sie im Bett liegen.  

Was könnten Sie denn in dieser Situation tun? 

P.. Vielleicht Musik hören? 

Th.: Ja, vielleicht hilft das. Wollen Sie das mal ausprobieren? Und mir nächstes Mal berichten 
wie es funktioniert hat?  

Ggf. kann dies mit Hilfe der Problembearbeitung weiter differenziert werden. 

7.7.4 Größenwahn 

Ein gutes Selbstbild zu entwickeln und aufrecht zu erhalten, ist förderlich für das seelische 
Wohlbefinden. Dieser Aspekt am Größenwahn ist „normal“ und kann positiv gewürdigt 
werden. 

Die Probleme entstehen meist auch nicht durch die Gedanken des Betroffenen über die eigene 
Person, sondern durch die implizit damit verbundene Abwertung anderer Personen und die 
daraus folgende soziale Isolation. 

Dieses Dilemma wird auch in der therapeutischen Beziehung spürbar werden. Im Sinne der 
komplementären Beziehungsgestaltung ist die vom Patienten selbst erlebte Größe zunächst 
anzuerkennen (z.B. „Da haben Sie ja eine sehr hohe Verantwortung, wenn Sie für den Erhalt des 
Friedens all diese Dinge tun müssen.“, oder „es ist beeindruckend, wie tief Sie sich in dieses 
Thema eingearbeitet haben“). Der Therapeut soll vom Patienten als jemand erlebt werden 
können, der die eigene Kompetenz und Größe zunächst nicht in Frage stellt sondern akzeptiert. 
Nur auf diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass eine konstruktive Arbeit an interaktionellen 
Problemen möglich wird.  

Patienten mit Größenwahn haben vor allem Probleme im Bereich der Interaktion mit anderen 
Personen. Hier erleben Sie sich als unverstanden, missachtet, herabgesetzt und meiden in der 
Regel soziale Situationen. Ihr eigenes Interaktionsverhalten ist oft geeignet, bei den 
Interaktionspartnern Zurückweisung und Ablehnung auszulösen.  

Im Bereich der Wahrnehmung sozialer Situationen kommt es daher darauf an, das Verhalten 
von Interaktionspartnern vollständig zu erfassen. So wie im Rahmen von Verfolgungswahn 
davon auszugehen ist, dass nur die bedrohlichen Aspekte der Situation wahrgenommen 
werden, ist hier davon auszugehen, dass nur die für den eigenen Selbstwert kritischen Aspekte 
wahrgenommen werden und Äußerungen anderer nur aus dieser Perspektive heraus erlebt 
werden. Daher sollten Fragen des Therapeuten auch hier darauf gerichtet sein, die sozialen 
Situationen umfassend nachzuvollziehen. 

„Jumping to Conclusions“ ist hier dahingehend zu erwarten, dass Äußerungen und 
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Verhaltensweisen anderer Personen vorschnell als kritisch, herabsetzend und für das eigene 
Selbstbild bedrohlich interpretiert werden. Diese Schlussfolgerungsketten wären daher das 
zentrale Ziel der kognitiven Therapiestrategien. 

Im Rahmen der wahnhaften Selbstwertsteigerung ist der „externalising bias“ zu beobachten. 
Andere werden als verantwortlich für Misserfolge angesehen, eigenes Verhalten wird nicht als 
Ursache dafür akzeptiert. Die darauf gerichteten Strategien sind direkt wie oben beschrieben 
anwendbar.  

Realitätstestende Interventionen sind hier in der Regel nicht vorzusehen, da sie lediglich als 
selbstwertbedrohlich erlebt werden. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der 
umfassenderen Wahrnehmung sozialer Situationen und ihrer angemessenen Bewertung eine 
Anpassung des Selbstbildes geschieht. Die Intention des Realitätstest bei Verfolgungswahn – 
der Abbau von unrealistischen Überzeugungen -  wird hier besser durch Übungen soziale 
Kompetenz erreicht.  

Weiterhin kann es hilfreich sein, mit den Patienten angemessenes Verhalten anderen Personen 
gegenüber zu erarbeiten um die Wahrscheinlichkeit von Ablehnung durch andere zu 
reduzieren. Hier stehen im Prinzip alle Möglichkeiten des sozialen Kompetenztrainings zur 
Verfügung.  

7.7.5 Liebeswahn 

Wie beim Größenwahn sollte es weniger um Realitätsprüfung gehen, sondern darauf, den 
Interaktionspartner genau wahrzunehmen, voreilige Schlussfolgerungen zu überprüfen und zu 
einer sozial adäquaten Interaktion zu finden. 

7.7.6 Religiöser/spiritueller Wahn 

Auch hier sollten keine realitätsprüfenden Verhaltensexperimente durchgeführt werden, da 
nicht davon auszugehen ist, dass nachprüfbare Kriterien, die für oder gegen Überzeugungen 
sprechen würden, zu finden sind. 

Entsprechend stehen also die kognitiven Therapietechniken sowie die Reduktion von sozialen 
Folgen des Wahns im Vordergrund.  

7.7.7 Hypochondrischer Wahn 

Konfrontation mit negativen Untersuchungsbefunden in Bezug auf die vermutete Erkrankung 
wird hier ohne Folgen bleiben. Dies ist also keine geeignete Strategie. 

Dem allgemeinen Vorgehen bei der CBT entspricht es, die vom Patienten genannten 
Beschwerden zu akzeptieren und den Patienten auf der Suche nach Erklärungen für den 
fehlenden Befund zu begleiten.  

Hierbei ist im Detail auf Sorgen, Befürchtungen und Gedanken einerseits sowie auf die 
begleitenden Ängste andererseits einzugehen. 

Wiederum ist der Prozess der Informationsverarbeitung im Sinne der 
Wahrnehmungsverzerrung und der Fehler im schlussfolgernden Denken zu thematisieren. 

Als Therapieziel bietet sich in der Regel an, mit den körperlichen Beschwerden möglichst gut 
umgehen zu lernen, den Alltag möglichst wenig davon einschränken zu lassen, daraus 
resultierenden Stress möglichst zu reduzieren. 
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8 Bearbeitung von Halluzinationen 
Halluzinationen sind vielgestaltig und psychopathologisch inhomogen. Das Hören einzelner 
Geräusche, die hörbare Ausbreitung der eigenen Gedanken, das Hören von imperativen 
Stimmen, dialogisierende Stimmen, die fälschliche Wahrnehmung von Gerüchen, 
Gegenständen, Berührungen etc. sind hier zu subsummieren, obwohl es sich dabei um sehr 
unterschiedliche Phänomene handelt.  

Gleichwohl soll hier nach einem einheitlichen Prinzip verfahren werden. 

a) Detaillierte Problemschilderung mit möglichst differenzierter Protokollierung der 
Halluzination und der damit zusammenhängenden Gedanken und Gefühle. Der Patient soll 
sich verstanden und ernst genommen fühlen. Seine Wahrnehmungen sind dabei nicht in 
Zweifel zu ziehen. 

b) Identifikation von auslösenden Faktoren und Prüfung, ob durch Modifikation dieser 
auslösenden Bedingungen Modifikationen in der Schwere oder Art der Halluzination zu 
erreichen sind. 

c) Fokussierung der wahnhaften Verarbeitung. Oft ist nicht die Halluzination selbst das 
zentrale Problem, sondern die Interpretation der Stimme als Zeichen einer Verfolgung oder 
Herabsetzung. Ziel ist hier, dass der Patient die Halluzination als Produkt des eigenen Gehirns 
akzeptieren kann. Hier kommen ggf. alle geeigneten Strategien zur Bearbeitung des Wahns 
sowie auch die Schema-Arbeit zur Anwendung.  

d)  Sofern die Modifikation der Belastungsfaktoren und die veränderte Interpretation noch 
nicht ausreichend zur Reduktion beigetragen haben sollen die Distraktionsstrategien der 
Patienten möglichst optimiert werden um mit den Stimmen besser leben zu können.  

8.1 Identifikation und Modifikation auslösender Stressoren 
Im Rahmen der Problemanalyse werden die Patienten gebeten, ein einfaches Tagebuch über das 
halluzinatorische Erleben zu führen. 

 Arbeitsblatt 22: Tagebuch der Wahrnehmungen 

Das Tagebuch sollte für mindestens eine vollständige Woche geführt werden, um eine 
ausreichende Beobachtungsbasis zu bekommen. 

Die Auswertung des Tagebuchs soll u.a. hinsichtlich folgender Aspekte durchgeführt werden: 
• welche Sinnesmodalitäten sind betroffen? 
• welche Inhalte werden halluziniert? 
• gibt es Auslöser? Diese würden sich durch gleiche Situation, gleiche Tageszeit, gleiche 

Personen, gleiche Anforderungen etc herausarbeiten lassen. Die Leitfrage ist hier: Treten 
die Stimmen auf, wenn...?  

 Arbeitsblatt 23: Stimmen 

Dieses Arbeitsblatt kann dazu genutzt werden, Schlussfolgerungen aus den Aufzeichnungen im 
Tagebuch zu ziehen. Insbesondere ist zentral, die Auslösefaktoren nach Möglichkeit präzise zu 
identifizieren. 

Für den Fall, das auslösende Bedingungen identifiziert wurden ist systematisch zu prüfen, ob 
hier Modifikationen möglich sind. 

Beispiel: ein Patient berichtet, dass  seine Stimmen immer dann lauter sind, wenn er angestrengt 
gearbeitet hat. Hier könnte versucht werden, das Anwachsen der Lautstärke der Stimmen als 
Signal für das Einlegen einer Pause zu nutzen.  
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Das Vorgehen kann hier nach dem Problemlösemodell gestaltet werden, das auch in Abschnitt 

10.2 verwendet wird und dort vorgestellt wird. 

→ 

↓   

→ 

↓   

→ 

↓   

→ 

↓   

→ 

Hören Sie Stimmen? Zu klären: "Hören Sie Dinge, die 
andere anscheinend nicht hören?" 

Welche Gründe haben Sie zu 
denken, dass andere Menschen 
die Stimmen nicht hören? 

Besprechung der 
Erklärungsvorschläge, wenn 
welche gegeben werden 

Vertiefung einer möglichen 
Erklärung: Glauben Sie, andere 
können die Stimmen hören aber 
sagen Ihnen nicht die Wahrheit 
darüber?  

Zu klären "Trifft das auch auf 
Freunde, Familienangehörige, 
Ärzte zu?"  
Besprechung der Äußerungen und 
genannten Gründe 

Denken Sie, dass die Stimmen 
direkt an Sie gerichtet sind? 

Zu klären: "Auf welche Weise kann 
das möglich sein?" 

Oder könnte es auch möglich 
sein, dass die Stimmen ein 
Produkt Ihres Gehirns sind und 
durch den Stress bedingt sind, 
den Sie erleben?  

Weitere Erläuterung: Stimmen 
hören bedeutet nicht, verrückt zu 
sein.  
Bearbeitung des 
Krankheitskonzepts ist notwendig. 

8.2 Neubewertung der Reizquelle 
Die in diesem Abschnitt benannten Strategien zielen darauf ab, dem Patienten zu vermitteln, 
dass Halluzinationen ein Produkt des eigenen Gehirns sind. Wie auch bei der Bearbeitung des 
Wahns kann dies nicht in einfach konfrontativer Weise geschehen, sondern durch 
systematische Besprechung der gegebenen Möglichkeiten. 

Prototypisch könnte diese Strategie folgenden Ablauf haben. 

Diese Darstellung ist natürlich stark verkürzt, da Patienten nicht innerhalb von wenigen Sätzen 
den hier zu vermittelnden Gedanken nachvollziehen. Jeder einzelne Schritt ist ausführlich zu 
erwägen und zu besprechen. Es ist sinnvoll, an einzelnen Schritten länger, d.h. ggf. auch über 
mehrere Sitzungen mit entsprechenden Hausaufgaben dazwischen,  zu verweilen: 
• wie bekommt man heraus, ob andere die Inhalte nicht hören? 
• wie kann sich der Patient sicherer werden, ob er über das Hören der Stimmen von den 

Angehörigen belogen wird? 
• welche Möglichkeiten gibt es, dass Sinnesreize nur auf eine Einzelne Person ausgerichtet 

und nur von einer Person wahrgenommen werden kann. 
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Der Gedanke, dass Halluzinationen Produkte des eigenen Gehirns sind und von Belastungen 
moduliert werden können, sollte erst eingebracht werden, wenn die Erklärungshypothesen des 
Patienten bereits angesprochen wurden.  

8.3 Realitätstesten von Überzeugungen über die 
Halluzinationen 

In vielen Fällen werden die Halluzinationen wahnhaft verarbeitet. Die Patienten haben dann 
nicht nur das Problem, ungewollt und unkontrollierbar Stimmen zu hören, sondern haben 
zusätzlich ängstigende Überzeugungen über die Stimmen. 

Prototypisch ist dies der Fall beim Erleben so genannter imperativer Stimmen. Hier wird eine 
Stimme wahrgenommen (ohne äußere Reizquelle) und dieser Stimme ein großer Einfluss auf 
das eigene Verhalten zugeschrieben. (Beispiele: „geh’ endlich aus dem Zimmer“, „berühre 
Deine Haare“, im Extremfall auch: „Stürz’ dich aus dem Fenster“). In den meisten Fällen sind 
die Patienten der Überzeugung, sie müssten den Anweisungen der Stimme Folge leisten. 

Genau dies ist die Überzeugung, die mit Hilfe von strukturierten Gesprächen und Aufgaben 
zur Realitätsprüfung angegangen werden sollte. Hier können die gleichen Vorgehensweisen 
wie zu Bearbeitung wahnhafter Überzeugungen verwendet werden.  

Im Gespräch sind folgende Aspekte zu explorieren: 
• wie oft, wie laut, wie bedrohlich etc. sind die Stimmen 
• hat der Patient bereits versucht sich zu widersetzen, was ist geschehen, wenn er der 

Stimme nicht Folge leistet 
• auf welche Weise könnten die Stimmen ihren Willen durchsetzen 
• ist nicht der Patient immer noch Herr/Frau seiner/ihrer Entscheidungen? 
• könnte es sich lohnen, mal auszuprobieren, ob immer Folge zu leisten ist? 
Im Weiteren wäre dann die behutsame Realitätsprüfung sinnvoll. Kann der Patient z.B. 
versuchen, die geforderte Reaktion einige Minuten herauszuzögern? Was geschieht dann? Wie 
lange kann er die Reaktion herauszögern? Ist es auch möglich, die Anweisungen gar nicht zu 
befolgen? Betrifft dies einzelne Anweisungen oder alle Anweisungen? 

Für die Planung solcher Realitätsprüfungen kann das oben im Kapitel 7 beschriebene Vorgehen 
gewählt werden.  

8.4 Verbesserung der Bewältigung persistierender 
Halluzinationen 

 Arbeitsblatt 24: Was half mir bisher bei Stimmen 

Die Bewältigungsstrategien der Patienten sollen zunächst systematisch erfragt werden.   

 Arbeitsblatt 25:„Mit Stimmen umgehen“ 

Zur Information über mögliche Umgangsweisen. 

Die folgenden Strategien im Umgang mit Halluzinationen sollten systematisch überprüft 
werden. Systematisch heißt, dass jeweils 1-max 3 Strategien eine Woche lang ausprobiert 
werden um anschließend beurteilen zu können, ob hiervon Milderung der Halluzinationen zu 
erwarten ist. 
• Radio einschalten 
• Zeitschrift anschauen 
• Spaziergang 
• Entspannung 
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• Gespräch führen 
• Beeinträchtigung durch Stimmen zu reduzieren: 
• Kontrolle über Stimmen: laut lesen, Musik hören. 
• Ziel: Selbstwirksamkeit des Patienten zu erhöhen. 
• Mit Stimmen reden 
• Alternative Coping-Strategien entwickeln 
• Einstellung zu Stimmen (Opfer) 
Als Erfolg sollte dabei auch die Reduktion der Häufigkeit oder Intensität des halluzinatorischen 
Erlebens angesehen werden. 

 

Beispiel 

detaillierte Problemschilderung 

P: "Ich höre immer wieder, wie eine Frauenstimme meinen Namen ruft. Es ist so, als ob sie was 
von mir wollte und sie ist so laut, dass ich sie nicht einfach ignorieren kann. Die leiseren 
Stimmen, die immer durcheinander sprechen und die ich fast nie richtig verstehen kann, kann 
ich unterdrücken, indem ich mir Kopfhörer aufsetze. Aber diese eine Frauenstimme ist so 
durchdringend, dass ich einfach nicht dagegen ankomme. Wenn ich sie frage, was sie denn von 
mir will und warum sie immer meinen Namen ruft, bekomme ich keine Antwort. Sie macht 
einfach weiter. Ich will diese Stimme weg haben."  

 

Th.: Ich kann mir vorstellen, dass Sie das beunruhigt. Können Sie mir dies anhand einer 
Situation etwas genauer beschreiben damit ich mir ein Bild davon machen kann.  

Wann hören Sie die Stimme? 

Was haben Sie in dieser Situation gemacht? 

Wie laut ist die Stimme dann? 

Wie ging es Ihnen damit? 

Was machen Sie dann, wenn Sie die Stimme hören? 

Hilft das? 

 

Beobachtungsprotokoll 

Sie haben mir berichtet, dass die Stimme nicht immer gleich laut ist. Wären Sie damit 
einverstanden mir über den Zeitraum einer Woche genau zu beschreiben in welchen 
Situationen Sie die Stimmen hören. Wie laut Sie sind ist und wie es Ihnen damit geht, woher die 
Stimmen kommen und was sie dann machen, wenn die Stimmen da sind. Wären Sie damit 
einverstanden dies einmal zu protokollieren damit wir uns ein genaues Bild davon machen 
können. 

Ziel: Identifikation und Modifikation auslösender Bedingungen. Hier wäre z.B. denkbar, dass 
die Stimme bei Allein-Sein stärker ausgeprägt ist und mit Gefühlen des Verlassenseins 
einhergeht.  

 

Wahnhafte Verarbeitung/Identifikation der Reizquelle 

könnte es sein, dass die Stimme aus dem eigenen Gehirn kommt?  

Vor dieser Frage müssen alle vom Patienten genannten Erklärungsmöglichkeiten 
durchgearbeitet worden sein. 

Distraktionsstrategien  

Wir haben berichtet, dass ihnen Ablenkung hilft mit diesen leiseren Stimmen umzugehen. Was 
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könnten Sie bei der lauteren Stimme tun? 

Was haben Sie bereits versucht? 
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9 Bearbeitung früher maladaptiver Schemata 
Jeffrey E. Young (1990, 1999) hat mit seiner schema-fokussierten kognitiven Therapie (kurz: 
Schematherapie) einen integrativen Psychotherapieansatz formuliert, der auf die Methoden der 
evidenzbasierten kognitiven Verhaltenstherapie mit Elementen der interpersonellen, 
psychodynamischen und gestalttherapeutischen Ansätze Bezug nimmt. Bei diesem Ansatz liegt 
eine besondere Betonung auf der therapeutischen Beziehung als Veränderungsinstrument, auf 
frühen Lebenserfahrungen und auf dem Einsatz emotiver Strategien.  In diesem Kapitel werden 
zentrale Begriffe dieses Ansatzes vorgestellt und darauf aufbauend die Adaptation dieses 
Vorgehens auf die kognitive Verhaltenstherapie bei Patienten mit Psychosen beschrieben.  

9.1 Begriffe und Konzepte der schema-fokussierten 
kognitiven Therapie nach J. Young 

Young führt die folgenden theoretische Konstrukte ein, die das Modell von Beck mit seinen 
automatischen Gedanken, kognitiven Verzerrungen und Grundannahmen erweitern: Die 
Frühen Maladaptiven Schemata, die Schema-Domänen, die Schema-Aufrechterhaltung,  die 
Schema-Vermeidung und die Schema-Kompensation. 

9.1.1 Die Frühen Maladaptiven Schemata  

Frühe Schemata sind nach Young (1999) extrem stabile und überdauernde Themen, die sich 
während der Kindheit entwickeln, während des gesamten Lebens des Individuums weiter 
ausgearbeitet werden und dysfunktional sind. Die Schemata dienen als „Schablonen“ für die 
Verarbeitung späterer Erfahrungen, stellen also Wahrnehmungs- und 
Informationsverarbeitungsfilter dar. Diese Schemata implizieren unkonditionale 
Überzeugungen, die als Kerne des Selbstkonzepts und des Konzepts der Umwelt verstanden 
werden können. Diese früh erworbenen Schemata stellen hypothetischer Massen kognitive 
Risikofaktoren für die Entwicklung späterer psychischer Störungen dar. 

Die Schemata sind nach übergeordneten Themen, den sog. Schema-Domänen, 
zusammengefasst. Jede dieser Domänen entspricht einem von vier (ursprünglich: fünf) 
entwicklungspsychologisch relevanten Bedürfnissen:  
1. Bindung und Akzeptanz  Domäne: Trennung und Zurückweisung, 
2. Autonomie und Leistung  Domäne: Beeinträchtigte Autonomie und Leistung,  
3. Realistische Grenzen  Domäne: Beeinträchtigte Grenzen,  
4. Spontaneität und Vergnügen  Domäne: Wachsamkeit und Hemmung.  
Wenn das elterliche und soziale Umfeld optimal sind, entwickeln sich Kinder auf gesunde 
Weise in allen fünf Bereichen. Sind die Entwicklungsbedingungen destruktiv, wird die 
Ausformung entsprechender Schemata begünstigt. Schemata bleiben dann ein Leben lang 
erhalten und werden zu Organisationsprinzipien für das Verhalten und Erleben.  

Einzelne Schemata werden unten näher skizziert. 

9.1.2 Die Schema-Prozesse und Coping-Styles 

Schema-Aufrechterhaltung, -Vermeidung und -Kompensation werden zu den Schema-
Prozessen zusammengefasst. Über diese Prozesse erhalten die Schemata eine selbst aufrecht 
erhaltende Eigendynamik. Die Schema-Prozesse stellen erlerntes Bewältigungsverhalten dar, 
welches der Anpassung eines Individuums an seine Umwelt dient. Inhaltlich reflektieren diese 
Schema-Prozesse Verhalten, welches traditionell als neurotisch bezeichnet wird. 

Unter Schema-Aufrechterhaltung werden solche Prozesse und Strategien verstanden, welche 
die Schemata direkt verstärken. Die Prämisse hierbei ist, dass eine Schemaveränderung zu 
bedrohlich für die zentrale kognitive Organisation des Individuums ist (Suche nach kognitiver 
Konsonanz). Insbesondere den kognitiven Verzerrungen (z.B. selektive Abstraktionen, 
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Übergeneralisierungen) kommt eine solche Funktion zu. Auf behavioraler Ebene verstärken 
selbstschädigende Verhaltensmuster (z.B. maladpative Partnerwahl) aktiv die Schemata. 

Wenn Schemata aktiviert werden resultieren aversive Affekte. Daher entwickeln Individuen 
bestimmte willkürliche oder automatisierte Strategien (Coping-Styles), um eine 
Schemaaktivierung oder das Erleben von affektiven Reaktionen, welche aktualisierte Schemata 
begleiten, zu vermeiden (Schema-Vermeidung). Auf kognitiver Ebene kann den traditionellen 
„Abwehrmechanismen“ (z.B. Verdrängen, Verleugnen, Rationalisieren) wie auch dissoziativen 
Prozessen, welche in den Wahrnehmungsprozess bzw. die Informationsverarbeitung 
blockierend eingreifen, eine schemavermeidende Funktion zukommen. Strategien wie süchtige 
Selbstberuhigung (z.B. Drogen, Essen), zwanghafte Reizsuche (z.B. Impulskontrollstörungen 
wie „Kaufsucht“ oder auch Selbstverletzungen) oder emotionale Abstumpfung können der 
affektiven Vermeidung dienen. Behaviorale Vermeidung bezieht sich auf Vermeidung realer 
Lebenssituationen oder Umstände, die Schemata auslösen könnten. Extreme Beispiele hierfür 
können etwa die soziale Isolation, eine Agoraphobie oder auch die Vermeidung jeglicher 
produktiver Karriere oder familiärer Verantwortung sein. 

Die Schema-Kompensation schließlich bezieht sich auf Strategien (Coping-Styles), mit Hilfe 
derer ein Individuum versucht, seine primären Schemata auszugleichen. D.h. ein Individuum 
verhält sich dann konträr zu dem, was ihm das Schema „eigentlich“ zu Denken und Fühlen 
„vorgibt“. Die Kompensation stellt damit eine Alternative zu frühen destruktiven Erfahrungen 
dar und entspricht dem psychoanalytischen Konzept der Reaktionsbildung. Aggressives, 
manipulatives, narzisstisches oder zwanghaftes Verhalten kann vor dem Hintergrund primärer 
Schemata von z.B. Defekthaftigkeit, Emotionaler Deprivation oder Unterwerfung eine solche 
kompensatorische Funktion haben. 

Unter einer funktionalen Perspektive („primärer Krankheitsgewinn“) können solche 
Vermeidungs- und Kompensationsstrategien also als missglückter Lösungsversuch für andere 
Schwierigkeiten, die primär in der Person selbst bzw. in ihrem sozialen Bezugssystem liegen, 
interpretiert werden. 

9.1.3 Identifikation von Schemata 

Anamnese und Einfluss primärer Bezugspersonen 

Zur Identifikation relevanter Schemata eignet sich zunächst eine vertiefte Anamnese. 
Insbesondere sind hier folgende Informationen zu erheben und in ihrem Zusammenhang mit 
der Schemagenese zu diskutieren: 
• Lebensgeschichtliche Ereignisse 
• Probleme und Symptome in der Kindheit und Jugend 
• Emotionales Grundtemperament 
• Unangenehmen oder traumatische Ereignisse in verschiedenen Lebensphasen 
• Familienklima 
• Beziehung zu den Geschwistern 
• Eigenschaften der Eltern (Liste „Elterneigenschaften“, extrahiert aus YPI) 

Diese Elterneigenschaftenliste sollte angewendet werden, wenn der Therapeut den 
Eindruck gewonnen hat, dass noch kein ausreichend differenziertes Bild über die 
Eigenschaften der Eltern vorliegt. 

• Kontakte zu Mitschülern, Freundeskreis, Mitgliedschaften in Vereinen oder 
Jugendgruppen 

• Stellung in Gruppen 
Fallvignette Herr S.1: Anamnese, Diagnostik und funktionale Bedingungsanalyse 

Herr S. ist Anfang zwanzig und leidet seit Jugend an einem Kloßgefühl in der Kehle, an 
Oberbauchschmerzen, Schwindelgefühlen, Beklemmungsgefühlen in der Brust und starkem 
Übergewicht. Diverse Ärzte haben ihm stets versichert, dass keine somatischen 
Erkrankungen vorliegen. Kurz vor Beginn des Studiums manifestierten sich zusätzlich 

                                                 
1 Identifizierende Charakteristika des Patienten wurden ausgelassen bzw. verändert 
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plötzliche Angstanfälle mit Herzrasen, Atemnot und massivem Schwindel. Während solcher 
Panikattacken resultieren sekundär Befürchtungen in Ohnmacht zu fallen, zu ersticken, oder 
sich lächerlich zu machen. Der Patient vermeidet Situationen, in denen er solche 
Angstanfälle bekommen könnte, z.B. Fahrstühle, Tunnels oder weit weg von zu Hause zu 
sein. Weiterhin belastet ihn, der noch im Hause der Eltern wohnt, die konflikthafte 
Beziehung zum alkoholkranken und entwertenden Vater. Die Beziehung zur Mutter kann als 
symbiotisch beschrieben werden. Nach seinem abgebrochenen Studium ist Herr S. ohne 
klare berufliche Perspektive. 

Entsprechend ICD-10 konnten eine undifferenzierte Somatisierungsstörung, eine 
Agoraphobie mit Panikstörung sowie eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit 
dependent-selbstunsicheren Merkmalen diagnostiziert werden. Der Schema-Fragebogen 
(Young u. Brown, 1990; deutsch: Wittorf, 2002) identifizierte als primäre frühe Schemata 
Defekthaftigkeit (Domäne Trennung und Zurückweisung), Anfälligkeit (Domäne 
Beeinträchtigte Autonomie und Leistung) und Unterwerfung (Domäne Fremdbezogenheit).  

In der funktionalen Bedingungsanalyse werden die drei primären frühen Schemata als 
kognitive Prädisposition betrachtet. Der kränkende Vater hat den Sohn zeitlebens seine 
„Ohnmacht“ spüren lassen, die überfürsorgliche Mutter hat ihn mit ihrer Nähe gleichsam 
„erstickt“. Die Eltern frustrierten so die zentralen Bedürfnisse nach Akzeptanz, Autonomie 
und Selbstausdruck. Der Patient entwickelte ein dysfunktionales Selbstkonzept: Ein nicht 
begehrenswertes, anfälliges und abhängiges Individuum zu sein. Im Sinne einer Schema-
Vermeidung lernte es der Patient früh, sich zurückzuziehen, emotional zu verschließen und 
durch Essen zu beruhigen. Kloßgefühl und Bauchschmerz können als Resultat dieser 
affektiven Vermeidung interpretiert werden. Zitate von Herrn S. (z.B. „Ich habe immer viel 
schlucken müssen“) machen deutlich, wie Angst, Wut und erfahrene Kränkungen durch 
diese somatoformen Beschwerden dysfunktional bewältigt werden. Empirische Belege für 
solche Interpretationen liefern etwa Pennebaker und Traue (1993). Sie zeigen in ihren 
Untersuchungen, dass eine emotionale Hemmung die Entwicklung somatoformer 
Symptome fördern kann. Um seine Gefühle von Defekthaftigkeit zu kompensieren eignete 
sich der Patient eine ausgeprägte Fremdbezogenheit (Schema Unterwerfung) an. 

Die mit dem Studienbeginn einhergehende Ablösung aus dem Elternhaus stellte erhöhte 
Anforderungen an Herrn S., nämlich autonom zu funktionieren und neue soziale Kontakte 
aufzubauen. Situationen also, welche geeignet sind, die primären Schemata zu 
aktualisieren. Vor dem Hintergrund der ausgeprägten Fremdbezogenheit werden auch die 
massiven Schuldgefühle des Patienten erklärbar: Einerseits lässt er seine Mutter im Stich, 
andererseits tut er mit seiner Studienwahl etwas, was sein Vater missbilligt. Die 
Panikattacken bekommen eine Signalfunktion, sind Korrelat des massiven 
Überforderungserlebens. Die Agoraphobie hat schemavermeidende Funktion: Der Patient 
umgeht es so, sich ausgeliefert, inkompetent oder unerwünscht zu fühlen. Der Krankheit 
kann schließlich eine konfliktregulierende Funktion zugesprochen werden: Die Störung 
erlaubt es Herrn S. einerseits, seine Abhängigkeitswünsche gegenüber der Mutter in 
indirekter Weise auszudrücken und eine Ablösung zu verzögern. Andererseits stellt sie eine 
Möglichkeit dar, sich den Erwartungen des Vaters zu entziehen. Die Erkrankung stellt damit 
kurzfristig die Lösung seines Autonomiekonfliktes mit den geringsten Schuldgefühlen dar. 

Therapeutische Beziehung 

Bei der Analyse der „Übertragungsreaktion“ ist der Therapeut kontinuierlich auf der Suche 
nach Indikatoren dafür, welche Schemata beim Patienten durch das Therapeutenverhalten 
ausgelöst werden. Typische Indikatoren sind: 
• Überreaktionen,  
• Missverständnisse,  
• Fehlinterpretationen oder  
• nicht-verbale Hinweisreize auf Seiten des Patienten.  
Der Therapeut forscht dann nach assoziierten Kognitionen und Affekten und diskutiert diese in 
Zusammenhang mit dem entsprechenden aktivierten Schema des Patienten. Hilfreich kann es 
auch sein, die evozierten Affekte und Kognitionen mit anderen, ähnlichen 
Interaktionserfahrungen aus Gegenwart und Vergangenheit in Verbindung zu bringen. Wenn 
ein Schema während der Therapiesitzung aktiviert wurde, sollte es sogleich einem kognitiven 
Disput zugeführt werden. Ein Schema in Gegenwart eines Affekts zu Hinterfragen ist meistens 
effektiver als eine reine Diskussion auf der intellektuellen oder abstrakten Ebene. 
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Schema-Fragebogen 

Neben den beiden zuvor genannten Möglichkeiten gibt es auch einen von Young 
vorgeschlagenen Schema-Fragebogen (Young-Schema-Querstionnaire), mit dessen Hilfe 
Schemata identifiziert werden können. Da dieser relativ lang ist, wurden auch kürzere 
Möglichkeiten erarbeitet, wie z.B. die Brief Core Schema Scale (BCSS, siehe unten).  

9.2 Schema-fokussierte Intervention 
Schema-fokussierte Interventionsstrategien umfassen: 
• Methoden der Beziehungsgestaltung 
• Verfahren zur Identifikation von Schemata und der Analyse der Bedeutung von 

Schemata für die vom Patienten berichtete Problematik 
• Kognitive Techniken der Schema-Bearbeitung 
• Behaviorale Techniken der Schema-Bearbeitung 
• Emotive Techniken der Schema-Bearbeitung. Auf diesen Aspekt wird hier im Gegensatz 

zu den beiden davor genannten Interventionstechniken bei der Behandlung 
psychotischer Patienten nicht Bezug genommen, da hier die Befürchtung besteht, diese 
Verfahrensweisen können zu belastend für psychotische Patienten sein. 

9.2.1 Komplementäre Beziehungsgestaltung 

Als Strategien für eine generelle therapeutische Beziehungsgestaltung sind in den letzten Jahren 
vor allem die Konzepte des „Limited Reparenting“ (Young, 1999) oder der „Komplementären 
Beziehungsgestaltung“ (Grawe, 1992) bekannt geworden. Ziel ist es, die therapeutische 
Beziehung so zu gestalten, dass sie gleichsam ein „Gegengewicht“ zu den destruktiven frühen 
Beziehungserfahrungen des Patienten darstellt. 

Leitfragen, welche sich der Therapeut zu Beginn der Therapie und im gesamten Verlauf der 
Therapie stellen muss sind die folgenden:  
1. „Welches sind die primären frustrierten Bedürfnisse des Patienten?“;  
2. „Wie kann der Therapeut diese frustrierten Bedürfnisse erfüllen?“; und  
3. „Wie kann der Therapeut dabei die Grenzen der Therapeut-Patient-Beziehung wahren?“.  
Die Kenntnis der jeweiligen frühen Schemata eines Patienten kann den Therapeuten in seiner 
Entscheidung leiten, welche Aspekte in diesem Prozess der komplementären 
Beziehungsgestaltung besonders wichtig sind. So mag ein Patient viel Autonomie benötigen, 
ein anderer dagegen Disziplin und wieder ein anderer die Rückversicherung seiner 
Kompetenzen. 

Fallvignette Herr S.: Beziehungsgestaltung 
Entsprechend der Schema-Domänen können bei Herrn S. Akzeptanz, Empathie, Autonomie 
und Selbstausdruck als die zentralen frustrierten primären Bedürfnisse benannt werden. Ziel 
war es also dem Patienten ein verlässliches Beziehungsangebot zu machen, ohne ihn in 
seiner abhängigen Position zu verstärken. Hierzu war es wichtig, Herrn S. eine stabile und 
verlässliche therapeutische Beziehung zu bieten (z.B. bezüglich Absprachen und Terminen) 
und ihn besonders wertschätzend und respektvoll zu behandeln. Weiterhin galt es, seine 
Autonomie sukzessive zu steigern, z.B. durch eine aktive Einbeziehung in die 
Therapieplanung, aber auch durch die dosierte Frustration seiner Versorgungswünsche.  

Während einer der mittleren Sitzungen mit Herrn S. ging es unter anderem um die Zahlung 
eines Stundenausfall-Honorars, wobei sich die Miene des Patienten im Verlauf dieser 
Diskussion zunehmend verdunkelte. Die begleitende Kognition, die der Therapeut beim 
Patienten evozierte, war: „Sie mögen mich nicht, sind nicht daran interessiert weiterhin mit 
mir Therapie zu machen“. Diese Gedanken gingen einher mit einem ängstlich-depressiven 
Affekt („Übertragungsreaktion“). Gemeinsam wurde herausgearbeitet, wie diese Gedanken 
und Gefühle mit dem primären Schema der Defekthaftigkeit zusammenhingen und wie 
willkürlichen Schlussfolgerungen zu einer verzerrten Sicht dieses Ereignisses führten. 
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9.2.2 Der kognitive Zugang: Intellektueller Disput 

Kognitive Techniken werden üblicherweise zuerst eingesetzt, um den Prozess der Schema-
Modifikation zu systematisieren. Im ersten Schritt sollen die zentralen kognitiven Verzerrungen 
des Patienten identifiziert und in ihrer schema-aufrechterhaltenden Funktion verdeutlicht 
werden. Diese kognitiven Verzerrungen werden dann im kognitiven Disput hinterfragt. 
Techniken wie die Kognitionsevozierung, der sokratische Dialog, die Spaltentechnik, das 
Entwickeln alternativer Kognitionen usw. sind bei Beck und Kollegen (1992) ausführlich 
beschrieben. 

Im zweiten Schritt geht es dann um die empirische Überprüfung der frühen Schemata. Günstig 
ist es, wenn ein Reframing früher Erfahrungen erreicht werden kann: Die vermeintlichen 
Evidenzen, die aus Sicht des Patienten für seine frühen Schemata sprechen, sollen invalidiert 
werden.  

Fallvignette Herr S.: Empirische Überprüfung der frühen Schemata 
Vor Beginn der Schema-Überprüfung (Reviewing Evidence Exercise; Young, 1999) wurde 
die zentrale Grundannahme des Patienten anhand des Schema-Fragebogens identifiziert: 
„Ich bin nicht begehrenswert und nicht in der Lage, mein Leben selbst zu meistern“. Im 
ersten Schritt wurde Herr S. nun gebeten „Beweise“ aufzulisten, welche seiner Überzeugung 
nach für die Gültigkeit dieser Grundannahme sprechen. Aus der Kindheit führte er folgende 
Erfahrungen an: „Ich habe schon als Kind viele Fehler gemacht“, „Mein Vater hat immer 
gesagt, ich hätte zwei linke Hände“, „Meine Mutter hat mich immer so behandelt, als könnte 
ich nichts alleine tun“. Aus dem Erwachsenenalter identifizierte Herr S. ebenfalls 
vermeintliche Evidenzen: „Ich habe mein Studium nicht geschafft“, „Ich wohne immer noch 
zu Hause“, „Ich hatte noch nie eine intime Beziehung“. Im sokratischen Dialog konnte ein 
Reframing dieser früheren Erfahrungen erreichet werden: Der Patient konnte 
nachvollziehen, wie der Vater (dieser besitzt vermutlich selbst das Schema Defekthaftigkeit) 
seine Frustrationen am wehrlosen Sohn abreagiert hat. Die Mutter hat sich in Ermangelung 
eines verlässlichen Partners in inadäquater Weise dem eigenen Sohn zugewandt und ihn in 
seiner Autonomieentwicklung blockiert. Ferner gelang es, die Erfahrungen aus dem 
Erwachsenenalter auf die Schema-Prozesse zu reattribuieren. Herr S. erkannte, dass er 
seine Schemata aufgrund seiner Vermeidung nie wirklich einem fairen Test unterziehen 
konnte. In einem zweiten Schritt wurden dann systematisch Erfahrungen gesichtet, welche 
die Gültigkeit der Schemata in Frage stellen. Dieses Unterfangen erwies sich aufgrund des 
„selektiven Vergessenes“ positiver Informationen bei Herrn S. als schwierig. Zum Abschluss 
der Übung gelangte der Patient zu folgender „gesunder“ Antwort gegenüber seinen 
Schemata: „Die Rolle des inkompetenten Sündenbocks, die mein Vater mir zugedacht hat, 
ist kein gültiges Urteil über mich. Mein Vater war mit seinem eigenen Leben unzufrieden und 
hat seinen Ärger an mir ausgelassen, weil ich mich nicht wehren konnte. Es gibt 
Erfahrungen außerhalb der Familie, die zeigen, dass ich bei anderen Menschen beliebt bin 
und auch viele Dinge gut gemacht habe“. 

Daneben sind eine Reihe anderer kognitiver Techniken zur Anwendung gekommen. So etwa 
die Konstruktion so genannter „Schema-Karten“ (siehe unten).  

9.2.3 Der behaviorale Zugang: Funktionaleres Verhalten 

Auf einer „Mikroebene“ gehören zu den behavioralen Techniken z.B. die Verbesserung von 
kommunikativen Fertigkeiten oder sozialen Kompetenzen mit Hilfe von Rollenspielen oder in-
vivo Verhaltensübungen. Anhand konkreter Situationen identifizieren Therapeut und Patient 
problematische schemagesteuerte Verhaltensmuster. Hilfreich ist hierbei z.B. der Einsatz eines 
„Schema-Tagebuchs“ (Young et al., 2003), welches der Patient zwischen den Therapiesitzungen 
führen soll. 

Auf einer „Makroebene“ geht es in der späteren Therapiephase auch um tiefergreifende 
Veränderungen im Leben des Patienten. Hierbei kann es etwa um eine neue Partnerwahl oder 
die Veränderung der beruflichen Perspektive gehen. Nicht selten motivieren schemagesteuerte 
Vermeidungsstrategien (z.B. Schema Versagensangst) ein Zurückbleiben hinter den eigenen 
Karrieremöglichkeiten. Umgekehrt kann eine selbst gewählte Karriere, welche die eigenen 
Ressourcen überschreitet, kompensatorische Funktion für ein nicht bewusstes 
Insuffizienzerleben (z.B. Schema Defekthaftigkeit) haben. Erfahren solche Menschen berufliche 
Rückschläge, ist eine depressive Dekompensation häufig die Folge. 
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Fallvignette Herr S.: Eine neue Lebensperspektive 
In den letzten Monaten der Therapie mit Herrn S. ging es schließlich um die Entwicklung der 
beruflichen und familiären Perspektive. Sich weitgehend und auch endgültig von seinem 
Vater abgrenzen zu können und eine berufliche Laufbahn einzuschlagen, die seinen 
eigenen Bedürfnissen und nicht denen seines Vaters entspricht, war eine der zentralen 
Erfahrungen, die Herr S. in dieser Phase der Therapie machen konnte. Es ging um die 
Validierung der Wünsche und Bedürfnisse von Herrn S., ihn auf seinem Weg der 
Abgrenzung und Selbstfindung zu ermutigen, ihn aber auch konkret zu unterstützen (z.B. 
durch Rollenspiele als Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche). Schließlich konnte Herr S. 
eine Abgrenzung gegenüber dem Vater durch seinen Auszug von zu Hause vollziehen. Am 
Ende der Therapie trat Herr S. eine Ausbildung an, die seinen Interessen und Wünschen 
entsprach. 

In dieser Schlussphase der Therapie gelang es Herrn S. entgegen seiner übergeordneten 
dysfunktionalen Lebensstrategien von Autonomie- und Konfliktvermeidung zu handeln und 
so korrektive Erfahrungen zu sammeln, die seine frühen Schemata zunehmend in Frage 
stellten. 

9.3 Adaptation für die Behandlung von Patienten mit 
Psychosen 

9.3.1 Indikation 

Schemafokussierte Interventionsstrategien sollen unter folgenden Bedingungen zum Einsatz 
kommen: 
1. Es sind verhaltenssteuernde Schemata zu identifizieren (Schema-Prozesse)  
2. Diese sind mit der psychotischen Symptomatik (v.a. Wahninhalte und Inhalte von 

Stimmen) assoziiert 
3. Es besteht ein vertrauensvolle therapeutische Beziehung, die es dem Patienten ermöglicht,  

die damit verbundenen Themen anzusprechen 
4. Die kognitiven Voraussetzungen des Patienten ermöglichen die Bearbeitung dieser 

komplexen Thematik 
5. Die emotionale Belastbarkeit des Patienten wird vom Therapeuten als ausreichend 

eingeschätzt. Destabilisierung durch potentiell affektaktualisierende Wirkung soll 
vermieden werden. 

6. Die Therapie befindet sich in der mittleren bis späteren Therapiephase 

9.3.2 Identifikation und Auswahl einzelner Schemata für die Bearbeitung 

Es eignen sich verschiedene Methoden, um die individuellen frühen Schemata des Patienten zu 
identifizieren. 

Anamnese 

In Abschnitt 5.3 sind die Vorgehensweisen zur Erhebung der Anamnese beschrieben. Im 
Rahmen des Anamnesegesprächs sollen auch Hypothesen über verhaltenssteuernde Schemata 
durch den Therapeuten generiert werden 

Analyse der therapeutischen Beziehung 

Wie oben beschrieben soll die Therapeut-Patient-Beziehung unter der Frage reflektiert werden, 
welche frühen Schemata die Verhaltensweisen des Patienten beeinflussen. 

Darüber hinaus ist grundsätzlich zu erwähnen, dass die im Abschnitt 4. genannten Strategien 
der Beziehungsgestaltung das Prinzip der Komplementarität umsetzen sollen und insofern mit 
der schemafokussierten Arbeit kompatibel sind. 

BCSS 

Die „Brief Core Schema Scale“ wird im Rahmen der T0-Untersuchung erhoben. Der Therapeut 
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hat Zugang zu den Antworten des Patienten und kann so die Hypothesen zur Bedeutung 
einzelner Schemata vertiefen. Dieser Kurzfragebogen zur Erfassung zentraler Schemata umfasst 
positive wie negative Überzeugungen, die sich auf die eigene Person bzw. andere Menschen 
beziehen. Dabei entsprechend die Items folgenden Schemata: 
• „Ich bin ungeliebt“ – Schema Defekthaftigkeit 
• „Ich bin wertlos“ – Schemata Defekthaftigkeit bzw. Versagensangst 
• „Ich bin verletzlich“ – Schema Anfälligkeit 
• „Ich bin schlecht“ – Schema Defekthaftigkeit bzw. Versagensangst 
• „Ich bin ein Versager“ - Schema Defekthaftigkeit bzw. Versagensangst 
• „Andere Menschen sind feindselig, … grob, … nachtragend,… schlecht, … unaufrichtig, 

…gemein“ – Schema Misstrauen 
Die BCSS findet sich im Anhang 

Psychotische Symptome 

Die psychotische Symptomatik kann unter einer kognitiv-psychologischen Perspektive als 
Ausdruck von Schemaprozessen verstanden werden. Beispiele für solche verhaltenssteuernden 
und mit der Symptomatik assoziierten Schemata sind etwa: 
• Verfolgungsideen bzw. Sicherheitsverhalten als Schema-Aufrechterhaltung (kognitiv) 

bzw. Schema-Vermeidung (behavioral) für ein Schema von Misstrauen. 
• Beleidigende Stimmen (akustische Halluzinationen) als Korrelat (kognitive Schema-

Aufrechterhaltung) eines Schemas von Defekthaftigkeit. 
• Größenideen und aggressives Verhalten als Schema-Kompensation (kognitiv und 

behavioral) für ein Schema von Sozialer Isolation oder Versagensangst. 

Perspektive des Patienten bei der Vermittlung des Schema-Begriffs 

Mit Hilfe eines Arbeitsblattes wird der Begriff des Schemas in verständlicher und für den 
Patienten nachvollziehbarer Form vermittelt. Er wird explizit aufgefordert, darüber zu 
reflektieren, ob sein Verhalten durch Muster der Informationsverarbeitung gekennzeichnet ist. 

 Arbeitsblatt 26: Was ist ein Schema 

Auswahl des zu bearbeitenden Schemas 

Die Auswahl des zu bearbeitenden Schemas geschieht durch den Therapeuten als Teil der 
differenzierten Fallkonzeption. Auf der Basis der in diesem Kapitel benannten Punkte soll der 
Therapeut dem Patienten einen Vorschlag formulieren, welches Schema als besonders relevant 
angesehen werden kann und welche Therapieschritte daraus resultieren.  

Die Betonung, dass bei der Auswahl der entsprechenden Schemata der Therapeut eine aktive 
Rolle einnehmen soll liegt darin begründet, dass die Auswahl eine komplexe 
Integrationsleistung aus Informationen unterschiedlicher Quellen darstellt und auch 
hinsichtlich der Therapierelevanz komplexe Implikationen aufweist.  

Selbstverständlich handelt es sich gleichwohl ausschließlich um Vorschläge des Therapeuten, 
da das Prinzip der Transparenz von therapeutischen Entscheidungen unverändert Gültigkeit 
besitzt und der Patient Mitverantwortung für die Therapieschwerpunkte wahrnehmen soll.  

Mit der eng begrenzten Auswahl von Schemata soll außerdem der limitierten Therapiedauer 
Rechnung getragen werden. 

Im nächsten Abschnitt werden zentrale Aspekte der einzelnen Schemata vorgestellt sowie die 
entsprechenden therapeutischen Vorgehensweisen bei psychotischen Patienten skizziert. 

9.3.3 Einzelne Schemata: Identifikation und Intervention 

Die nachfolgend genannten Schemata stellen eine Auswahl der von Young postulierten 
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Schemata dar und sind zitiert nach J. Young, 1998. (Übersetzung und Bearbeitung A. Wittorf, 
2000) dar. Es wurden hier solche Schemata ausgewählt, die bei der Behandlung von Patienten 
mit Psychosen besondere Bedeutung haben. Die Auswahl ist bislang nicht empirisch begründet, 
sondern orientiert sich an Fowler et al. (1995) sowie eigener Erfahrung.  

Für jedes hier berücksichtigte Schema wurde eine stark vereinfachende Erläuterung auf jeweils 
einem Arbeitsblatt erstellt, die die Vermittlung des zentralen Gedankens an die Patienten zum 
Ziel hat. 

Darüber hinaus finden sich Hinweise für die zentralen Aspekte des therapeutischen Vorgehens. 

Mit dem Patienten sollen dabei nur die jeweils ausgewählten Schemata besprochen werden. 

Misstrauen/Missbrauch 

Beschreibung des Schemas:  
Die Erwartung, dass andere einen verletzen, missbrauchen, demütigen, betrügen, belügen, 
manipulieren oder übervorteilen. Beinhaltet üblicherweise die Wahrnehmung, dass die 
Verletzungen absichtlich geschehen oder Resultat einer ungerechtfertigten und extremen 
Nachlässigkeit oder Gleichgültigkeit sind. Mag das Gefühl einschließen, dass man selbst 
immer als der Betrogenen endet oder immer „den Kürzeren zieht“ im Vergleich mit anderen. 
(J. Young, 1998, Übersetzung und Bearbeitung A. Wittorf, 2000) 

Häufige Bewältigungsstile bei psychotischen Patienten: 
• Der Patient vermeidet enge Beziehungen 
• Der Patient behandelt andere schlecht 
• Der Patienten ist anderen gegenüber misstrauisch 
Hinweise zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung: 
• Komplette Offenheit und Echtheit gegenüber dem Patienten 
• Der Therapeut frage regelmäßig, inwieweit der Patient Vertrauen in die Person des 

Therapeuten aufbringt. Negative Gefühle gegenüber dem Therapeuten dürfen und 
sollen benannt werden.  

• Diskussion und Disput verbaler und nonverbaler Hinweisreize, die auf übermäßige 
Empfindlichkeit und Vorsicht gegenüber Therapeut schließen lassen. 

Kognitive Intervention: 
• Reduktion der „Überempfindlichkeit“ gegenüber Missbrauch oder schlechter 

Behandlung 
• Veränderung der übertriebenen Sicht anderer Menschen als unehrlich, manipulativ, 

hinterlistig etc. 
• Veränderung des Selbstkonzepts als „hilflos“ gegenüber Missbrauch/schlechter 

Behandlung 
Behaviorale Intervention: 
• Graduell vertrauensvollen Umgang mit  anderen Menschen erarbeiten/Lernen, 

Vertrauensvorschuss zu geben 
• Kein Missbrauch/Aggressionen gegenüber anderen Menschen 
• Grenzen setzten lernen gegenüber Menschen, die einen schlecht behandeln 
• Weniger strafend sein, wenn andere Fehler machen 

 Arbeitsblatt 27: Schema „Misstrauen/Missbrauch“ 

Defekthaftigkeit/Scham 

Beschreibung des Schemas 
Das Gefühl, dass man selbst defekthaft, schlecht, ungewollt, minderwertig oder untauglich 
ist in wichtiger Hinsicht; oder dass man für wichtige andere Menschen nicht liebenswert ist. 
Mag eine Überempfindlichkeit (Hypersensibilität) gegenüber Kritik, Zurückweisung, 
Schuldzuweisungen und Vorwürfen beinhalten; Gehemmtheit/Selbstunsicherheit, 
selbstabwertende Vergleiche (z.B. ständige Aufwärtsvergleiche) und Verunsicherung im 
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Kontakt mit anderen; oder ein Gefühl von Scham bezüglich der eigenen angenommenen 
Charaktermängel und Defekte. Diese Defekte mögen privater (z.B. Egoismus, Ärgerimpulse, 
nicht akzeptable sexuelle Wünsche) oder öffentlicher (z.B. nicht begehrenswerte körperliche 
Erscheinung, soziale Unbeholfenheit) Natur sein. (J. Young, 1998, Übersetzung und 
Bearbeitung A. Wittorf, 2000) 

Häufige Bewältigungsstile bei psychotischen Patienten 
• Wählt Bezugspersonen, die häufig kritisieren 
• Vermeidet Nähe aus Angst vor Ablehnung 
• Ist anderen gegenüber überheblich und kritisch 
Hinweise zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung 
• Nicht-wertendes, akzeptierendes Therapeutenverhalten 
• Selbstoffenbarung des Therapeuten bezüglich kleinerer Schwächen 
• Patienten angemessen loben und ihm Wertschätzung explizit ausdrücken. 
Kognitive Intervention: 
• Veränderung des Selbstbildes als schlecht, ungeliebt, fehlerhaft 
• Fokus auf Stärken 
• Minimierung von Schwächen 
Behaviorale Intervention: 
• Wahl akzeptierender Bezugspersonen 
• Überreaktionen auf Kritik reduzieren 
• Verstärkte Selbstöffnung, um Scham zu überwinden 
• Reduktion von kompensatorischen Verhaltensweisen (z.B. Streben nach Status) 

 Arbeitsblatt 28: Schema „Defekthaftigkeit/Scham“ 

 Arbeitsblatt 29 „Meine Stärken“ 

Soziale Isolation 

Beschreibung des Schemas:  
Das Gefühl, vom Rest der Welt isoliert zu sein, andersartig im Vergleich zu anderen zu sein 
und/oder nicht Teil einer Gruppe oder Gemeinschaft zu sein. (J. Young, 1998, Übersetzung 
und Bearbeitung A. Wittorf, 2000) 

Häufige Bewältigungsstile bei psychotischen Patienten: 
• Sozialer Rückzug und emotionale Distanzierung von anderen 
• Aufbau paranoider Befürchtungen zur Begründung der Distanzierung 
Hinweise zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung: 
• Andersartigkeit als Normalität: jeder ist anders als andere 
• Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten und akzeptieren. 
• Patient nicht mit Nähe-Erwartungen überfordern, Distanzierung zulassen. 
• Explizite Einladung zur Therapieteilnahme: Patient ist uneingeschränkt willkommen 
• Verstärkung positiver sozialer Attribute 
Kognitive Intervention: 
• Veränderung der Sicht des Selbst als sozial unerwünscht; Veränderung der übertrieben 

negativen Sicht der Erscheinung und der sozialen Fertigkeiten. Fokus auf Stärken. 
• Minimierung von Unterschieden, Betonung von Ähnlichkeiten mit anderen Menschen 
Behaviorale Intervention: 
• Vermeidungsverhalten aufbrechen 
• Schrittweiser Aufbau eines Freundeskreises, Bindung an die Gesellschaft 
• Verbesserung sozialer Kompetenzen 
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 Arbeitsblatt 30: Schema „Soziale Isolation“ 

Anfälligkeit 

Beschreibung des Schemas:  
Übertriebene Furcht, dass drohende Katastrophen jederzeit eintreffen können und man 
selbst dies nicht verhindern kann. Die Befürchtungen fokussieren sich auf einen oder 
mehrere der folgenden Aspekte:  Medizinisch-körperliche Katastrophen: z.B. Herzinfarkt, 
AIDS, Krebs; Emotional-psychische Katastrophen:  z.B. verrückt werden; Externe 
Katastrophen: z.B. im Aufzug stecken bleiben, Opfer eines Kriminellen werden, 
Flugzeugabsturz, Erdbeben etc. (J. Young, 1998, Übersetzung und Bearbeitung A. Wittorf, 
2000) 

Häufige Bewältigungsstile bei psychotischen Patienten: 
• Magisches Denken: Ereignisse geschehen aufgrund von Eigenschaften oder Handlungen 

des Patienten 
• Vermeidung bestimmter Situationen 
Hinweise zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung: 
• Konfrontation mit Vermeidungsverhalten  
• Gelassene und ruhige, zunehmend seltener werdende Versicherungen des Therapeuten 

bei ängstlichen Fragen des Patienten. 
Kognitive Intervention: 
• Hinterfragen der übertriebenen Wahrnehmung von Bedrohung, Gefahr und Krankheit  
• Überprüfung „magischer“ Denkinhalte 
Behaviorale Intervention: 
• Konstruktion einer Hierarchie angstbesetzter Situationen 
• Graduelle Exposition mit diesen Situationen 

 Arbeitsblatt 31: Schema „Anfälligkeit“ 

Versagensangst: 

Beschreibung des Schemas:  
Die Überzeugung, dass man selbst versagt hat/gescheitert ist, unvermeidlich versagen wird 
oder grundlegend unzulänglich ist im Vergleich mit den Peers im Leistungsbereich (Schule, 
Beruf, Karriere, Sport etc.). Beinhaltet oft den Glauben, man sei dumm, 
ungeschickt/linkisch/unbeholfen, nicht talentiert, ungebildet/ignorant, von geringem Status 
(Ansehen, Stellung, Prestige), weniger erfolgreich als andere etc.“ (J. Young, 1998, 
Übersetzung und Bearbeitung A. Wittorf, 2000) 

Häufige Bewältigungsstile bei psychotischen Patienten: 
• Aufschieben von Handlungen zur Vermeidung der Möglichkeit des Misserfolgs 
• Wahl überfordernder Ziele:  führt zu Versagen und bestätigt das Schema; 
• Wahl unterfordernder Ziele: vermeidet Misserfolg 
Hinweise zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung: 
• Verstärkung von Erfolgserlebnissen 
• Ermutigung für realistische Ziele 
• Wahl begrenzter Ziele fördern 
Kognitive Intervention: 
• Hinterfragen der Sicht, dass der Patient untalentiert, dumm etc. ist. Reattribution von 

Versagen auf Schema-Aufrechterhaltung 
• Unterstreichen von Erfolgen und Fertigkeiten 
• Realistische Erwartungen setzen 
Behaviorale Intervention: 
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• Gestufte Aufgaben, um neue Herausforderungen anzunehmen 
• Aufgaben geben, Aufbau einer Struktur um Verzögerungstaktiken und Aufschieben zu 

überwinden, Selbstkontrolle/Selbstdisziplin aufbauen 

 Arbeitsblatt 32: Schema „Versagensangst“ 

Streben nach Anerkennung/Zustimmung 

Beschreibung des Schemas:  
Übermäßige Betonung darauf, Zustimmung, Anerkennung oder Aufmerksamkeit von 
anderen zu bekommen oder dazu zu passen (Anpassung), auf Kosten der Entwicklung 
eines sicheren und echten Selbstgefühls. Der eigene Selbstwert ist überwiegend abhängig 
von den Reaktionen anderer und weniger von eigenen natürlichen Neigungen. Beinhaltet 
manchmal eine Überbetonung von Status, Erscheinung, sozialer Akzeptanz, Geld oder 
Leistung – als Mittel, um Anerkennung/Zustimmung, Bewunderung oder Aufmerksamkeit zu 
erhalten (weniger um Macht oder Kontrolle [vgl. Anspruch/Grandiosität] zu erlangen). 
Häufiges Resultat sind wichtige Lebensentscheidungen, die als nicht authentisch oder 
unbefriedigend erlebt werden; oder übermäßige Empfindlichkeit (Hypersensibilität) 
gegenüber Zurückweisung. (J. Young, 1998, Übersetzung und Bearbeitung A. Wittorf, 2000) 

Häufige Bewältigungsstile bei psychotischen Patienten: 
• Vermeidung von Beziehungen um Ablehnung zu vermeiden 
• Unerwünschte Verhaltensweisen zeigen, um Ablehnung zu erfahren als Bestätigung des 

Schemas. 
Hinweise zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung: 
• Aufmerksame Grundhaltung 
• Aussprechen von Anerkennung 
• Unerwünschtes Verhalten als Beziehungstest sehen 
• Zunehmend Anerkennung nicht für Leistung oder Status, sondern für die Person 
• Zunehmend unerwünschtes Verhalten kritisieren bei gleichzeitiger Wertschätzung der 

Person 
Kognitive Intervention: 
• Förderung eines positiven Selbstbildes 
• Entkoppelung von Selbstwert und Leistung/Status 
Behaviorale Intervention: 
• Überreaktionen auf Kritik reduzieren 
• Aufbau sozialer Beziehungen ohne übermäßige Erwartung an Anerkennung 

 Arbeitsblatt 33: Schema „Streben nach Anerkennung“ 

Auch das Arbeitsblatt 29: „Meine Stärken“ kann in diesem Zusammenhang gut eingesetzt 
werden. 

Anspruch/Grandiosität 

Beschreibung des Schemas:  
Die Überzeugung, anderen Menschen überlegen zu sein; Anspruch zu haben auf 
Sonderrechte und Privilegien; oder nicht an die Regeln von Gegenseitigkeit (Reziprozität), 
welche normale soziale Interaktionen bestimmen, gebunden zu sein. Beinhaltet oft ein 
Beharren (Insistieren) darauf, dass man tun und lassen dürfe, was immer man wolle, 
unabhängig davon, was realistisch ist, was andere als vernünftig erachten oder ob es auf 
Kosten anderer geht; ODER ein übertriebener Fokus auf Überlegenheit (z.B. zu den 
Erfolgreichsten, Bekanntesten oder Wohlhabendsten zu gehören) – um 
Macht/Autorität/Gewalt oder Kontrolle zu erlangen (nicht in erster Linie, um Beachtung oder 
Anerkennung zu erheischen). Beinhaltet manchmal eine übertriebene 
Wettbewerbsorientierung (Konkurrenzdenken) oder Bestreben andere zu 
dominieren/beherrschen: Unterstreichen der eigenen Macht, eigene Ansichten und 
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Standpunkte aufzwingen oder Kontrollieren des Verhaltens anderer, damit alles konform mit 
den eigenen Bedürfnissen/Wünschen geht – ohne Empathie oder Rücksicht auf die 
Bedürfnisse und Gefühle anderer. (J. Young, 1998, Übersetzung und Bearbeitung A. Wittorf, 
2000) 

Häufige Bewältigungsstile bei psychotischen Patienten: 
• Entwicklung von Größenideen als Überkompensation 
• Vermeidung von „normalen“ Situationen, in denen Grandiosität nicht realisiert werden 

kann 
• Herablassendes Verhalten anderen Personen gegenüber 
Hinweise zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung: 
• Wertschätzung und Anerkennung für realistisch anzuerkennende Eigenschaften 

ausdrücken 
• Konfrontation mit Anspruchshaltung und Größenideen – Grenzen setzen 
• Unterstützung des Zugangs zu verletzlichen Anteilen 
• Keine Verstärkung von Status etc. 
Kognitive Intervention: 
• Vorsichtiges Hinterfragen der eigenen Sicht als jemand mit speziellen Rechten 
• Ermutigung zur Empathie mit anderen – Reziprozitätsprinzip 
• Akzeptanz schwacher, verletzlicher Anteile 
• Verdeutlichung der negativen Konsequenzen der Selbstbezogenheit 
Behaviorale Intervention: 
• Anspruchsverhalten reduzieren – Balance zwischen eigenen Bedürfnissen und denen 

anderer  
• Akzeptieren sozialer Regeln (es gibt keine Sonderregelungen) 

 Arbeitsblatt 34: Schema „Anspruch/Grandiosität“ 

Negativismus/Pessimismus 

Beschreibung des Schemas:  
Eine umfassende, lebenslang andauernde Ausrichtung auf die negativen 
Gesichtspunkte/Aspekte des Lebens (Schmerz, Tod, Verlust, Enttäuschung, Konflikte, 
Schuld, Ärger, ungelöste Probleme, mögliche Fehler, Verrat, Dinge die schief laufen 
könnten etc.), während die positiven oder optimistischen Aspekte minimiert oder 
vernachlässigt werden. Beinhaltet normalerweise die übertriebene Erwartung, dass die 
Dinge (Arbeit, finanzielle Angelegenheiten, interpersonelle Situationen) möglicherweise 
ernstlich schief gehen werden oder dass die Lebensbereiche, die scheinbar noch gut laufen, 
letztlich fehlschlagen werden. Beinhaltet üblicherweise eine übertriebene Furcht Fehler zu 
machen, die zu finanziellem Ruin, Verlust, Schande/Schuld oder zu unangenehmen 
Situationen führen könnten. Weil mögliche negative Folgen überschätzt werden, zeichnen 
sich diese Patienten oft durch chronische Sorgen, übermäßige Wachsamkeit, Klagen oder 
Unentschlossenheit aus. (J. Young, 1998, Übersetzung und Bearbeitung A. Wittorf, 2000) 

Häufige Bewältigungsstile bei psychotischen Patienten: 
• Niedrige Erwartungshaltung an die eigene Lebensführung 
• Erwartung von Enttäuschung und Misserfolg 
Hinweise zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung: 
• Ernst nehmen von Sorgen,  
• Ausgleich von negativen und positiven Seiten  
• Optimismus aufrecht erhalten 
Kognitive Intervention: 
• Generalisierte Misserfolgs- und Enttäuschungserwartung in Frage stellen, ihre 

empirischen Grundlagen herausarbeiten und Übergeneralisierung identifizieren 
• Kognitive Antizipation von Erfolg und Misserfolg mit den jeweiligen erwarteten 

Konsequenzen 
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• Fokus auf die Angemessenheit von Handlungen, nicht auf den Erfolg 
Behaviorale Intervention: 
• Verstärkung jeder Art von Aktivität 
• Ermutigung, Risiken einzugehen 

 Arbeitsblatt 35: Schema „Negativismus/Pessimismus“ 

Unerbittliche Standards 

Beschreibung des Schemas:  
Die zugrunde liegende Überzeugung, dass man stets bestrebt sein muss, sehr hohe 
internalisierte Standards bezüglich Verhalten und Leistung zu erfüllen, gewöhnlich, um Kritik 
zu vermeiden. Daraus resultieren gewöhnlich Gefühle unter Druck zu stehen oder 
Schwierigkeiten langsamer zu tun; auch überkritische Haltung sich selbst und anderen 
gegenüber. Muss bedeutsame Beeinträchtigungen umfassen bei: Vergnügen, Entspannung, 
Gesundheit, Selbstwert, Gefühl von Vollendung/Bewältigung (d.h. etwas abschließen und 
damit zufrieden sein können) oder befriedigenden Beziehungen. 

Die strikten Standards präsentieren sich typischerweise als: (a) Perfektionismus, 
übertriebene Aufmerksamkeit auf Details oder eine Unterschätzung der Güte der eigenen 
Leistung gemessen an der Norm; (b) Rigide Regeln und „Sollte-Tyrannei“ („ich sollte...“, „ich 
müsste...“, „es gehört sich, dass...“ etc.) in vielen Lebensbereichen, inklusive unrealistisch 
hohen moralischen, ethischen, kulturellen oder religiösen Ansichten; oder (c) Ständige 
Beschäftigung mit Zeit und Effizienz, so dass mehr erreicht werden kann. (J. Young, 1998, 
Übersetzung und Bearbeitung A. Wittorf, 2000) 

Häufige Bewältigungsstile bei psychotischen Patienten: 
• Aufschieben von Aktivitäten und Vermeidung von Aufgaben 
• Sich einrichten auf dem niedrigsten Niveau 
Hinweise zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung: 
• Ausgleich ernster und leichter Aspekte der Beziehung 
• Freundlicher Umgang mit Schwächen 
• Mut zur Unvollkommenheit  
Kognitive Intervention: 
• Reduktion unrealistischer Standards -> Kontinuum;  
• Kosten-Nutzen-Analysen: Vor- und Nachteile solcher unerbittlicher Standards 
• Reduktion des wahrgenommenen Risikos von Nicht-Perfekt-Sein 
Behaviorale Intervention: 
• Graduelle Reduktion von Standards 
• Mehr Zeit für Entspannung und Vergnügen zulassen 

 Arbeitsblatt 36: Schema „Unerbittliche Standards“ 

9.3.4 Schema-orientierte Interventionsstrategien: allgemeine Prinzipien 

Nach der Erarbeitung des jeweiligen Schemas mit ausführlicher Besprechung des Arbeitsblatts 
soll der Veränderungsprozess beginnen. 

 Arbeitsblatt 37a: „Schema-Überprüfung“ 

Instruktionen für den Therapeuten zur Bearbeitung des AB „Schema-Überprüfung“: 
• Vermittlung des Rationales des Vorgehens: Indem schema-bezogene Erfahrungen aus 

der Vergangenheit und Gegenwart untersucht werden, soll das Schema auf der 
logischen Ebene überprüft werden. 
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• Auswahl eines Schemas, welches durch die Analyse vergangener und aktueller 
Erfahrungen überprüfbar ist (geeignet für diese Übung sind u.a. die Schemata 
misstrauen und Defekthaftigkeit). 

• Aushändigung des Arbeitsblatts 
• Gemeinsames Herausarbeiten der zentralen Annahme des zu überprüfenden Schemas. 

Diese Annahme wird notiert. 
• Erfragen von Beispielen (a) aus der Kindheit und (b) aus dem Erwachsenenalter, die das 

Schema zu bestätigen scheinen.  
Um diese "Beweise" zu explorieren bieten sich verschiedene Techniken an:  
(a) Bedenken der Ursprungssituation des Schemas: der Patient soll schema-bezogene 
frühe Erinnerungen auftauchen lassen;  
(b) Zurückverfolgung des Schemas: wie hat es sich entwickelt und wie wurde es 
während des Heranwachsens bis ins Erwachsenenalter verstärkt;  
(c)  Durchführung der Übung "Des Teufels Advokat" (Therapeut: "Ich möchte, dass Sie 
Ihr Schema verteidigen, während ich versuche Ihnen zu zeigen, warum ich glaube, dass 
Ihr Schema nicht wahr ist. Geben Sie sich möglichst viel Mühe Ihr Schema zu stützen 
und geben Sie mir möglichst viele Beispiele, um die Gültigkeit Ihres Schemas zu 
untermauern"). 

• Kritische Überprüfung der stützenden "Beweise" 
Therapeutische Grundhaltung: Empathische Konfrontation und Geleitetes Entdecken. 
Folgende Methoden bieten sich an, um die "Beweise" zu invalidieren:  
(a) Reframing der Vergangenheit (für die Beispiele aus Kindheit):  
Strategie 1: Frühe familiäre Erfahrungen spiegeln die unangemessenen elterlichen 
Standards und Erwartungen wider - diese Standards lassen sich nicht automatisch auf 
andere Menschen übertragen.  
Strategie 2: Benennung möglicher Verhaltensstörungen des entsprechenden Elternteils, 
der elterlichen Dyade oder des Familiensystems; Überlegung, inwieweit das Kind  in 
Rollen gedrängt wurde, um elterliche Bedürfnisse zu befriedigen - diese Rollen sind 
Resultat einer gestörten Familiendynamik und nicht Ausdruck kindlicher Mängel!.  
(b) Reattribution der Beweise auf Schema-Prozesse (für Beispiele aus Erwachsenenzeit): 
Dem Patienten soll klar werden, dass er aufgrund seiner Schema-Prozesse (Schema-
Aufrechterhaltung, -Vermeidung und -Kompensation) sein Schema niemals wirklich 
einer Überprüfung aussetzen konnte. 

• Erarbeitung von Beispielen aus Kindheit und Erwachsenenalter, die dem Schema direkt 
widersprechen. Der Patient hat oft Schwierigkeiten, solche Beispiele zu finden 
(„selektives Vergessen“ im Rahmen der Schema-Aufrechterhaltung). Der Therapeut 
sollte deutlich machen, wie der Patient diese widersprechenden Erfahrungen 
diskreditiert (sokratischer Dialog!) und  deutlich machen, dass diese Diskredition Teil 
der Schema-Aufrechterhaltung ist: „Was das Schema Ihnen zu fühlen vorgibt deckt sich 
nicht in jedem Fall mit der objektiven Realität!“ 

• Schriftliche Schlussfolgerung: Was könnte die angemessene Antwort gegenüber dem 
Schema sein, basierend auf den objektiven Beweisen  

(nach Young, 1999; deutsche Übersetzung und Bearbeitung: A. Wittorf, 2001). 

Da die hier beschriebene Vorgehensweise komplex ist, kann mit dem folgenden Arbeitsblatt der 
Versuch einer anschaulicheren Erklärung gemacht werden. Arbeitsblatt 37 wurde dafür 
exemplarisch ausgefüllt. 

 Arbeitsblatt 37b: Schema-Überprüfung  

Im Anschluss daran kann der Patient mit dem Schema-Tagebuch angeleitet werden, in 
verschiedenen Alltagssituation die verhaltenswirksame Rolle von Schemata zu reflektieren. Oft 
wird auch hier intensive Hilfe des Therapeuten notwendig sein. 

 Arbeitsblatt 38: „Schema-Tagebuch“ 
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Wenn ein Schema mehrfach herausgearbeitet werden konnte, wenn das AB Schema-
Überprüfung und das AB Schema-Tagebuch eingesetzt worden sind, kann mit Hilfe des AB 
Schemata verändern die schematherapeutische Herangehensweise intensiver eingeübt werden. 

 Arbeitsblatt 39a „Schemata verändern“ 

Auch hierfür wird eine ausgefüllte Version des Arbeitsblatts hilfreich sein, um dem Patienten 
die Vorgehensweise zu erläutern. 

 Arbeitsblatt 39b „Schemata verändern“ 
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10 Bearbeitung der sozialen Integration 

10.1 Indikation 
Bei einem Teil der Patienten besteht die Möglichkeit, dass die bisherigen kognitiven 
Interventionen zu keiner Verbesserung der psychotischen Symptomatik geführt haben. 
Möglicherweise haben diese Patienten bisher auch keine Krankheitseinsicht entwickelt und 
infolgedessen keinen Ansatzpunkt für Verhaltensänderungen gesehen.  

In diesem Fall ist es ein adäquates Therapieziel, mit dem Patienten Strategien zu erarbeiten, die 
es ihm ermöglichen die Beeinträchtigungen in der Gestaltung seiner Lebensführung  zu 
minimieren.  

Beispiele hierfür sind: 
• Arbeiten gehen trotz Wahn oder Halluzinationen. 
• In der Wohnung zurechtkommen, obwohl die Nachbarn Gase einleiten.  
• Trotz Verfolgungsideen einkaufen können 
• Trotz Misstrauen den Kollegen gegenüber mit dem Chef angemessen umgehen  
• Den Nachbarn aus dem Weg gehen und trotz der (halluzinierten) Beschimpfungen nicht 

wütend reagieren. 
Diese Behandlungsperspektive kommt daher zu dem Zeitpunkt in Betracht, wo eine 
Weiterarbeit mit Hilfe der bislang (in den Kapiteln 7-9) beschriebenen kognitiven 
Interventionsstrategien nicht mehr möglich oder nicht mehr aussichtsreich erscheint. Unter 
ungünstigen Umständen kann dies schon recht früh im Therapieverlauf geschehen. 

Auch bei Patienten, bei denen Zugänge für die kognitive Bearbeitung der Positivsymptome zu 
finden waren, ist es sinnvoll explizit die sozialen Folgen der Restsymptomatik zu bedenken und 
zu prüfen, ob hier nicht noch weitere Therapieschritte sinnvoll wären. Daher sollte etwa zu 
Beginn des letzten Therapiedrittels (d.h. ca. ab Sitzung 14) diese Behandlungsperspektive bei 
der Gestaltung der Therapiesitzungen berücksichtigt werden. 

10.2 Vorgehen 
Es geht also um das systematische Ausloten von Handlungsspielräumen auch ohne 
Veränderung auf der Ebene der psychopathologischen Symptome. 

Es liegt nahe, das therapeutische Vorgehen hier entsprechend des Problemlösemodells zu 
gestalten. Im Gegensatz zur supportiven Therapie läge hier nahe, das Problemlösemodell 
explizit anzuwenden. Das bedeutet, dass das Vorgehen schrittweise erläutert wird, durch 
strukturierte Arbeitsblätter unterstützt wird und das Überlernen des Vorgehens angezielt wird. 

Die Schrittfolge ist: 
• Auswahl eines überschaubaren Problems/Veränderungswunsches 
• Problembeschreibung 
• Suche nach Lösungsmöglichkeiten 
• Auswahl einer Alternative und Handlungsvorbereitung 
• Durchführung der Hausaufgabe 
• Auswertung in Bezug auf den Erfolg.  
 

Diese Schrittfolge kann dem Patienten anhand von AB 29 vermittelt werden. AB 30 ist der 
zugehörige Protokollbogen 

 Arbeitsblatt 40: Veränderungen herbeiführen 
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 Arbeitsblatt 41: Veränderungsprotokoll 

Analogien zu „geläufigen“ körperlichen Erkrankungen, wie z.B. Diabetes oder Seh- und 
Hörbeeinträchtigungen können dem Patienten dabei helfen, anzunehmen, dass es Beschwerden 
im Leben geben kann die sich nicht verändern lassen. Ziel ist es dann, den Umgang mit Ihnen 
zu erlernen.  

Der Patient soll mit dem Therapeuten gemeinsam nach möglichen Wegen suchen. Wichtig ist 
hierbei das weitere Vorgehen in erreichbare realistische Zwischenschritte zu untergliedern.  

Sind die formulierten Ziele des Patienten unrealistisch und nicht mit den bestehenden 
Beeinträchtigungen des Patienten vereinbar, so sollte der Therapeut diesen Eindruck offen 
ansprechen. Wichtig ist hierbei vor allem das freundliche, positive und nicht konfrontierende 
Vorgehen. 

Beispiele:  
• Sie wollen Personalchef in ihrer Abteilung werden, um von ihren Mitarbeitern nicht 

mehr so beobachtet werden zu können und nicht ständig kommentiert zu werden 
(akustische Halluzinationen)? Welche Probleme kämen auf Sie zu? Was müssten Sie tun 
um dies zu erreichen? Was ist mit Ihren Beeinträchtigungen, von denen Sie mir berichtet 
haben?“ 

• Sie sagten, Sie möchten aus ihrer Wohnung ausziehen, da Sie in ihrer jetzigen Wohnung 
Angst haben, vergiftet zu werden. Hatten Sie diesen Wunsch auch bei den vorherigen 8 
Umzügen? Hat sich Ihr Wunsch erfüllt? Warum sollte es diesmal anders werden?  

Falls der Patient keine adäquaten Lösungsvorschläge bieten kann, sollte der Therapeut ihm 
Vorschläge machen, ohne dabei direktiv zu sein.  
• Sie sagen, die Stimmen und Beobachtungen stören Sie bei der Arbeit. Was halten Sie 

davon, wenn Sie versuchen diese zu ignorieren, sich gezielt abzulenken indem Sie das 
Radio einschalten oder zu entspannen. (kognitiv und handlungsorientiert) 

 

Des Weiteren sollten die möglichen Konsequenzen der geplanten Handlungen und Hindernisse 
antizipiert werden. Nach ungefiltertem Brainstorming werden Vor- und Nachteile der 
Lösungen abgewogen (hierbei helfen Erfahrungen, die der Patient bereits in der Therapie mit 
verschiedenen Lösungswegen gemacht hat). Die beste Lösung wird ausgewählt, ihre 
Realisierung ausgearbeitet und im Alltag umgesetzt.  

Fortschritte werden im Hinblick auf die Zielerreichung noch mal überprüft.  

Hat der Patient Schwierigkeiten, seine Ziele zu erreichen, ist es wichtig, gemeinsam mit dem 
Patienten zu überprüfen wie der Patient dabei vorgegangen ist. 

Häufige Gründe für das Nichterreichen sind Angst vor Symptomen, Unverständnis der 
Aufgabe oder kognitiven Beeinträchtigungen. Sind dies die Ursachen für das Verfehlen des 
Ziels, so sollte der Therapeut das geplante Vorgehen erneut mit dem Patienten besprechen.  

War jedoch die gewählte Bewältigungsstrategie ungeeignet, so sollte das Vorgehen durch ein 
besseres ersetzt werden können. Hierfür sollte der Therapeut den Patienten erneut ermutigen 
aktiv daran mitzuarbeiten. 

„Das Vorgehen, das wir uns gemeinsam in der letzten Stunde überlegt hatten, hat Ihnen keine 
Erleichterung verschafft. Haben Sie andere Ideen, was Sie tun könnten, um der Angst, Giftgas 
in der Wohnung zu haben zu begegnen? 
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11 Schwierige Situationen in der Therapie und 
Beendigung der Behandlung 

Im folgenden Abschnitt sind Strategien zum Umgang mit schwierigen Situationen skizziert. 

11.1 Stellungnahmen des Therapeuten zum Wahninhalt 
Als Folge des beschriebenen Gesprächsstils, der Patienten zur Realitätsprüfung anregen soll, 
kommt es oft zur Frage des Patienten, ob denn der Therapeut dem Patienten glaubt.  

Frage des Patienten „Glauben denn Sie mir, dass ich verfolgt werde?“ 

Mögliche Antworten:  
• „Ich war nicht dabei. Ich kann nicht beurteilen ob richtig ist was Sie sagen. Ich merke 

aber, dass Sie diese Ereignisse sehr beschäftigen und ängstigen. Reicht Ihnen das für 
den Augenblick um mir vertrauen zu können?“ 

• „Ich kann Ihnen anbieten, wirklich in Ruhe über diese Dinge nachzudenken. Ich möchte 
Ihnen helfen, die Geschehnisse zu sortieren. Ich möchte Ihnen helfen, Wege aus Ihrer 
schwierigen Situation heraus zu finden. Möchten Sie auf dieses Angebot eingehen?“ 

• „Ich glaube Ihnen, dass Sie das so wahrnehmen – was spricht denn aus Ihrer Sicht 
dafür?“ 

• „Mit Ihren Erlebnissen, die Sie in Ihrem Leben hatten, kann ich mir vorstellen, dass sie 
dann schneller davon ausgehen, verfolgt zu werden als andere Menschen. 

 

11.2 Der Patient erscheint nicht zum vereinbarten Termin 
a) Der Therapeut sollte eruieren, ob der Patient in der Zwischenzeit stationär 
aufgenommen wurde. 

Wenn der Patient nicht stationär aufgenommen wurde: 

b) Der Therapeut sollte versuchen, den Patienten persönlich unter der zu Beginn der 
Therapie vereinbarten Nummer (Festnetz, Handy) anzurufen. Ist er nicht erreichbar, so sollte 
der Therapeut versuchen, ihn unter weiteren Telefonnummern, die im Falle einer wichtigen 
Mitteilung oder Rückfrage zu Beginn der Therapie mit dem Patienten vereinbart wurden, und 
für die eine Einverständniserklärung unterschrieben wurde (Familie, Psychiater, WFBM (nach 
Einverständniserklärung), anzurufen. Hat man den Patienten erreicht, so sollte der Grund für 
das Versäumen des Termins eruieren werden und ihm ein neuer Termin angeboten werden. 

c) Der Patient erscheint nicht beim Ersatztermin 

Erscheint der Patient auch nicht beim Ersatztermin, so sollt erneut versucht werden, den 
Patienten telefonisch zu erreichen. In diesem Falle sollte konkret angesprochen werden, ob der 
Patient die Therapie abbrechen möchte und welche Gründe hierfür vorliegen.  
• Ist der Patient unzufrieden? (Therapie, Therapeut, globales Gefühl der Unzufriedenheit). 

Was kann wie verändert werden? Wenn ja, sollte die weitere Therapie sollte an die 
Wünsche des Patienten adaptiert werden. 

• Der Therapeut sollte den Patienten versuchen dazu zu motivieren in die Therapie zu 
kommen um an seinen Zielen weiterarbeiten zu können. Fokus auf das Positive, was 
bisher erreicht wurde. 

• Sind aktuelle Gründe dafür verantwortlich, welche sind das? Ist dies der Fall, so sollte 
versucht werden die Motivation zu fördern diese Probleme in der Therapie anzugehen. 
Will der Patient dies aber nicht, so sollte der Therapeut dies akzeptieren und ihm 
anbieten, dass sich dieser jederzeit wieder bei ihm melden kann.    

d) Wenn der Patient nicht erreichbar ist:  
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Kann man den Patienten nicht erreichen oder ihm keine Nachricht hinterlassen, so sollte ihm 
der Therapeut einen Brief schreiben um auf diesem Wege Kontakt mit ihm aufzunehmen.  

11.3 Suizidale Krise 
Wurden im Rahmen der aktuellen oder im Rahmen einer früheren Behandlung Suizidgedanken 
vom Patienten geäußert oder bereits Suizidversuche seitens des Patienten unternommen, so 
sollte in jeder Stunde eruiert werden, ob seit dem letzten Kontakt Suizidgedanken aufgetreten 
sind oder aktuell vorhanden sind.  

Wenn ja, der Patient aber absprachefähig ist und keine akute Eigen- oder Fremdgefährdung 
vorliegt, so sollten dem Patienten Telefonnummern von Kontaktpersonen (Psychiater, Klinik. 
etc…) mitgegeben werden an die er sich im Notfall wenden kann. Diese Gedanken sollten von 
Therapeuten im UKE dokumentiert werden. Besteht jedoch eine akute Eigen- oder 
Fremdgefährdung, so sollte der Therapeut Kontakt mit dem behandelnden Psychiater, 
ersatzweise auch mit der Fachaufsicht oder dem diensthabenden Oberarzt aufnehmen der 
Klinik aufnehmen. Ist der Patient hierzu jedoch nicht bereit und auch nicht absprachefähig und 
verlässt er den Therapieplatz gegen Empfehlung des Therapeuten sich in ärztliche Behandlung 
zu begeben, so sollte mit der Fachaufsicht oder dem diensthabenden Oberarzt der Klinik 
besprochen werden, ob eine polizeiliche Fahndung eingeleitet werden muss.  

11.4 Exazerbation der Positivsymptomatik 
Verschlechtert sich die positive Symptomatik des Patienten, so sollte nach Erlaubnis des 
Patienten, am besten im Beisein des Patienten, Rücksprache mit dem Psychiater gehalten 
werden. Darüber hinaus sollte eine verhaltenstherapeutische Bedingungsanalyse durchgeführt 
werden, um die Auslöser hierfür zu eruieren. Die  bisher angewendeter Strategien sollten dann 
neu bewertet werden und eventuell neue Methoden zur Stressreduktion eingeführt werden.  

11.5 Therapeut wird wahnhaft besetzt 
Die in Kapitel 4 beschriebenen Prinzipien der Beziehungsgestaltung dienen dazu, optimale 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der hier unterstellte Fall nicht eintritt. Um eine hohe 
Transparenz herzustellen und Störungen der therapeutischen Beziehung frühzeitig zu 
identifizieren, sollte der Therapeut den Patienten zu Beginn der Therapie aber auch am Ende 
jeder Sitzung über die Möglichkeit der positiven aber auch negativen Rückmeldung über die 
Therapie oder den Therapeuten informieren.  

Wenn dennoch Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Patient misstrauisch oder angespannt 
auf den Therapeuten reagiert sollte der Therapeut diesen Eindruck aktiv ansprechen. 
Gelegentliches Misstrauen gegenüber anderen sollte hier zunächst als „normale Reaktion“ auf 
Unklarheiten dargestellt werden.  

Nennt der Patient dann Befürchtungen gegenüber dem Therapeuten sollte jede einzeln 
aufgegriffen werden. Der Therapeut soll jede Befürchtung im Detail verstanden haben. Im 
nächsten Schritt folgt dann die Überlegung, wie sich der Patient versichern könnte ob diese 
Befürchtungen zutreffen oder nicht.  

Th.: „Vielen Dank zunächst einmal, dass Sie so offen mir gegenüber sind. Ich gehöre nicht zur 
Mafia und habe auch keine Informationen über Sie weitergegeben. Die Vertraulichkeit unserer 
Gespräche bleibt in jedem Fall gewahrt. Können Sie mir sagen, was an meinem Verhalten oder 
an meinen Äußerungen sie  veranlasst hat , auf diese Gedanken zu kommen. … Wie könnten 
Sie sich versichern, ob Ihre Befürchtungen in Bezug auf mich zutreffen oder nicht? … Was 
müsste geschehen, damit Sie mir wieder vertrauen können?“  

Es ist sinnvoll, dass der Therapeut bei einer günstigen Gelegenheit von sich aus die Möglichkeit 
anspricht, dass der Patient dem Therapeuten gegenüber misstrauisch sein könnte. Angesichts 
der vielen Bedenken gegenüber sozialen Äußert sich der Patient gegenüber dem Therapeuten 
misstrauisch oder besetzt ihn sogar wahnhaft, so sollte versucht werden, dies auf einer 
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Metaebene zu diskutieren. Spiegelt dieses  ein generelles  gegenüber anderen Personen wieder?  

11.6 Soziale Krise  
Soziale Krise ist hier in einem sehr weit gefassten Sinne gemeint. Jede Form außergewöhnlicher 
Belastung ist hierunter zu verstehen, z.B. ein Todesfall in der Familie, eine Kündigung, neu 
aufgetretene finanzielle Probleme.  

Der Therapeut sollte eine genaue Analyse der Situation durchführen und dabei die bestehenden 
sozialen Rahmenbedingungen eruieren, sowie die funktionalen Beeinträchtigungen des 
Patienten erfassen. Im Folgenden sollte gemeinsam mit dem Patienten ein expliziter 
Problemlöseversuch durchgeführt werden und dabei bisherige Bewältigungsstrategien beachtet 
werden. Darüber hinaus sollten bestehende Ressourcen aktiviert werden. Je nach psychischer 
Verfassung des Patienten sollte der Therapeut über mögliche Notfallpläne sprechen um eine 
Hilfestellung für mögliche suizidale oder sonstige Krisen zu gewähren. Eventuell ist eine 
kurzzeitige Erhöhung der Therapiefrequenz hilfreich.  

11.7 Der Patient ist außergewöhnlich schweigsam 
a) Wenn Stille herrscht: 

Der Therapeut sollte Geduld haben. Er sollte mit kognitiven Beeinträchtigungen nachsichtig 
sein und eine leichte Ablenkbarkeit und geringe Konzentrationsfähigkeit des Patienten 
tolerieren. Er sollte dem Patienten einfache Fragen stellen: 

„Wie geht es Ihnen“? 

„Haben Sie Lust, mit mir ein bisschen zu plaudern?“ 

b) Wenn der Patient immer noch nicht reagiert oder antwortet: 

Falls der Patient weder eine verbale noch eine nonverbale Antwort gibt, beginnen Sie über 
verschiedene Dinge zu sprechen (z.B. TV, falls die Person gerade TV schaut) die den Patienten 
umgeben. 

Reagiert der Patient immer noch nicht, so kann der Therapeut für einige Minuten neben der 
Person sitzen bleiben und ihm die Möglichkeit anbieten, mit ihm einen neuen Termin zu 
vereinbaren. 

„Ist dies ein schlechter Tag? Sollen wir einen neuem Termin vereinbaren?“  

c) Wenn die Antwort einsilbig ist: 

Fokussieren Sie Themen, auf die der Patient anspricht und die ihn motivieren. Hierfür kann das 
Hintergrundwissen über die Person benutz werden. Sprechen Sie z.B. über TV; Familie, Wetter 
etc... Darüber hinaus kann es hilfreich sein, wenn Sie sich dem Patienten vorstellen und 
informell mit ihm zu plaudern. 

11.8 Der Patient spricht ohne Unterbrechung  
Unterbrechbar: Lassen Sie ihn reden und werfen Sie Fragen ein, falls möglich. 

Nicht unterbrechbar: Hören Sie zu und unterbrechen Sie ihn in einer Atempause oder 
signalisieren Sie ihm mit den Händen, dass er einhalten soll. Ansonsten können Sie tiefe 
Atemzüge benutzen um ihm zu signalisieren: „Phew“ oder „Warten Sie auf mich“ – Auch hier 
ist es hilfreich Humor zu benutzen, um den Patienten nicht zu kompromittieren. 

11.9 Der Patient bitte um Kontakt außerhalb der Therapie 
Frage des Patienten „Können wir und nicht mal außerhalb der Praxis treffen? Mein ehemaliger 
Therapeut hat das auch gemacht.“ 
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• Schön, dass Sie die Gespräche so schätzen. Leider ist das nicht möglich. 
• Was versprechen Sie sich davon? 
• Bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber ich trenne Berufliches und Privates. 
• Ich finde Sie sympathisch, aber zur Wahrung der Objektivität ist es besser, wir 

unterlassen das. Mit Ihrem Arzt machen Sie das auch nicht. 

11.10 Frage nach Rückkehr in den Beruf 
Frage des Patienten „Kann ich wieder in meinem alten Beruf arbeiten (wo ich viel mit anderen 
kommunizieren muss und mich konzentrieren muss)?“ 
• Das sind ganz existenzielle Fragen für Sie. Wo genau sehen Sie die Schwierigkeiten und 

was hilft Ihnen bei der Bewältigung? 
• Die Psychose hat viele Auswirkungen auf Gedächtnis und Konzentration. Vielleicht 

können wir gemeinsam überlegen, was Sie im alten Beruf gemacht haben und 
ausprobieren, wie Ihnen das jetzt gelingt?  

• Die Frage kann ich nicht leicht beantworten. Wenn Sie das wieder tun möchten: was 
wäre denn dafür notwendig? 

11.11  „Selbstheilung“ 
Frage des Patienten: „Wie finden Sie das denn, dass ich Selbstheilung mache? Hilft mir das 
weiter?“ 
• Was unternehmen Sie genau? Haben Sie schon Verbesserungen Ihres Befindens 

wahrnehmen können?  
• Sie sind ja sehr engagiert und motiviert, selbst was zu Ihrer Genesung beizutragen. Was 

genau machen Sie denn da?  

11.12 Der Patient macht trotz Zusage die Hausaufgaben nicht 
• Gibt es einen Grund dafür? Haben Sie Schwierigkeiten, die Hausaufgaben auszuführen? 

Oder möchten Sie keine Hausaufgaben machen? 
• Was könnte Ihnen helfen, die Hausaufgaben zukünftig zu machen und daran zu denken? 
• Mir fällt auf, dass Sie in der Stunde Hausaufgaben „abnicken“, sie dann aber nicht 

machen. Wo geht der Vorsatz verloren? 
• Perspektivwechsel: Was würden Sie jemand sagen, der sich so verhält? 
• Ich kenne so was auch von mir, dass man sich etwas vornimmt, es aber dann nicht macht. 

Was könnte Ihnen dabei helfen sie dennoch umzusetzen? 

11.13 Therapieende  
Da die Beendigung der Therapie für viele Patienten belastend und zugleich verunsichernd sein 
kann, sollte der Patient bereits in der 10. Therapiesitzung über den zeitlichen Zwischenstand 
der verbleibenden Sitzungen informiert werden. Hierbei sollte eine kleine Zwischenevaluation 
über die laufende Therapie mit dem Patienten durchgeführt werden [Was wurde bisher 
erreicht? Wie ging es dem Patienten damit in der letzten Zeit? Was hat ihm bisher an der 
Therapie gut gefallen? Was hat ihm weniger gut gefallen? Hat ihn etwas gestört (an dem 
therapeutischen Vorgehen oder an der Person des Therapeuten?) Was soll in Zukunft verändert 
werden?] In der 15. Therapiesitzung sollte dies erneut wiederholt werden, um den Patienten die 
Zeit und die Möglichkeit zu geben, sich gedanklich und emotional auf das bevorstehende 
Therapieende vorzubereiten und um dies bei Bedarf in den letzten Therapiestunden 
thematisieren zu können. In der letzten Sitzung sollte der Therapeut gemeinsam mit dem 
Patienten eine Rückschau auf die Veränderungen in der Zeit der gemeinsamen Therapiephase 
durchlaufen und mögliche Probleme, die durch die Beendigung der Therapie auftreten können 
zu antizipieren. Des Weiteren sollten Strategien zur Aufrechterhaltung der erzielten Erfolge in 
der Therapie mit dem Patienten erarbeitet und besprochen werden.  
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12 Dokumentation der Therapie  

12.1 Ambulanzakte 
Über die Behandlung ist eine Ambulanzakte zu führen. Die Patienten sind in rechtlicher 
Hinsicht Patienten der behandelnden Institution . Die Behandlung muss daher grundsätzlich 
nach den dort üblichen Gepflogenheiten dokumentiert werden. Auch die Verantwortung für 
die Aktenführung der Ambulanzakte liegt bei der behandelnden Institution, nicht bei der 
Studienleitung.  

Die Ambulanzakte könnte z.B. folgende Struktur aufweisen. 

A: Bei Behandlungsbeginn:  

1. Formales 

1.1 Name und Kontaktdaten des behandelten Patienten 

1.2 Name des Psychotherapeuten 

1.3 Name und Kontaktdaten des behandelnden Psychiaters 

1.4 Liste der vereinbarten Termine 

2. Kopie der Einverständniserklärungen 

2.1 Studienteilnahme,  

2.2 Datenschutz 

2.3 Audio 

3. Hinweis auf Studienordner und auf den Ort der Patientenidentifikationsliste 

4. SKID-Interview-Protokollbogen (Kopie des bei Studieneinschluss erfolgten SKID) 

5. Kopie des T0 – CRF (vollständig) 

  

B: Bei jedem Behandlungskontakt 

1. Stundenprotokoll (Kopie) mit 

1.1. Dokumentation in Bezug auf unerwünschte krankheitsbezogene Ereignisse 

1.2. Formalen Angaben zur Stunde 

2. Verlaufseintrag 

2.1. Wesentliche Änderungen des psychischen Befundes 

2.2. Wesentliche therapeutische Maßnahmen 

  

C: Im Fall von SAE’s 

Kopie aller an den Sponsor gesandten SAE-Bögen, sowie eine eingehende Beschreibung der 
genauen Umstände des Ereignisses, vorangegangener therapeutische Maßnahmen sowie der 
getroffenen Behandlungsentscheidungen.  

12.2 Stundenprotokoll 
Stundenprotokolle sollen in dem Umfang angefertigt werden, der durch die entsprechenden 
Vordrucke definiert ist. 

Die Stundenprotokolle in der zu verwendenden Fassung finden sich im Anhang. 
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12.3 Stundenbögen von Patient und Therapeut  
Am Ende jeder Stunde sollen Patient und Therapeut jeweils einen Stundenbogen ausfüllen.  

Der Patient ist darauf hinzuweisen, dass der Therapeut hier keinen Einblick nimmt und dass 
der Patient wirklich frei in seiner Beantwortung ist. Explizit soll er nicht beeinflusst sein von der 
Befürchtung, der Therapeut könnte enttäuscht oder ärgerlich sein. 

Die Stundenbögen in der zu verwendenden Fassung finden sich im Anhang. 
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13 Qualitätskriterien für kompetente 
Therapiedurchführung 

Die in diesem Manual beschriebene Psychotherapie wird im Rahmen einer klinischen Studie 
durchgeführt und wird daher in besonderer Weise hinsichtlich der Qualität der 
Therapiedurchführung überprüft.  

Dabei werden typischerweise die Aspekte Manualtreue und Therapeutenkompetenz 
unterschieden. Bei der Manualtreue liegt der Fokus auf der Frage, ob die beabsichtigten 
Therapiestrategien zur Anwendung kamen. Bei der Therapeutenkompetenz geht es 
demgegenüber darum, die Qualität und Angemessenheit der Interventionen zu quantifizieren. 

Diese Kriterien werden hier dargelegt, um Transparenz bzgl. der später erfolgenden 
Auswertung zu gewährleisten. 

13.1 Manualtreue 
Abschnitt [1]: Anamnese & Diagnostik (Kap. 5) 
01. Der Th. achtete auf Transparenz, d.h. erläuterte, dass die Informationen für die Therapieplanung von 

Bedeutung sind. 
02. Der Th. ist auf Misstrauen, Anspannung oder Irritation auf Seite des Pat. eingegangen. 
03. Der Th. fragte im Manual genannte Bereiche (z.B. Sozialkontakte, Beruf, Wohnen, Symptome,  

Selbstbild) ab. 
04. Der Th. verwendete vom Manual vorgesehene Arbeitsblätter (z.B. AB „Selbstbeschreibung“, 

„Überblick Lebenslauf“). 
05. Der Th. hat die Befragung für den Pat. insgesamt kontrollierbar gestaltet. 

 

Abschnitt [2] bzw. [3]: Erarbeitung Symptomverständnis und Therapieplanung (Kap. 6) 
06. Der Th. explorierte durch offene Fragen die Ursachenattributionen des Patienten. 
07. Der Th. vermied stark biologistisch orientierte Erklärungen (i.S. „es ist eine Erkrankung des 

Hirnstoffwechsels, die für Ihre Beschwerden verantwortlich ist“). 
08. Der Th. interpretierte die Erfahrungen des Pat. auch in einem normalpsychologischen Kontext 

(„Normalisierung“). 
09. Der Th. führte den Begriff der „Psychose“ ein. 
10. Der Th. erläuterte Grundprinzipien der kognitiven VT anhand vom Manual vorgesehener 

Arbeitsblätter (z.B. AB „Kognitive VT“, „Beispielsituation Herr X.“) 
11. Der Th. arbeitete gemeinsam mit dem Pat. an einer individuelle Fallkonzeption anhand des  

AB „Probleme verstehen“ 
12. Der Th. legte gemeinsam mit dem Pat. Therapieziele anhand des AB „Welche Ziele habe ich?“ fest. 
13. Der Th. hat die Gründe für medikamentöse Non-Compliance auf nicht insistierende Art erfragt. 
   

Abschnitt [4]: Bearbeitung wahnhafter Überzeugungen (Kap. 7) 
14. Der Th. vollzog die vom Patienten mitgeteilten wahnhaften Inhalte auf empathische Weise nach. 
15. Der Th. fragte nach, um den Kontext und die emotionalen Konsequenzen der wahnhaften 

Überzeugungen präzisierend zu analysieren. 
16. Der Th. thematisierte die Entwicklung des Wahns im Zusammenhang mit biografischen 

Veränderungen. 
17. Der Th. analysierte explizit das Sicherheitsverhalten des Pat. und verdeutlichte die Relevanz für die 

Aufrechterhaltung der wahnhaften Überzeugungen. 
18. Der Th. bearbeitete die kognitiven Biases des Pat. mit im Manual beschriebenen Strategien (z.B. 

Wahrnehmungslenkung, Perspektivwechsel). 
19. Der Th. gab Hausaufgaben (z.B. Beobachtungs-Protokolle, Realitätstests) 
 

Abschnitt [5]: Bearbeitung von Halluzinationen (Kap. 8) 
20. Der Th. analysierte Inhalte und Auslöser der Halluzinationen sowie die Reaktionen des Pat. auf die 

Halluzinationen. 
21. Der Th. versuchte auf nicht konfrontative Weise eine Neubewertung der Reizquelle (Halluzinationen 

als Produkt des eigenen Gehirns) zu erzielen. 
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22. Der Th. nutzte Realitätstests, um Überzeugungen über Halluzinationen (z.B. Einfluss imperativer 
Stimmen) in Frage zu stellen. 

23. Der Th. arbeitete an der Verbesserung der Bewältigung persistierender Halluzinationen (Ablenkung, 
Auseinandersetzung etc.) 

24. Der Th. gab Hausaufgaben (z.B. Tagebuch, Realitätstests, Ablenkungsstrategien). 
 

Abschnitt 6: Bearbeitung Schemata (Kap. 9) 
25. Der Th. nutzte im Manual beschriebene Strategien (z.B. Einfluss primärer Bezugspersonen, BCSS) zur 

Identifikation früher maladaptiver Schemata. 
26. Der Th. diskutierte mit dem Pat. den individuellen Zusammenhang von Schemata und psychotischer 

Symptomatik. 
27. Der Th. wendete im Manual beschriebene kognitive, behaviorale oder interpersonelle Strategien zur 

Schemamodifikation an. 
 

Abschnitt [7] bzw. [8]: Bearbeitung soziale Integration und Explizites Problemlösen (Kap. 10) 
28. Der Th. erarbeitete mit dem Pat. gemeinsam Strategien, um bei fortbestehender (Rest-)Symptomatik 

die Beeinträchtigungen in der Lebensführung zu reduzieren. 
29. Der Th. wandte das Problemlösemodell explizit an, d.h. er erläuterte das Vorgehen schrittweise und 

nutzte die Arbeitsblätter. 
30. Der Th. diskutierte die vom Pat. genannten Ziele und Erwartungen in einer freundlichen und nicht 

konfrontierenden Weise. 
 

Abschnitt [9] Krisenbewältigung 
31. Der Th. setzte im Manual beschriebene Strategien (z.B. Bedingungsanalyse, Ressourcenabklärung 

bzw. -aktivierung, Notfallplan, Diskussion therapeutischer Zusatzoptionen) zur Krisenbewältigung 
ein. 

 
Abschnitt [10] Therapieende 
32. Der Th. setzte im Manual beschriebene Strategien bei der Thematisierung des Therapieendes ein (z.B. 

erreichte Veränderungen, enttäuschte Erwartungen, Antizipation von Problemen nach 
Therapieende, Aufrechterhaltung erzielter Erfolge). 

 
Globalbeurteilung der Manualtreue (stets zu beurteilen) 
Der Therapeut hielt sich … 
0 – überhaupt nicht … 
1 – kaum … 
2 – nur teilweise … 
3 – etwa zur Hälfte 
4 – überwiegend … 
5 – größtenteils … 
6 – exakt ... 
… an die vom Manual vorgesehen Strategien oder Inhalte. 

13.2 Therapeutenkompetenz 
Zur quantitativen Erfassung der Therapeutenkompetenz werden Audio-Aufnahmen der 
Therapiesitzungen mit Hilfe einer Übersetzung der CTS-Psy  (SKT-psy)  analysiert. 

Skala für kognitive Therapie bei Psychosen (SKT-Psy) 

Englische Originalversion: Gillian Haddock et al. (2001) 

Deutsche Übersetzung: Andreas Wittorf, Ute Jakobi, Stefan Klingberg (2007) 

Subskala I: Allgemeine Fertigkeiten (Items a-e) 

a) Agenda (Subitems 1-6) 
1 Der Therapeut nahm den gegenwärtigen emotionalen Zustand des Patienten beim 

Erstellen der Agenda wahr. 
2 Therapeut und Patient erstellten zusammen eine Agenda für die Sitzung. 
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3 Die verschiedenen Punkte der Agenda wurden nach ihrer Wichtigkeit geordnet. 
4 Die Agenda war der verfügbaren Zeit angemessen (weder zu ehrgeizig noch zu dürftig). 
5 Die Agenda beinhaltete zumindest einen Punkt, der es dem Patienten ermöglichte, 

relevante Ereignisse oder Probleme, die seit der letzten Sitzung aufgetreten sind, zu 
besprechen. 

6 Der Agenda wurde während der Sitzung gefolgt. 

b) Feedback (Subitems 7-12) 
7 Der Therapeut holte beim Patienten eine Rückmeldung bezüglich der letzten Sitzung ein. 
8 Der Therapeut fragte den Patienten nach Rückmeldung und Reaktionen zur aktuellen 

Sitzung. 
9 Der Therapeut fragte den Patienten speziell nach negativen Reaktionen auf den 

Therapeuten, Sitzungsinhalte, Problemformulierungen usw. 
10 Der Therapeut versuchte zur Rückmeldung des Patienten Stellung zu nehmen. 
11 Der Therapeut überprüfte, ob der Patient die Rolle des Therapeuten, sowie Zweck und 

Grenzen der Therapiesitzungen, klar verstanden hat. 
12 Der Therapeut überprüfte, ob er die Perspektive des Patienten komplett verstanden hat, 

indem er Zusammenfassungen machte und den Patienten bat, diese nach Bedarf zu 
präzisieren oder zu korrigieren. 

c) Verstehen (Subitems 13-18) 
13 Der Therapeut vermittelte Verständnis, indem er umformulierte oder zusammenfasste, 

was der Patient gesagt hat. 
14 Der Therapeut zeigte Einfühlungsvermögen durch Widerspiegeln von Gefühlen, 

Vorstellungen und Gedanken. 
15 Die Stimme des Therapeuten war empathisch. 
16 Der Therapeut erkannte den Standpunkt des Patienten als gültig und wichtig an. 
17 Der Therapeut hat den Standpunkt des Patienten nicht negiert.  
18 Wenn es zu unterschiedlichen Standpunkte zwischen Therapeut und Patient kam, 

wurden diese anerkannt und gegenseitig respektiert. 

 d) Interpersonelle Effektivität (Subitems 19-24) 
19 Der Therapeut schien eher offen als defensiv; dies zeigte er, indem er seine Eindrücke 

oder Informationen nicht zurückgehalten hat und den Fragen des Patienten nicht 
ausgewichen ist. 

20 Der Inhalt dessen, was der Therapeut sagte, strahlte eher Wärme, Besorgnis und 
Fürsorge als kalte Gleichgültigkeit aus. 

21 Der Therapeut kritisierte, missbilligte oder verspottete Verhalten oder Standpunkte des 
Patienten nicht. 

22 Der Therapeut reagierte auf Humor bzw. zeigte selbst Humor wenn angemessen. 
23 Der Therapeut machte klare Aussagen ohne häufiges Zögern oder Umformulieren. 
24 Der Therapeut hatte die Sitzung unter Kontrolle, er konnte angemessen zwischen 

Zuhören und Führen zu wechseln. 

e) Zusammenarbeit (Subitems 25-30) 
25 Der Therapeut fragte den Patienten nach Vorschlägen für das weitere Vorgehen und bot 

nach Möglichkeit Alternativen an. 
26 Der Therapeut stellte sicher, dass die Vorschläge und Entscheidungen des Patienten 

anerkannt wurden.  
27 Der Therapeut gab eine Begründung für die Interventionen. 
28 Der Ablauf des verbalen Austauschs war reibungslos, mit einem Gleichgewicht von 

Zuhören und Reden. 
29 Die Zusammenarbeit wurde aufrechterhalten, selbst wenn der Therapeut primär eine 
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pädagogische Rolle eingenommen hat. 
30 Die Diskussion wurde auf einer Stufe und in einer Sprache geführt, die für den Patienten 

leicht verständlich war.  

Subskala II: Spezifische Fertigkeiten (Items f-j) 

f) Geleitetes Entdecken (Subitems 31-36) 
31 Der Therapeut setzte Fragen ein, um die Bedeutung zu bestimmten, welche der Patient 

einem Ereignis oder Umstand beimisst. 
32 Der Therapeut setzte Fragen ein, um Unstimmigkeiten oder Widersprüche in den 

Schlussfolgerungen des Patienten aufzuzeigen, ohne ihn dabei bloßzustellen. 
33 Der Therapeut setzte Fragen ein, um dem Patienten zu helfen verschiedene Aspekte eines 

Problems zu untersuchen. 
34 Der Therapeut setzte Fragen ein, um die willkürlichen Schlussfolgerungen und 

Annahmen des Patienten zu untersuchen. 
35 Der Therapeut setzte Fragen ein, um dem Patienten alternative Wege der Problemlösung 

aufzuzeigen. 
36 Der Therapeut setzte Fragen ein, um den Patienten alternative Erklärungen in Betracht 

ziehen zu lassen. 

g) Fokus auf Schlüsselkognitionen (Subitems 37-42) 
37 Der Therapeut eruierte (oder bezog sich auf) spezifische Gedanken, Annahmen, 

Vorstellungen, Erinnerungen, Überzeugungen oder Wahrnehmungen. 
38 Es wurden auch solche Kognitionen eruiert (oder darauf Bezug genommen), welche über 

diejenigen hinausgehen, die der Patient in Zusammenhang mit den Kernproblemen 
berichtet. 

Solche Kognitionen wurden hinsichtlich folgender Punkte geklärt oder diskutiert: 
39 Phänomenologische Charakteristika (Inhalt, Form, Häufigkeit, Dauer etc.). 
40 Den Zusammenhang mit den Kernproblemen des Patienten. 
41 Die Verbindung zwischen Kognition und Affekt. 
42 Solche Diskussionen fanden in einer Atmosphäre der Zusammenarbeit zwischen 

Therapeut und Patient statt. 

h) Wahl der Intervention (Subitems 43-48) 
43 Der Therapeut wendete kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionstechniken an. 
44 Die Gesamtstrategie war spezifisch auf die Probleme des Patienten bezogen. 
45 Jede individuelle kognitiv-verhaltenstherapeutische Technik war relevant für eines der 

Kernprobleme des Patienten. 
46 Die angewendeten Strategien standen in direktem Bezug zur Fallkonzeption. 
47 Die ausgewählten Techniken haben ein nachgewiesenes Potential (Forschungsevidenzen 

etc.), um Veränderungen in den Problembereichen zu bewirken, für die sie eingesetzt 
wurden. 

48 Der Therapeut fragte den Patienten adäquat nach Rückmeldung hinsichtlich der 
gewählten Veränderungsstrategien. 

i) Hausaufgaben (Subitems 49-54) 
49  Der Therapeut besprach die Hausaufgaben der vergangenen Woche(n) explizit. 
50 Der Therapeut fasste die aus den vergangenen Hausaufgaben abgeleiteten 

Schlussfolgerungen oder den Fortschritt, der sich daraus ergab, zusammen. 
51 Passende Hausaufgaben wurden aufgegeben. 
52 Der Therapeut erklärte die Gründe für die Hausaufgabenstellung. 
53 Die Hausaufgaben waren spezifisch und Details wurden deutlich erklärt. 
54 Der Therapeut fragte den Patienten, ob er bei der Erledigung der Hausaufgaben 

irgendwelche Probleme antizipiert. 
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Selbstbeschreibung I 
Bitte unterstreichen Sie, welche Beschreibungen auf Sie zutreffen: 

 

- intelligent - hilfsbereit - leicht zu verunsichern - wertlos - einsam - gutmütig - rücksichtsvoll - 
moralisch - aufrichtig - überlegt - ungeliebt - viel beschäftigt - beruflich erfolgreich - meistens 
zufrieden - zu nichts zu gebrauchen - schüchtern - eifersüchtig - nachsichtig - feindselig - 
ruhelos - wenig attraktiv - ängstlich - mißverstanden - deprimiert - zuversichtlich 

Sonstiges: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ihre fünf größten Ängste: 

 

1.________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________ 

 

3.________________________________________________________ 

 

4.________________________________________________________ 

 

5.________________________________________________________ 
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Selbstbeschreibung II 
Bitte ergänzen Sie die folgenden Sätze: 

 

 

Worauf ich bei mir stolz bin, ist  

 

 

Eines der Dinge, für die ich mich schuldig fühle, ist 

 

 

Am glücklichsten fühle ich mich, wenn 

 

 

Am traurigsten macht mich 

 

 

Eines der Dinge, die mich wirklich ärgerlich machen, ist 

 

 

Wenn ich mich über jemanden ärgere, dann 

 

 

Wenn ich nicht soviel Angst hätte, würde ich 

 

 

Eines der Dinge, die ich mir von meiner Mutter gewünscht hätte 

 

 

Eines der Dinge, die ich mir von meinem Vater gewünscht hätte 

 

 

Manchmal mache ich mir das Leben schwer, indem ich 

 

 

Eine der Möglichkeiten, wie ich mir selbst ein wenig helfen könnte, wäre 
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Körperliche Beschwerden 

Bitte unterstreichen Sie, unter welchen der folgenden Beschwerden 
Sie zur Zeit besonders leiden: 
 

Herzklopfen - Mattigkeit - Überempfindlichkeit gegen Wärme - Kopfschmerzen - Übelkeit - 

Überempfindlichkeit gegen Kälte - Durchfall - Sodbrennen - Übermäßiges Schlafbedürfnis - 

Schlaflosigkeit - Appetitlosigkeit - Heißhunger - Druck oder Völlegefühl im Leib - 

Schwächegefühl - starkes Schwitzen - Schwindelgefühl - Kurzatmigkeit - Zittern - 

Schmerzen: Im Kreuz / Rücken / Nacken / Schultern / Brustbereich - Unruhe in den Beinen - 

Schweregefühl bzw. Müdigkeit in den Beinen 

Sonstiges: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 
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Überblick über den Lebenslauf: 

 
 

Zeit 

 

 

Lebenssituation 
 

Befinden und Behandlung 
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Was bedeutet „Psychose“? 

 
Der Begriff PSYCHOSE wird von Psychiatern und Psychotherapeuten verwendet, um damit 
tiefgreifend veränderte Verhaltens- und Erlebnisweisen von Patienten zu beschreiben.  

Manche Menschen berichten z.B., dass sie „Stimmen“ hören, obwohl sie allein in einem 
ruhigen Raum sind. Sie sind überzeugt, diese Stimmen würden von einer anderen Person 
oder einer anderen äußeren Quelle stammen.  

Sie können auch Dinge sehen oder spüren, die andere Personen nicht sehen oder spüren. 

Andere Menschen sind überzeugt, Opfer einer Verschwörung oder einer systematischen 
Verfolgung zu sein. Sie halten an dieser Überzeugung fest, obwohl dies für Außenstehende 
schwer nachzuvollziehen ist und Beweise nicht vorliegen.  

Häufig sind diese Überzeugung und Stimmen verständlich, jedoch schwer anderen zu 
erklären.  

 

Psychosen können bei bestehender Verletzlichkeit (häufig: genetische Veranlagung) 
ausgelöst werden durch: 

 

• Stress (Arbeitsplatz, Familie, Wohnung, Freizeit) 
 

• Konsum von Drogen (Cannabis, Amphetamine, Kokain, Ecstasy, LSD) 
 

• Traumatische Erlebnisse 
 

• Verletzlichkeit  
 

 

Vorschlag: nutzen Sie die Therapie um herauszufinden, was dafür und was dagegen spricht, 
dass bei Ihnen eine Psychose vorliegt. 
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Beobachtungen und Vermutungen 

 
Im Alltag ist es wichtig Vermutungen und konkrete Beobachtungen zu unterscheiden. Die 

folgende Geschichte soll verdeutlichen, was passieren kann, wenn das Verhalten durch 

Vermutungen gesteuert wird, die von Gedanken und Gefühlen, d.h. der Interpretation einer 

konkreten Situation gesteuert wird.  

 

 

Die Geschichte mit dem Hammer (von Paul Watzlawick) 
 
Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar 

hat einen. Also beschließt unser Mann hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da 

kommt ihm ein Zweifel: was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern 

schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur 

vorgeschützt, und er hat war gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet 

sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. 

Und warum er nicht?  Wie kann man einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie 

dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn 

angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht`s mir wirklich. – Und so stürmt er 

hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er „Guten Tag“ sagen kann, schreit ihn unser 

Mann an: „Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“ 
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Beobachtungen und Vermutungen 

 
Im Alltag ist es wichtig Vermutungen und konkrete Beobachtungen zu unterscheiden. Die 

folgende Geschichte soll verdeutlichen, was passieren kann, wenn das Verhalten durch 

Vermutungen gesteuert wird, die von Gedanken und Gefühlen, d.h. der Interpretation einer 

konkreten Situation gesteuert wird.  

 

 

Nachts um 02:13 Uhr 
 

„0:13“ zeigen die Ziffern des Radioweckers, als Herr X. von einem unbekannten Geräusch 

aufgeweckt wird. „Einbrecher!“ denkt er, ist starr vor Schreck und bekommt Angst. Kauernd 

sitzt er unter seiner Decke im Bett, lauscht regungslos in die Dunkelheit hinein, erwartet 

Schritte zu hören. Plötzlich löst sich ein kleiner schwarzer Schatten, die Katze stolziert ins 

Zimmer herein. „Ach so, es war die Katzenklappe!“ denkt er erleichtert und atmet auf.  
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Beobachtungen und Vermutungen 

 
Im Alltag ist es wichtig Vermutungen und konkrete Beobachtungen zu unterscheiden. Die 

folgende Geschichte soll verdeutlichen, was passieren kann, wenn das Verhalten durch 

Vermutungen gesteuert wird, die von Beobachtungen losgelöst sind.  

 

Frau X und der 50 € Schein 
 

Frau X tritt aus ihrer Haustür hinaus auf den Gehweg und sieht dort nach ein paar Schritten 

in Richtung Straßenbahn-Haltestelle einen 50 € Schein liegen. Sie sieht sich um, und es ist 

weit und breit niemand zu sehen. Nur ganz in der Ferne sieht Frau X eine ältere Frau in eine 

Straßenbahn einsteigen und wegfahren. 

„Bestimmt hat diese Frau das Geld verloren“. Sie bekommt Mitleid, hebt das Geld auf und 

rennt hinter der Frau her.  
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Kognitive Verhaltenstherapie bedeutet: 

• die Zusammenhänge von Situationen, der eigenen Wahrnehmung, den damit 

verbundenen Gedanken und Gefühlen, sowie dem daraus folgenden Verhalten 

verstehen zu lernen  

• zu überprüfen, ob Situationen vollständig und angemessen wahrgenommen wurden 

• zu überprüfen, ob die Überzeugungen über die Situation zutreffend sind 

• zu überprüfen, ob andere Verhaltensweisen die Situation oder die eigenen Gefühle 

positiv beeinflussen können  

 

 

Gefühle Wahr-
nehmung 

Gedanken

 

VERHALTEN 
 

SITUATION 

Kognitive Verhaltenstherapie 

 

• Wahrnehmung: der eigenen Person und der Umgebung  

• Gedanken: über sich selbst und über andere. 

• Gefühle: Positive (z.B. Freude) und negative (z.B. Angst, Ärger, Wut, Scham). 

• Verhalten: der eigenen Person und von anderen.  

• Wichtig sind hierbei vor allem die wechselseitige Auswirkungen der Gedanken, 

Wahrnehmung und Gefühle auf das Verhalten und umgekehrt.  
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KVT  AB 8 

Was passiert in der Geschichte? 

Gefühle
Wahr-
nehmung 

Gedanken

 

VERHALTEN
 

SITUATION 

2c 

Der Mann wird wütend: Leute wie 
dieser Kerl vergiften einem das 
Leben. Und dann bildet er sich ein, 
ich sei auf ihn angewiesen. Jetzt 
reicht`s mir wirklich.  

2a 

Er hat mich gestern nur so flüchtig 
gegrüßt und hat vielleicht etwas 
gegen mich.  

1 

Ein Mann will ein Bild aufhängen. 
Er hat einen Nagel aber keinen 
Hammer. Er will  sich diesen bei 
seinem Nachbarn holen.  

2b 

Der Mann zweifelt: Mein Nachbar 
will mir den Hammer nicht leihen. 
Wie kann man einen so einfachen 
Gefallen abschlagen.

3 

Der Mann stürmt hinüber und 
schreit den Nachbarn an: 
„Behalten Sie Ihren Hammer Sie 
Rüpel“.  

 
 

Folgende Aspekte fallen besonders auf: 

1. Die einzige Beobachtung, die in der Geschichte berichtet wird, ist, dass der Nachbar gestern nur 
flüchtig gegrüßt hat.  

2. Daraus wird die Schlussfolgerung abgeleitet, der Nachbar könne etwas gegen den Herrn, der den 
Hammer braucht, haben. Fallen Ihnen andere Schlussfolgerungen ein? 

3. Die Geschichte berichtet dann von einer Fülle von Gedanken. Es gibt allerdings keinerlei  
Beobachtungen, auf die sich Schlussfolgerungen gründen könnten, die in den Gedanken zum 
Ausdruck gebracht werden könnten. 

4. Alle Schlussfolgerungen, die hier gezogen werden, sind in hohem Maß willkürlich. Wir können nicht 
beurteilen, ob sie stimmen oder nicht. Aber wir können sagen, dass die Begründungen in der 
Geschichte unzureichend sind. Stimmen Sie zu? 

5. Wenn sich Gedanken, dass andere etwas gegen einen haben, verselbständigen, ist es 
verständlich, wütend zu reagieren. Aber: ist diese Wut hier nötig? 
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Herr X. und sein Chef 

 
 Herr X. arbeitet seit einigen Jahren in einer großen Firma. Eines Morgens ruft die 

Sekretärin des Chefs an und bittet Ihn, am nächsten Tag einen Termin bei seinem Chef 

wahrzunehmen. Herr X. ist darüber sehr verwundert und macht sich Sorgen, seine Stelle 

könnte gekürzt werden. Er selber sei in letzter Zeit sehr unkonzentriert gewesen. Dies 

habe sein Chef sicher bemerkt. Letzte Woche habe ihn sein Chef schon so komisch bei 

der Mitarbeiterkonferenz angeschaut als es um zukünftige mögliche Stellenkürzungen 

ging. Herr X. ist den restlichen Tag sehr nervös und kann in der Nacht sehr schlecht 

schlafen. Am nächsten Tag ist er sehr angespannt und nervös als er das Büro des Chefs 

betritt.   
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Gedanken 

 
Gefühle 

 
Wahrnehmung

 
 

 
SITUATION 

 
VERHALTEN 
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Welche Gedanken sind in 
dieser Situation möglich?

 
Gedanken 

 
Gefühle 

 
Wahrnehmung

 
Beschreiben Sie die 
Situation sehr genau

 
SITUATION 

 
VERHALTEN 

 
Welche Gefühle können 

in so einer Situation 
auftreten 

 
Ist die Aufmerksamkeit 
auf bestimmte Aspekte 

der Situation beschränkt?

 
Welche 

Verhaltensweisen 
sind vorstellbar? 
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Überschrift:_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
Gedanken 

 
Gefühle 

 
Wahrnehmung

 
 

 
SITUATION 

 
VERHALTEN 

 
 

 
 

 
 

POSITIVE-Studie, © Klingberg et al 

Verhalten verstehen 



POSITIVE-Studie, © Klingberg et al.  

Wozu kognitive Verhaltenstherapie? 

 
Kognitive Verhaltenstherapie kann helfen: 
 
• Probleme zu verstehen und zu lösen. 

 

• Ungewöhnliche Sinneswahrnehmungen (z.B. Stimmen hören, Dinge sehen oder spüren) 
oder Erlebnisse, die andere sich nicht erklären können, zu verstehen. 

 

• Fremdbeeinflussungserlebnisse, Beziehungsideen verstehen 
 

• Herauszufinden wodurch sie entstehen oder ausgelöst werden und infolge Angst 
reduzieren 

 

• Den Umgang mit ihnen zu erleichtern 
 

• Stress zu reduzieren 
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Aktuelles Anliegen: 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Hintergrundbedingungen 
 
 
 
 

Belastende Aspekte de
Lebenssituation 

r Förderliche Bedingungen und 
Stärken 

Wahrnehmung 
 
 
 
 
 
 

n le Gedanke Gefüh

Verhalten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Soziale Auswirkungen

 

Problem
e verstehen 
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Was möchte ich verändern? 

 
1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Situationen genau beobachten 
Datum:_____________________________ Uhrzeit:________________________________ 

Situation:__________________________________________________________________ 

 

Was genau ist geschehen? 
 

 

 

 

Welche Personen waren beteiligt? 
 

 

 

 

Wo, wann, wie lange? 
 

 

 

 

Was hätte ein Außenstehender gesehen? 
 

 

 

 

War jemand dabei, dem Sie vertrauen? Was hat er/sie beobachtet? 
 

 

 

 

Was ist gesagt worden? 
 

 

 

 

Was ist getan worden? 
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Stimmen Sie zu?  

 
 
 
 

Annahmen 

To
ta

le
 

Zu
st

im
m

un
g 

S
ta

rk
e 

Zu
st

im
m

un
g 

Le
ic

ht
e 

Zu
st

im
m

un
g 

ne
ut

ra
l 

Le
ic

ht
e 

A
bl

eh
nu

ng
 

S
ta

rk
e 

A
bl

eh
nu

ng
 

To
ta

le
 

A
bl

eh
nu

ng
 

 

Sie befinden sich in einer Bank und 
sehen eine Kamera. Sie haben das 
Gefühl verfolgt und überwacht zu 
werden.  

 

 

 

      

 

Ein neuer Nachbar hat sie gestern 
nicht gegrüßt. Sie glauben nun, dass 
dies ein unverschämter Mensch ist, 
dem man nicht über den Weg trauen 
kann.  

 

 

 

      

 

Wenn mir etwas gelingt, dann liegt 
das daran, dass ich es gut gemacht 
habe.  

 

       

 

Wenn etwas schief geht, dann liegt 
das daran, dass die anderen mir den 
Erfolg nicht gönnen und mir eine Falle 
gestellt haben.  

 

       

 

Wer nicht mein Freund ist, ist mein 
Feind. 
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Wer oder was hat einen Einfluss? 
Bitte lesen Sie die folgenden Beispiele genau durch und versuchen Sie sich jede Situation so 
lebhaft vorzustellen, als sei sie Ihnen selbst zugestoßen. Versuchen Sie nun bitte 
anzugeben, welchen Anteil Sie selbst daran haben, welchen Anteil andere Personen oder 
welchen Anteil der Zufall oder die Umstände daran haben.  

Bitte geben Sie Ihre Einschätzung in % an. Die Summe der Anteile kann aber muss nicht 
100 % betragen. 
 

 
 
 
Wer/Was hat Ihren Freund dazu bewogen folgendes zu tun: Si

e 
se

lb
st

 

A
nd

er
e 

Pe
rs

on
/ e

n 

Zu
fa

ll 
/ 

U
m

st
än

de
 

 

Letzte Woche sind Sie umgezogen. Als ein Freund davon erfahren 
hat, hatte er Ihnen seine Hilfe angeboten und Ihnen beim Umzug 
geholfen. 

Welchen Anteil haben die folgenden drei Aspekte an dem Ereignis.  

   

 

Sie haben sich mit einem Freund getroffen, der Ihnen ein 
Kompliment gemacht hat.  

Welchen Anteil haben die folgenden drei Aspekte an dem Lob Ihres 
Freundes? 

   

 

Sie haben auf der Straße einen Freund getroffen, der an Ihnen 
vorbeigegangen ist, ohne Sie zu beachten. 

Welchen Anteil haben die folgenden drei Aspekte an dem Ereignis, 
dass Sie ihr Freund ignoriert hat? 

   

 

Letzte Woche haben Sie einen Freund getroffen. Er war sauer auf 
Sie.  

Welchen Anteil haben die folgenden drei Aspekte an dem Ereignis, 
dass Ihr Freund Ihnen etwas übel genommen hat? 

   

 

Sie haben einem Freund ein Geheimnis erzählt und ihn gebeten es 
niemandem zu erzählen. Er hat sich aber nicht daran gehalten und 
ihr Geheimnis anderen Personen weiter erzählt. 

Welchen Anteil haben die folgenden drei Aspekte daran, dass Ihr 
Freund Ihr Vertrauen missbraucht hat?  

   

 

KVT  AB 18 



POSITIVE-Studie, © Klingberg et al.  

Willkürliche Schlussfolgerungen 
Die Art und Weise wie aktuelle oder zukünftige Situationen interpretiert  werden, hängt davon 
ab, wie wir die Situation wahrnehmen. So ist es möglich, dass man Schlüsse aus einer 
Situationen zieht, bevor man alle Tatsachen und Beweise genau betrachtet hat. Gegenteilige 
Beweise werden dabei möglicherweise ausgeblendet. Ein Beispiel: 
Auf dieser Weise kann man zu unzutreffenden Schlussfolgerungen und Vorhersagen 
kommen, die negative Gefühle (Angst, Ärger oder Traurigkeit) hervorrufen können. Die 
folgende Tabelle listet einige willkürliche Schlussfolgerungen auf: 

 

Willkürliche 
Schlussfolgerung 

Grundannahme 

Unvollständige 
Wahrnehmung 

Schlussfolgerungen werden aufgrund einzelner Details 
getroffen. Dadurch können Situationen bedrohlich erscheinen. 
Beispiel:  
Situation: Sie stehen in einer Bank und entdecken eine 
Überwachungskamera.  

Interpretation: Sie sind hinter mir her und verfolgen mich überall 
wo ich bin. 

Alternative Interpretation: Ich befinde mich an einem 
öffentlichen Ort in einer Bank. Es ist ganz normal, dass hier 
Kameras aufgestellt sind, die für die Sicherheit der Bank nötig 
sind. Auch andere Personen werden aufgenommen.  

Verallgemeinerung Negative Vorhersagen oder voreilige Schlüsse werden 
aufgrund von wenigen oder nur einer einzigen vergangenen 
Erfahrung gemacht. 

Beispiel:  
Situation: Ein neuer Nachbar hat Sie gestern nicht gegrüßt. 

Interpretation: Dieser Mensch ist genauso unverschämt und 
wenig vertrauenswürdig wie der vorherige Nachbar. 

Alternative Interpretation: Er ist doch ein ganz anderer Mensch. 
Vielleicht war er auch nur in Eile. 

Verantwortungs-
zuschreibung 

Manche Menschen neigen dazu, sich selber für Erfolge und 
andere für Misserfolge verantwortlich zu machen. 

Schwarz-Weiß Denken 
 

Wir denken oft in „Alles-oder-Nichts“-Dimensionen obwohl es 
kein ausschließliches „entweder oder gibt, sondern sich vieles 
in Abstufungen bewegt. 

Beispiel: 
Situation: Ein Arbeitskollege unterhält sich in der Pause lieber 
mit anderen Kollegen als mit Ihnen. 

Interpretation: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. 

Alternative Interpretation: Auch wenn er sich lieber mit den 
anderen Arbeitskollegen unterhält heißt dass nicht, dass er 
mein Feind ist. Er kann mich dennoch sympathisch finden. 
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Protokoll: Befürchtungen prüfen 

 

Um welchen Gedanken bzw. welche Befürchtung 
geht es? 
 
 
 
Beobachtungssituation beschreiben: 
 
 
 
Erwartung: Was erwarte ich / was wird geschehen: 
 
 
 

Vo
rb

er
ei

tu
ng

 

Was könnte geschehen, was gegen meine 
Befürchtung sprechen würde? 
 
 
 
Was ist geschehen: 
 
 
 
 

A
us

w
er

tu
ng

 

Schlussfolgerung 
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Befürchtungen überprüfen 

 
• Notieren Sie in ihren Tagebüchern das Datum, die Uhrzeit, und die Situation / das 

Problem, was zu Ihnen gesagt wurde, wie Sie es gedeutet haben…. 

 

• Sprechen Sie mit Freunden, Familienangehörigen, etc… über die Eintragungen in Ihrem 

Tagebuch. 

 

• Sprechen Sie mit Ihrem Psychologen oder Arzt über diese Ereignisse. 

 

• Warum beziehen Sich diese Ereignisse auf Sie. Gibt es einen bestimmten Grund dafür? 

 

• Stellen Sie Überlegungen an, ob es andere mögliche Interpretationen der Situation gibt. 

 

• Versuchen Sie die Annahmen systematisch zu prüfen. 

 

• Ziehen Sie sich nicht aus diesen Situationen zurück, dies schränkt lediglich Ihr Leben 

ein.  
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Bitte tragen Sie hier ein, was passiert ist. 

 
Datum/ 
Zeit 

In welcher Situation 
befinden Sie sich? 

Beschreibung der 
Wahrnehmung /  
Intensität 1-10 

Wie haben Sie sich 
verhalten? 

Beschreibung des 
Gefühls? 
Intensität 1-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

Tagebuch der W
ahrnehm

ungen 
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Stimmen 

 
Stimmen können in verschiedenen Situationen auftreten: 

 

• In sehr stressreichen Situationen (hohem Fieber, anderen körperlichen Erkrankungen, 
Einschüchterung, Unfälle, Verlust, Trauerfall, Geiselnahme, Gewaltattacken). 

 

• Beim Einschlafen oder Aufwachen. 

 

• Nach Einnahme von Drogen (Speed, Amphetamine, LSD, Kokain). 

 

• Schwere Stadien der Deprivation (z.B. in der Wüste oder ohne Wasser) oder bei dem 
Entzug von Sinneseindrücken (sensorische Deprivation). 

 

• Bei Erkrankungen wie schwere Depression oder Psychose. 

 

 

Meine persönlichen Auslösefaktoren 

 

1. _______________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________________________ 
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Was half mir bisher bei Stimmen? 

 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Was hat mir geholfen? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Was hat mir nicht geholfen? Warum? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Mit Stimmen umgehen 

 
• Sich durch Geräusche ablenken: 

- Radio anschalten, Musik hören (evtl. mit Kopfhörer), Fernsehen 

 

• Sich entspannen:  
- (z.B. einen Spaziergang machen, lesen, ein warmes Bad nehmen, eine Tasse Tee 

trinken). 

 

• Mit Freunden darüber reden. 
 

• In einem Tagebuch notieren: 
- wann die Stimmen auftreten, um herausfinden zu können, was sie auslöst. 

 

• Sich mit den Stimmen auseinandersetzten: 
- Reden Sie mit ihnen und fragen Sie sie, warum sie solche Sachen zu Ihnen sagen. 

Wehren Sie sich, wenn die Stimmen Dinge von Ihnen verlangen, die sie nicht tun 

wollen.  

- Diskutieren Sie mit ihnen: überzeugen Sie sie von Ihren guten Eigenschaften. 

- Überlegen Sie, welches Recht die Stimmen haben, Sie so zu stressen und in ihre 

Privatsphäre einzudringen.  

- Widmen Sie den Stimmen eine gewisse Zeit am Tag und wenden Sie sich danach 

den üblichen Dingen zu. 

 

• Mit einem Arzt über eine mögliche Veränderung der Medikation 
sprechen. 

 

• Mit einem Psychologen oder Arzt sprechen 

- um die Stimmen zu verstehen, und um Bewältigungsstrategien zu entwickeln 
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WAS IST EIN „SCHEMA“? 
Mit dem Begriff Schema (Mehrzahl „Schemata“) werden Grundannahmen zur 
eigenen Person, zu anderen Menschen und zur Umwelt beschrieben. Schemata sind 
so etwas wie eine Brille, durch die man auf die Welt schaut. 

Schemata entwickeln sich in Kindheit und Jugend aufgrund des Zusammenspiels von 
Erfahrungen mit Bezugspersonen (z.B. Eltern, Geschwistern etc.) und des 
angeborenen Temperaments. 

Jeder Mensch entwickelt Schemata, meistens sind sie aber nicht bewusst und 
werden nicht in Frage gestellt. 

Von fehlangepaßten Schemata wird gesprochen, wenn in Kindheit und Jugend 
aufgrund ungünstiger Umstände grundlegende Bedürfnisse (z.B. Bindung, 
Anerkennung, Selbstständigkeit, Selbstausdruck, Spontaneität) nicht befriedigt 
wurden und Grundannahmen entwickelt wurden, die in der jetzigen Lebenssituation 
hinderlich sind. Solche fehlangepaßten Schemata sind leider oft sehr stabil, halten 
sich selbst aufrecht und sind sehr schwer zu verändern.  

Z.B. wird ein Kind, das über viele Jahre von den Eltern für seine Schulleistungen 
kritisiert wird, ein Schema der Inkompetenz entwickeln. Als Erwachsener wird der 
Betreffende sich später dann auch weniger zutrauen und diese Grundannahme 
selten hinterfragen. Oft bleibt der Erfolg dann aus, was das Schema der Inkompetenz 
bestätigt. Erfolge werden oft dem Zufall zugeschrieben, was wiederum das Schema 
der Inkompetenz aufrecht erhält. diese Überzeugung selbst als Erwachsener selten.  

Bestimmte Ereignisse können Schemata aktivieren. In solchen Momenten erleben 
wir dann extrem unangenehme Emotionen und Gedanken. 

In solchen Situationen ist es hilfreich, die Schemata zu benennen, sich zu fragen, ob 
sie noch angemessen sind und mit Hilfe der Therapie zu versuchen, günstigere 
Schemata aufzubauen. 
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Schema „Misstrauen/Missbrauch“ 

 

Beschreibung: Dieses Schema bezieht sich auf die Erwartung, dass andere einen in 

irgendeiner Weise absichtlich ausnutzen oder übervorteilen. Menschen mit diesem 

Schema erwarten, dass andere sie verletzen, betrügen oder sie nieder machen. 

 

Vermutlicher biographischer Hintergrund: Menschen mit diesem Schema sind in 

der Kindheit möglicherweise von Eltern, Geschwister oder Mitschülern ungerecht 

behandelt oder gar missbraucht worden. 

  

Bewältigungsverhalten:  

• Enge Beziehungen im Privat- und Berufsleben werden vermieden. Kein Vertrauen 

zu anderen. Keine Suche nach Gesprächen. 

• Andere Menschen werden schlecht behandelt oder ausgebeutet. Man handelt 

übertrieben vertrauensselig. 

• Oft werden Partner oder wichtige Bezugspersonen gewählt, die nicht erreichbar 

und unberechenbar sind.  

 

Wenn dieses Schema auf Sie zutrifft:  

• Suchen Sie mit einzelnen Personen Kontakt. 

• Gehen Sie gezielt Risiken in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit anderer 

Menschen ein. 

• Leisten Sie in zwischenmenschlichen Beziehungen einen Vertrauensvorschuss 

und prüfen hinterher, ob dieser gerechtfertigt war. 

• Versuchen Sie Beziehungen offen, ohne Vorurteile einzugehen, um andere 

Beziehungserfahrungen machen zu können.  
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Schema „Defekthaftigkeit/Scham“ 
 

Beschreibung: Dieses Schema bezieht sich auf die Grundannahme, dass man 

fehlerhaft oder minderwertig ist. Diese Überzeugungen in Bezug auf die eigene 

Minderwertigkeit führen oft zu starken Schamreaktionen oder Überempfindlichkeit 

gegenüber Kritik, Schuldzuweisungen oder Zurückweisung. 

 

Vermutlicher biographischer Hintergrund: In vielen Fällen waren die Eltern sehr 

kritisch gegenüber ihren Kindern und haben ihnen das Gefühl gegeben, nicht 

liebenswert zu sein. 

 

Bewältigungsverhalten:  

• Es werden Partner oder wichtige Bezugspersonen gewählt, die ständig kritisieren. 

Man stellt sich selbst in einem schlechten Licht dar. 

• Aus Furcht vor Ablehnung werden Partnern oder wichtigen Bezugspersonen 

„beschämende“ Gedanken und Gefühle nicht mitgeteilt. 

• Möglicherweise verhält man sich anderen gegenüber überlegen und verhält sich 

kritisch ihnen gegenüber, um sich dadurch als perfekt darzustellen. 

 
Wenn dieses Schema auf Sie zutrifft: 

• Entwickeln Sie ein zutreffendes positives Bild von sich selbst. 

• Achten Sie sich selbst. Erkennen Sie, dass Sie es Wert sind, geliebt und 

respektiert zu werden. 

• Teilen Sie anderen ihre Gefühle und Gedanken mit, und überprüfen Sie hinterher, 

ob ihre Sorge vor Ablehnung gerechtfertigt war. 

• Ersetzten Sie ihre Wut auf Kritik durch andere Verhaltensweisen.  

• Erkennen Sie, dass Sie als auch die anderen, Stärken und Schwächen besitzen. 
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Meine Stärken 

 

Was kann ich gut/ 

was fällt mir leicht 

Beispiel 
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Schema: „Soziale Isolation/Entfremdung“ 

 

Beschreibung: Dieses Schema bezieht sich auf die Annahme, dass man vom Rest 

der Welt isoliert ist, andersartig im Vergleich zu anderen ist und nicht Teil einer 

Gruppe oder Gemeinschaft ist.  

 

Vermutlicher biographischer Hintergrund: Menschen mit diesem Schema haben 

in der Kindheit möglicherweise Erfahrungen gemacht, durch die man als Kind zu der 

Ansicht gelangt ist, dass man selbst oder seine Familie andersartig im Vergleich zu 

anderen Menschen ist. 
 
Bewältigungsverhalten:  

• In einer Gruppe wird häufig eine Außenseiterrolle eingenommen. 

• Gesellige Kontakte werden meist vermieden und man beginnt sich zu isolieren.  

• Möglicherweise verhält man sich anderen gegenüber kritisch und überlegen, um 

sich dadurch als perfekt darzustellen. 

 
Wenn dieses Schema auf Sie zutrifft: 
• Überprüfen Sie ihre Annahme, Sie seien andersartig im Vergleich zu anderen, in 

der Realität. Suchen Sie nach Ähnlichkeiten und Unterschieden mit anderen 

Menschen. Erkennen Sie, dass Sie sich im Grunde nicht so stark von ihnen 

unterscheiden. 

• Versuchen Sie, ein Mitglied in der Gruppe zu werden.  

• Verbessern Sie wichtige aktuell bestehende Beziehungen. 

• Versuchen Sie, Beziehungen offen und gleichberechtigt anzugehen. 
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Schema „Anfälligkeit für Unglück“ 

 
Beschreibung: Dieses Schema bezieht sich auf die Annahme, dass man immer 

knapp am Rande einer größeren Katastrophe steht. Diese Befürchtungen drehen 

sich oft um finanziellen Ruin (mittellos zu enden), körperliches oder geistiges Unglück 

(schwere Krankheiten zu bekommen oder verrückt zu werden) oder umweltbedingte 

Desaster (Opfer eines Kriminellen zu werden, mit dem Flugzeug abzustürzen, im 

Aufzug hängen zu bleiben etc.). 

  
Vermutlicher biographischer Hintergrund: Gewöhnlich waren die Eltern 

überängstlich oder vermittelten dem Kind die Überzeugung, dass man einer 

gefährlichen und unberechenbaren Welt hilflos ausgeliefert ist.  
 

Bewältigungsverhalten:  

• Es besteht eine ständige Sorge von Katastrophen heimgesucht zu werden. 

Andere Menschen werden immer wieder um Bestätigung gebeten.   

• Gefährliche Situationen werden vermieden. 

• Möglicherweise neigt man zu magischem Denken, Zwangsritualen und 

leichtsinnigem und gefahrbringendem Verhalten. 

 

Wenn dieses Schema auf Sie zutrifft:  

• Wirken Sie einer übertriebenen Gefahrenwahrnehmung entgegen und stellen Sie 

Katastrophenerwartungen in Frage. 

• Verwerfen Sie Vorsichts- oder Vermeidungsmaßnahmen und gehen Sie gezielt 

Risiken ein. Verdeutlichen Sie Sich, was es bedeutet, immer in Angst zu leben 

und welche negativen Auswirkungen dies auf ihre Lebensweise hat. Richten Sie 

Ihre Aufmerksamkeit auf positive Konsequenzen, die entstehen können, wenn 

man sich im Leben angstfrei bewegen kann.  

• Schätzen Sie ihre eigenen Fähigkeiten positiv ein. 
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Schema „Versagensangst“ 

 
Beschreibung: Dieses Schema bezieht sich auf die Überzeugung, dass man 

niemals so gute Leistungen (z.B. beruflich, sportlich etc.) erbringen kann wie andere 

Menschen. So können sich Menschen mit diesem Schema dumm, ungeschickt, 

untalentiert oder ungebildet fühlen. 

 
Vermutlicher biographischer Hintergrund: Dieses Schema kann sich entwickeln, 

wenn Kinder herabgesetzt werden oder so behandelt werden, als ob sie Versager in 

der Schule oder anderen Bereichen wären. Gewöhnlich haben die Eltern ihren 

Kindern nicht genug Unterstützung, Ermutigung oder Disziplin angedeihen lassen, 

um beharrlich und erfolgreich Ziele und Leistungen (z.B. schulisch, sportlich) 

erreichen zu können. 

 

Bewältigungsverhalten: 

• Es wird verhindert, dass gesetzte Ziele erreicht werden. Eigene Leistungen 

werden schlechter bewertet.   

• Die Arbeit wird häufig aufgeschoben. Es werden keine neuartigen oder 

schwierigen Aufgaben zugelassen. Es wird vermieden, sich Ziele zu setzten, die 

den eigenen Leistungen entsprechen. 

• Die Leistungen anderer werden schlecht bewertet. Man versucht 

perfektionistische Standards zu erfüllen, um das eigene Gefühl des Versagens zu 

kompensieren.  

  

Wenn dieses Schema auf Sie zutrifft: 

• Stellen Sie sich neuen Herausforderungen und gehen Sie neue Dinge im Leben 

an. Stärken Sie Ihr Vertrauen in sich selbst. Sammeln Sie Erfahrungen, welche 

Ihnen Aufschluss über ihre eigenen Fähigkeiten geben können.  

• Akzeptieren Sie Ihre eigenen Fähigkeiten 

• Erkennen Sie Ihren eigenen Wert, und lernen Sie sich zu schätzen. 
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Schema „Streben nach Anerkennung“ 

 
Beschreibung: Dieses Schema bezieht sich auf die Annahme, jederzeit 

Zustimmung, Anerkennung oder Aufmerksamkeit von anderen Menschen bekommen 

zu müssen. Menschen mit diesem Schema glauben sich anderen sehr stark 

anpassen zu müssen, um dazu gehören zu können. Diese übermäßige Betonung 

von Anerkennung und Zustimmung geht häufig auf Kosten der Entwicklung eines 

sicheren Selbstgefühls – der eigene Selbstwert ist überwiegend abhängig von der 

Reaktion anderer auf einen.  

 

Vermutlicher biographischer Hintergrund: Häufig wurde in den Familien die 

soziale Anerkennung oder das Ansehen der Familie über die Bedürfnisse und 

Gefühle des Kindes gesetzt. 

 

Bewältigungsverhalten:  

• Es besteht ein Streben danach, Anerkennung von anderen Menschen für die 

eigene Leistung zu erhalten. 

• Menschen, die bewundert werden, werden gemieden, aus Angst von ihnen 

abgelehnt zu werden. 

• Möglicherweise wird der Versuch angestellt, von anderen abgelehnt zu werden. 

 

Wenn dieses Schema auf Sie zutrifft: 

• Konzentrieren Sie sich nicht darauf, die Zustimmung und Anerkennung zu 

gewinnen. Werden Sie unabhängig davon. 

• Setzen Sie sich stattdessen mit sich selbst, d.h. mit ihrer eigenen Identität, Ihren 

eigenen Bedürfnissen und Wünschen auseinander. 

• Entwickeln Sie ein stabiles Bild von sich selbst. 
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Schema „Anspruch/Grandiosität“ 

 
Beschreibung: Dieses Schema bezieht sich auf die Annahme, man sollte alles tun, 

sagen oder haben können – unmittelbar und ohne Rücksicht darauf, ob das andere 

verletzt oder diesen angemessen erscheint.  

 

Vermutlicher biographischer Hintergrund: Häufig waren die Eltern übermäßig 

nachsichtig mit ihren Kindern oder haben ihnen keine Grenzen aufgezeigt, bezüglich 

dessen, was sozial angemessen ist. 

 

Bewältigungsverhalten:  

• Menschen mit diesem Schema sind wenig an den Bedürfnissen und Gefühlen 

anderer Menschen interessiert und erkennen meist nicht die langfristigen 

negativen Folgen ihres Handelns. Ungleiche Beziehungen, in denen wenig 

Fürsorglichkeit herrscht, werden aufrechterhalten. Oft herrscht ein egoistisches 

und herablassendes Verhalten anderen gegenüber.  

• Es werden Situationen gemieden, in denen man anderen Menschen nicht 

überlegen ist.  

• Möglicherweise werden extravagante oder milde Gaben gegeben, um damit das 

egoistische Verhalten zu kaschieren. 

 

Wenn dieses Schema auf Sie zutrifft:  

• Erkennen Sie mögliche langfristige Folgen des eigenen Verhaltens im Umgang 

mit anderen. 

• Überlegen Sie mögliche alternative Verhaltensweisen. 

• Auch andere Menschen besitzen Rechte. 
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Schema „Negativismus / Pessimismus“ 

 
Beschreibung: Dieses Schema beinhaltet die Überzeugung, dass irgendetwas 

(Arbeit, finanzielle Angelegenheiten, zwischenmenschliche Beziehungen etc.) 

ernstlich schief gehen wird oder dass die Lebensbereiche, die scheinbar noch gut 

laufen, letztlich auch fehlschlagen werden.  

 

Vermutlicher biographischer Hintergrund: In den Familien lag häufig, zumindest 

unterschwellig, eine Tendenz zu Pessimismus und Sorgen vor – dass die Dinge 

fehlschlagen könnten, wenn man nicht jederzeit vorsichtig ist. 

 

Bewältigungsverhalten:  

• Häufig haben Menschen mit diesem Schema die übertriebene Furcht, Fehler zu 

machen, die zu finanziellem Ruin, Verlust einer Beziehung, Schuld- oder 

Schamgefühlen oder sonstigen unangenehmen Situationen führen könnten. Weil 

mögliche negative Folgen überschätzt werden, bestehen oft chronische Sorgen 

und Grübeleien, übermäßige Wachsamkeit, Klagen oder Unentschlossenheit. 

Positive Ereignisse werden dabei heruntergespielt. Es herrschte eine stetige 

Erwartung eines schlimmen Ereignisses. 

• Oft erhofft man sich nicht zu viel und hegt eine geringe Erwartung. 

• Möglicherweise ist man aber auch unrealistisch positiv und optimistisch gestimmt. 

 

Wenn dieses Schema auf Sie zutrifft: 

• Überprüfen Sie die pessimistische Haltung. 

• Reduzieren Sie die übertriebene Wachsamkeit gegenüber Gefahr und Fehlern. 

• Schätzen Sie Ihre Zukunft objektiver und positiver ein. 

• Machen Sie sich deutlich, welche negativen Auswirkungen die ständigen Sorgen 

und Grübeleien auf Sie selbst haben.  

• Überbewerten Sie keine negativen Ereignisse. 

• Schenken Sie positiven Ereignissen im Leben Beachtung.   
 

43KVT  AB 35 



POSITIVE-Studie, Klingberg et al.  

Schema „Unerbittliche Standards“ 

 
Beschreibung: Dieses Schema bezieht sich auf die Überzeugung, stets höchste 

Standards bezüglich Leistung und Verhalten erfüllen zu müssen, gewöhnlich, um 

Kritik zu vermeiden. Es resultieren oft Gefühle unter Druck zu stehen oder 

Schwierigkeiten langsamer zu tun oder auch mal mit etwas zufrieden sein zu können 

(Perfektionismus).  

 

Vermutlicher biographischer Hintergrund: Gewöhnlich waren die Eltern niemals 

mit etwas zufrieden und gaben ihren Kindern nur Wertschätzung und 

Aufmerksamkeit für außergewöhnliche Leistungen. 

 

Bewältigungsverhalten: 

• Menschen mit diesem Schema zeigen oft eine sehr kritische Haltung sich selbst 

und anderen Menschen gegenüber. Dabei kommen Vergnügen, Entspannung, 

Gesundheit oder befriedigende soziale Kontakte meist zu kurz.  

• Häufig vermeidet man es, Aufgaben zu übernehmen und zeigt eine Tendenz zum 

Aufschieben. 

• Möglicherweise gibt man aber auch hohe Bewertungsmaßstäben auf und 

begnügt sich mit unterdurchschnittlichen Leistungen. 

 

Wenn dieses Schema auf Sie zutrifft:  

• Senken Sie Ihre überhöhten Ansprüche sich selbst und anderen Menschen 

gegenüber.  

• Lernen Sie, Ihre Leistung auf einem Spektrum einzuordnen. 

• Setzen Sie sich weniger anspruchsvolle Ziele. 

• Belohnen Sie sich auch für kleine Leistungen, auch wenn sie nicht so perfekt sind.  

• Bauen Sie Vergnügen und Entspannung in Ihren Alltag ein. 
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Schema-Überprüfung 
Folgendes Schema soll überprüft werden: 

................................................................................................................ 
Die zentrale Annahme des Schemas lautet: 

................................................................................................................
.................................................................................................................... 

Hinweise, die für die Gültigkeit des 
Schemas sprechen 

Hinweise, welche die Gültigkeit des 
Schemas in Frage stellen 

…aus der Kindheit und Jugend  … aus Kindheit / Jugend 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…aus dem Erwachsenenalter  … aus dem Erwachsenenalter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussfolgerung über die Gültigkeit des Schemas 

................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 

 

 

in Anlehnung an J.E. Young, 1999; deutsche Übersetzung und Bearbeitung: A. Wittorf, 2001.  
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Schema-Überprüfung 
Folgendes Schema soll überprüft werden: 

   Misstrauen/Missbrauch........................................................................................................... 
Die zentrale Annahme des Schemas lautet: 

...Ich kann Niemandem vertrauen, da ich Angst habe, dass mein Vertrauen gegen mich 
verwendet wird................................................................................................................................. 

Hinweise, die für die Gültigkeit des 
Schemas sprechen 

Hinweise, welche die Gültigkeit des 
Schemas in Frage stellen 

…aus der Kindheit und Jugend  … aus Kindheit / Jugend 
 

Ich habe meinem Onkel vertraut und wurde dabei 
mehrfach sexuell missbraucht. 

 

Ich habe es meiner Familie mehrmals erzählt, und 
trotzdem hat mir keiner geholfen. 

 

 

 

 

 

Bei meiner Freundin konnte ich immer so sein, 
wie ich bin. 

 

Wenn ich in der Schule schlecht war, schimpften 
meine Eltern nie. 

…aus dem Erwachsenenalter  … aus dem Erwachsenenalter  
 

Ich habe gemeinsam mit einem jungen Mann 
Drogen genommen, der daraufhin, meinen 
Rausch ausgenutzt hat. 

 

In der Schule hat mich keiner der Lehrer 
angesprochen, obwohl ich damals nur noch 42 kg 
gewogen hatte. Keiner schenkte mir sein 
Vertrauen. 

 

 

Durch das Vertrauen zu Ärzten und Psychologen 
bin ich unheimlich weitergekommen. 
 

Meine Freunde sind immer an meiner Seite und 
würden mich nie absichtlich verletzen. 

 

Mein Chef in der WfBM ist für mich da und 
versucht mich durch die Dinge, die ich ihm 
anvertrauen zu fördern.  

 
 

Schlussfolgerung über die Gültigkeit des Schemas 

….Ich versuche, Menschen Schritt für Schritt mehr zu vertrauen. Es gibt Menschen, denen ich 
vertrauen kann........................................................................................... 
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Schema-Tagebuch 
Auslöser (Welches tatsächliche Ereignis oder welche Vorstellungen, Gedanken, Phantasien 
haben meine Reaktionen ausgelöst?) 

 
 
Gefühl (Welches war mein Gefühl?) 
 
Gedanken (Welche Gedanken sind mit den Gefühlen verbunden?) 
 
 
Verhalten (Was habe ich getan?) 
 
 
Schemata (Welches meiner Schemata könnte aktiviert worden sein? Welche frühen 
Lebenserfahrungen könnten eine Rolle spielen?) 
 
 
 

Angemessenere Sicht (Fragen Sie andere Personen, wenn notwendig) 

 
Realistische Gesichtspunkte (Inwiefern war mein Verhalten gerechtfertigt? Was hat 
der andere getan, um die Situation zu verschlechtern?) 
 
 
 
Überreaktionen (Inwiefern habe ich übertrieben oder Dinge fehlinterpretiert? Was 
habe ich getan, was die Situation verschlechtert hat?) 
 
 
Angemesseneres Verhalten (Wie könnte ich zukünftig solche Situationen besser 
bewältigen oder das Problem lösen?) 
 
 
 
 
 
 
in Anlehnung an J.E. Young, 1999; deutsche Übersetzung und Bearbeitung: A. Wittorf, 2001.  
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Schemata verändern 
1.  Bestätigung des gegenwärtigen Gefühls: 
Gegenwärtig fühle ich mich…………………………………………………(Gefühl), weil 

........................................................................................................................................

...................................................................................................(auslösende Situation). 

2. Identifikation des Schemas: 
Ich weiß jedoch, dass dies wahrscheinlich mein ......................................…... Schema 

ist, das ich durch............................................................................................................. 

........................................................................................................................................

..............................................................................(frühe Erfahrungen) erworben habe. 

Dieses Schema führt mich zu der Annahme, dass ........................................................ 

........................................................................................................................................

....................................................................................................... (zentrale Annahme) 

3. Realitäts-Testen: 
Obwohl ich glaube, dass ............................................................................................... 

........................................................................................................................................

............................................(negative automatische Gedanken), ist es angemessener 

zu denken, dass .................. ................... ................................ ............................ ... 

............ ........ ............................. ............................................. .................... ....... ..... 

(alternative Erklärung).  

Folgende Beweise aus meinem Leben bestätigen die angemessenere Sichtweise: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................(spezifische Beispiele aus dem Leben). 

4. Verhaltens-Instruktion: 
Obwohl ich glaube, dass................................................................................................ 

....................................................................................................(negatives Verhalten), 

kann ich statt dessen...................................................................................................... 

........................................................................................................................................

.......................................................................(alternatives Verhalten). 

in Anlehnung an J.E. Young, 1999; deutsche Übersetzung und Bearbeitung: A. Wittorf, 2001.  
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POSITIVE-Studie, Klingberg et al.  

Schemata verändern 
1.  Bestätigung des gegenwärtigen Gefühls: 
Gegenwärtig fühle ich mich…eingeschränkt und traurig .(Gefühl), weil  ich meiner 

Freundin am Telefon meine wahren Gedanken nicht mitgeteilt habe…(auslösende 

Situation). 

 

2. Identifikation des Schemas: 

Ich weiß jedoch, dass dies wahrscheinlich mein ...Misstrauens…Schema ist, das ich 

durch....meine Erfahrungen in der Kindheit.....(frühe Erfahrungen) erworben habe. 

Dieses Schema führt mich zu der Annahme, dass .....ich mich auf keinen Menschen 

richtig verlassen kann….(zentrale Annahme) 

 

3. Realitäts-Testen: 
Obwohl ich glaube, dass .ich …...keinem Menschen wirklich vertrauen kann ...(negative 

automatische Gedanken), ist es angemessener zu denken, dass....ich gute Freunde in 

meinem Leben habe … (alternative Erklärung).  

 

Folgende Beweise aus meinem Leben bestätigen die angemessenere Sichtweise:… 

Es gibt einige Menschen in meinem Leben, die immer zu  mir gehalten haben, obwohl ich 

kranke Dinge gesagt habe...(spezifische Beispiele aus dem Leben). 

 

4. Verhaltens-Instruktion: 
Obwohl ich glaube, dass...ich Niemandem vertrauen kann . (negatives Verhalten) kann 

ich statt dessen….einen Vertrauensvorschuss bei bestimmten Leuten leisten … 

(alternatives Verhalten). 

 

in Anlehnung an J.E. Young, 1999; deutsche Übersetzung und Bearbeitung: A. Wittorf, 2001.  
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POSITIVE-Studie, © Klingberg et al.  

Veränderungen herbeiführen 
Um gewünschte Veränderungen zu erreichen, ist es sinnvoll in kleinen Schritten 
vorzugehen. 

 

1. Schritt: genaues Betrachten 
- was soll besser/anders werden? 

- welches Verhalten möchten Sie neu lernen? 

- wie sieht das unerwünschte Verhalten/ der unerwünschte 
  Gedanke/ die unerwünschte Situation aus 

- wann und wie häufig tritt es auf 

- wodurch wird es beeinflusst 

- was haben Sie bisher versucht, um etwas zu ändern 

 

2. Schritt: Lösungsideen sammeln 
 

3. Schritt: Ziel und Vorgehen festlegen 
- Entscheidung für eine Lösungsidee 

- können Sie dies erreichen? 

- genaue Planung des Vorgehens (wer, was,  

  wann, wo, mit wem, wie lange, in welcher Reihenfolge) 

 

4. Schritt: Durchführung/ Umsetzung 
 

5. Schritt: Überprüfung des Erfolgs 
wenn Ziel nicht oder nur teilweise erreicht ist, erneut bei Schritt 1 beginnen 

 

6. Schritt: Wodurch belohnen Sie sich? 
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POSITIVE-Studie, © Klingberg et al.  

Veränderungsprotokoll 
Gewünschte Veränderung: 

 

__________________________________________________ 

1. Schritt: genaues betrachten 

- 

- 

- 

- 

-  

2. Schritt: Lösungsideen sammeln 

- 

- 

- 

- 

 

3. Schritt: Ziel und Vorgehen festlegen 

- 

- 

- 

- 

4. Schritt: Durchführung/ Umsetzung 

(Aufgabe bis zum nächsten Treffen) 

 

 

5. Schritt: Überprüfung des Erfolgs 

(Ziel erreicht? Wenn nicht oder nicht vollständig: wieder bei erstem Schritt beginnen) 

- 

- 

 

 

6. Schritt: Wodurch belohnen Sie sich? 

- 

- 
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(i1) POSITIVE Stundenprotokoll (Rev.2B) für:  [1] KVT [2] ST  

Anleitung: Dieses Stundenprotokoll ist für jede geplante Sitzung auszufüllen, dient also auch als 
Dokumentation für ausgefallene Sitzungen. Ausgefallen bedeutet hierbei unentschuldigtes 
Fehlen oder entschuldigtes Fehlen, wobei die Entschuldigung weniger als 24h vor dem 
geplanten Therapietermin eingegangen sein muss. Wenn die Entschuldigung weiter als 24h 
vorher eingegangen ist, wird kein Stundenprotokoll ausgefüllt. 
 

(i2) Pat. Nr.:__ __ __ __ (i3) Th. Kürzel:__ __ (i4) Datum (TT/MM/JJJJ): __ __/__ __/__ __ __ __ 
 
(i5) Zentr.: [1] Tübingen; [2] Frankfurt; [3] Düsseldorf; [4] Bonn; [5] Köln ; [6] Essen 

(i6) Sitzung Nr.: __ __ (nicht anzugeben bei ausgefallener Sitzung) 
 
(A) Formale Aspekte 

(i7a) Sitzung wie geplant stattgefunden?         (i7b) Supervision seit der letzten Sitzung 
[1] ja        [1] Einzelsupervision    
[2] nein, entschuldigtes Fehlen    [2] Gruppensupervision 
[3] nein, unentschuldigtes Fehlen   [3] Intervision     
       [4] nicht stattgefunden   
      
(i7a) Klartext (Begründung für nicht stattgefundene Sitzung, bezieht sich nicht auf ausgefallene Supervision): 
 

(wenn „nein“, dann Ende der Dokumentation) 

(i7c) Therapieabbruch     [1] ja  [2] nein       

(i8) Audio erstellt? [1] ja;  [2] nein, technisches Problem; [3] nein, verweigert  

(i9) Nr. Audiodatei (Pat.Nr. vierstellig # Sitz.Nr. zweistellig): __ __ __ __ # __ __ 

(i10) Beginn Sitzung  
[1] pünktlich  
[2] Verspätung > 5 bis < 10 Min.  
[3] Verspätung > 10 Min.  
Klartext (Begründung bei Verspätung >10 Min.): 

(i11) Dauer Sitzung in Minuten (ohne Pausen; entsprechend Audio): __ __ Min. 

(B) Unerwünschte Krankheitsbezogene Ereignisse (UKE) 

Anmerkung: Unerwünschte krankheitsbezogene Ereignisse (z.B. Suizidversuch, Suizidalität, 
gravierende Symptomverschlechterung) müssen zu Beginn jeder Sitzung durch den Therapeuten 
abgefragt werden. 

Sind seit der letzten Sitzung unerwünschte krankheitsbezogene Ereignisse aufgetreten? 

(i12) Suizidversuch        [0] nein [1] ja  
(i13) Suizidale Krise (entspr. CDSS Item 8: Rating 2)   [0] nein  [1] ja  
(i14) Gravierende Symptomverschlechterung (CGI1≥6 u. CGI2≥6) [0] nein  [1] ja  

Wenn „ja“, dann Meldebogen für UKE und Todesfälle bearbeiten. 

(C) Psychischer Befund 

(i15) Besondere Auffälligkeiten im psychischen Befund aufgetreten? 

[0] nein [1] ja; wenn „ja“, Klartext:  

 



 Pat.Nr. (vierstellig) # Sitz.Nr. (zweistellig): __ __ __ __ # __ __ 

Seite 2 von 2 POSITIVE-Stundenprotokoll (A. Wittorf), REVISION 2B vom 11.04.2007, KVT und ST 

(D) Zeitliche und inhaltliche Struktur der Sitzung 

(i16#1, i16#2) Agenda: Primärer (1. Spalte) u. sekundärer (2. Spalte) Inhalt, jeweils Einfachnennung 

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT):  Supportive Therapie (ST): 

[1]   [1]   KVT - Anamnese & Diagnostik  [12]   [12] ST - Anamnese & Diagnostik 
[2]   [2]   KVT - Erarbeitung Symptomverständnis [13]   [13] ST - Therapieplanung  
[3]   [3]   KVT - Therapieplanung    [14]   [14] ST - Implizite Problembearbeitung  
[4]   [4]   KVT - Bearbeitung Wahn    [15]   [15] ST - Selbstwertförderung 
[5]   [5]   KVT - Bearbeitung Halluzinationen  [16]   [16] ST - Aktivieren äußerer Ressourcen 
[6]   [6]   KVT - Bearbeitung Schemata   [17]   [17] ST - Beratung/Anleitung 
[7]   [7]   KVT - Bearbeitung soziale Integration  [18]   [18] ST - Bearbeitung Positiv-Symptome 
[8]   [8]   KVT - Explizites Problemlösen  [19]   [19] ST - Krisenbewältigung 
[9]   [9]   KVT - Krisenbewältigung   [20]   [20] ST - Therapieende 
[10] [10] KVT - Therapieende   [21]   [21] ST - Sonstiges (Klartext): 
[11] [11] KVT - Sonstiges (Klartext):   
 

Komplette, inhaltlich individualisierte Agenda im Klartext (KVT bzw. ST): 
- 
- 
- 
Struktur der Sitzung 

(a) Zeitliche Struktur: 
 (i17) Zeitrahmen der Sitz. (≥ 40 bzw. ≤ 60 min) eingehalten [1] ja        [0] nein  
 (i18) Gewichtung Agendainhalte eingehalten   [1] ja        [0] nein 
                    (Wenn nur ein Punkt auf Agenda, dann „ja“ ankreuzen) 
 

(b) Inhaltliche Struktur: 

(i19) Hausaufgaben im Intervall ausgeführt   [1] ja        [0] nein 
 (i20) Hausaufgabenbearbeitung besprochen   [1] ja        [0] nein 

        (Wenn keine Hausaufgabe vorgesehen war, bei i19 und i20 „ja“ ankreuzen) 
(i21) Inhalte/Arbeitsblätter u. Strategien wie vorgesehen umgesetzt [1] ja        [0] nein 
 

(i22) Primärer Grund (Einfachnennung, ankreuzen) für Nichteinhalten zeitlicher bzw. inhaltlicher 
Struktur (mind. 1x „nein“ bei i17-i21; ansonsten weiter zu i23) 
[1] � Unerwünschte Krankheitsbezogene Ereignisse (entsprechend UKE) im Vordergrund  
[2] � Charakteristika aktuelle Psychopathologie (z.B. formale Denkstörungen, Weitschweifigkeit)  
[3] � Verständnisprobleme/Überforderung  
[4] � andere aktuelle Probleme im Vordergrund  
[5] � Non-Compliance (z.B. Verweigerung Hausaufgaben)  
[6] � sonstige Gründe  
Wenn ein Grund aus[1] – [6] zutreffend, Klartext:  

(i23) Hausaufgaben gegeben (Einfachnennung; ankreuzen. Bei ST i.d.R. „[2]“, d.h. nicht 
vorgesehen, ankreuzen) 
[1] ja, und zwar (Klartext):  
 
[2] nein, nicht vorgesehen, weil (Klartext nur bei KVT): 
[3] nein, verweigert (Klartext): 
 

(i24) Mitarbeit: Beurteilt werden soll, inwiefern sich der Patient aktiv (entsprechend der 
Operationalisierungen) in die Sitzung einbrachte (Einfachnennung; ankreuzen) 

[1] exzellent [2] adäquat [3] ausreichend [4] mangelhaft (Klartext): 
 
 
 
_______________________________________   ________________________ 
Vor- und Zuname des Therapeuten (Blockschrift)   Unterschrift des Therapeuten 



Th w 

1 Patientenstundenbogen- Th w  (Grawe, 2002), POSITIVE-Studie 

POSITIVE – Patientenstundenbogen (PSB) Pat.-Nr.: __ __ __ __ 
Th.-Kürzel: __ __ Datum (TT/MM/JJJJ): __ __/__ __/__ __ __ __ [1] KVT [2]ST Sitz. Nr.: __ __  

Zentrum: [1] Tübingen; [2] Frankfurt; [3] Düsseldorf; [4] Bonn; [5] Köln ; [6] Essen 

Anleitung: Wie haben Sie die heutige Therapiesitzung erlebt? Bitte geben Sie dazu an, wie sehr die 
nachfolgenden Feststellungen für Sie zutreffen. Bitte bearbeiten Sie alle Aussagen, auch wenn Ihnen manche 
Inhalte unpassend erscheinen sollten. 

1. Heute habe ich mich in der Beziehung zur Therapeutin 
wohlgefühlt. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

2. Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst und meine 
Probleme besser verstehe. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

3. Heute sind wir dem Kern meiner Probleme näher 
gekommen. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

4. Heute sind wir in der Therapie wirklich vorwärts- 
gekommen.  

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

5. Die Therapeutin lässt mich spüren, wo meine Stärken 
liegen. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

6. Heute ist mir klarer geworden, weshalb ich gegenüber 
bestimmten Menschen gerade so und nicht anders 
reagiere. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

7. Die Therapeutin und ich verstehen einander. -3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

8. Ich finde, die Therapeutin müsste meinen Gefühlen mehr 
Beachtung schenken.  

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

9. Ich glaube, die Therapeutin ist wirklich an meinem 
Wohlergehen interessiert. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

10. Im Moment fühle ich mich durch die Therapeutin darin 
unterstützt, wie ich gerne sein möchte. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

11. Ich traue mir jetzt mehr zu, meine Probleme aus eigener 
Kraft zu lösen.  

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

12. Ich finde die Sichtweise der Therapeutin von meinen 
Problemen zu einfach. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

13. Ich weiß jetzt besser, was ich will . -3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

14. Heute hatte ich das Gefühl, die Therapeutin denkt etwas 
anderes über mich, als sie mir sagt. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

15. Heute war ich gefühlsmäßig stark beteiligt. -3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

Bitte wenden! 

 



Th w 

2 Patientenstundenbogen- Th w  (Grawe, 2002), POSITIVE-Studie 

16. Ich spüre, dass die Therapeutin mich wertschätzt. -3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

17. Was wir heute gemacht haben, ging mir sehr nahe. -3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

18. Ich fühle mich jetzt Situationen besser gewachsen, 
denen ich mich bisher nicht gewachsen gefühlt habe. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

19. Ich glaube ein anderes therapeutisches Vorgehen wäre 
für mich besser geeignet. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

20. Ich habe den Verlauf der Sitzung aktiv mitgestalten 
können. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

21. Ich kann selber entscheiden, was in der Therapie 
besprochen wird. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

22. Die Therapeutin lässt mich in der Therapie meinen 
eigenen Weg gehen. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

 

 

 

 



Therapeutenstundenbogen (Grawe, 2002), POSITIVE-Studie 

1

1

POSITIVE – Therapeutenstundenbogen (TSB) Pat.-Nr.: __ __ __ __ 
Th.-Kürzel: __ __ Datum (TT/MM/JJJJ): __ __/__ __/__ __ __ __  [1] KVT [2]ST Sitz. Nr.: __ __  
Zentrum: [1] Tübingen; [2] Frankfurt; [3] Düsseldorf; [4] Bonn; [5] Köln ; [6] Essen 

Anleitung: Wie haben Sie die heutige Therapiesitzung erlebt? Bitte geben Sie dazu an, wie sehr die 
nachfolgenden Feststellungen für Sie zutreffen. Bitte bearbeiten Sie alle Items, auch wenn Ihnen manche 
Inhalte unpassend erscheinen sollten. 

1. Heute habe ich mich in der Beziehung zum Patienten 
wohlgefühlt. -3

überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

2. Der Patient und ich verstehen einander. -3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

3.  Der Patient und ich arbeiten an gemeinsamen Zielen. -3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

4. Ich habe den Eindruck, dass der Patient auch 
zwischen den Sitzungen intensiv an dem arbeitet, was 
wir in der Therapie behandelt haben. 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  

 

5. Der Patient beteiligt sich aktiv an der Therapie. -3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

6. Heute sind wir in der Therapie wirklich 
vorwärtsgekommen. -3

überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

7. Ich finde, dies ist ein interaktionell schwieriger Patient. -3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

8. Auf dem Weg zur Erreichung der Therapieziele gab es 
heute Fortschritte. -3

überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

9. Redete der Patient von sich aus offen über seine 
Gefühle und Wünsche mit Ihnen? -3

überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

10. Verhielt sich der Patient eher abwartend und reaktiv? 
-3

überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

11. Hatten Sie beim Gespräch mit dem Patienten den 
Eindruck von Widerstand? -3

überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

12. Nahm der Patient Mühen in Kauf, um die von Ihnen 
geforderten Hausaufgaben durchzuführen oder neue 
bzw. veränderte Verhaltensweisen zu erproben? 

-3
überhaupt

nicht
-1

eher

nicht
-2

nein
0

weder

noch
1

eher

ja 
2

ja 
3

ja, ganz

genau  
 

13. Heute habe ich darauf hingearbeitet, dass dem Patienten 
wichtige Zusammenhänge seines Erlebens und 
Verhaltens klarer werden. 

0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

14. Ich habe heute versucht, Ressourcen des Patienten 
gezielt zu nutzen. 

0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

15. Ich habe heute aktiv darauf hingearbeitet, dass der 
Patient für ihn schwierige Situationen besser bewältigen 
kann. 

0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

16. Heute habe ich gezielt darauf hingearbeitet, den 
Patienten gefühlsmässig zu involvieren. 0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

Bitte 
wenden 
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17. Heute habe ich gezielt versucht, die 
Handlungskompetenzen des Patienten zu verbessern. 0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

18. Heute habe ich mit dem Patienten daran gearbeitet, dass 
er sich in seinen Beziehungen zu anderen Menschen 
besser versteht. 

0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

19. Heute habe ich an wunde Punkte des Patienten gerührt. 
0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

20. Ich habe heute gezielt Gelegenheiten genutzt, dass der 
Patient auch seine positiven Seiten erleben kann. 0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

21. Ich habe heute darauf hingearbeitet, dass der Patient 
sich einem bestimmten Problem besser gewachsen 
fühlen kann als bisher. 

0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

22. Ich habe aktiv versucht, den Patienten in seinem 
positiven Selbst aufzuwerten.  0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

23. Heute habe ich darauf hingewirkt, dass der Patient 
Gefühle erlebt, die er sonst vermeidet. 0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

24. Heute habe ich darauf hingearbeitet, dass der Patient 
sich über seine Ziele und Motive klarer wird. 0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

25. Ich habe heute aktiv darauf hingearbeitet, dass der 
Patient seine Probleme in neuen Zusammenhängen 
sehen kann. 

0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

26. Heute standen die zwischenmenschlichen Beziehungen 
des Patienten im Vordergrund. 0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

27. Heute habe ich mich ausdrücklich darum bemüht, einen 
Bezug zur realen Lebenssituation des Patienten 
herzustellen. 

0

überhaupt

nicht

1

stimmt 

eher nicht

2
zur Hälfte

3

stimmt 

weitgehend

stimmt

4

stimmt

vollkommen 

 

Zu Item 27. Wodurch Bezug zur Lebenssituation hergestellt? 

a) Durch konkrete Simulation realer Lebenssituationen im 
Therapieraum (z.B. durch Rollenspiel) 

0 1
nein ja  

 

b) Durch "Hausaufgaben" 0 1
nein ja  

 

c) Durch Einbezug von Bezugspersonen des Patienten in 
die Therapie 

0 1
nein ja  

 

d) Durch Aufsuchen von Situationen außerhalb des 
Therapieraums 

0 1
nein ja  

 

e) anderes 0 1
nein ja  

 

 



Positive-Study 
 
Pat. ID.: _______________  Assessment: __________ 
 
Prüfarzt/-psychologe-Kürzel: __________ 
 
Datum (TT/MM/JJJJ): ____ /_____ / ________ 

 
 

Brief Core Schema Scales (BCSS) 
 
 

Instruktion: Untenstehend finden Sie eine Liste mit Überzeugungen, welche eine Person über sich selbst und andere Menschen haben kann. 
Entscheiden Sie zunächst, ob die Überzeugung für Sie zutrifft oder nicht („Nein“ oder „Ja“; bitte ankreuzen). Wenn eine Überzeugung auf Sie 
zutrifft („Ja“ angekreuzt), dann schätzen Sie bitte weiterhin ein, wie sehr Sie an diese Überzeugung glauben (ein wenig, mäßig, überwiegend, 
uneingeschränkt; bitte ankreuzen). 
Die Überzeugungen beziehen sich darauf, wie Sie im Allgemeinen während der letzten Zeit sich selbst und andere betrachtet haben. Verwenden 
Sie nicht zuviel Zeit für jede Ihrer Einschätzungen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten und die erste Einschätzung bezüglich jeder 
Überzeugung ist oft die zutreffendste.  
 
 
   Wenn „Ja“: Glaube ich … 
 Nein, glaube 

ich nicht 
(0) 

Ja,  
glaube ich 

 

ein 
wenig 

(1) 

mäßig 
 

(2) 

über- 
wiegend

(3) 

uneinge-
schränkt

(4) 
Ich bin ungeliebt       
Ich bin wertlos       
Ich bin schwach       
Ich bin verletzlich       
Ich bin schlecht       
Ich bin ein Versager       
Ich bin respektiert       
Ich bin wertvoll       
Ich bin begabt       
Ich bin erfolgreich       
Ich bin gut       
Ich bin interessant       



 
   Wenn „Ja“: Glaube ich … 
 Nein, glaube 

ich nicht 
(0) 

Ja,  
glaube ich 

 

ein 
wenig 

(1) 

mäßig 
 

(2) 

über- 
wiegend

(3) 

uneinge-
schränkt

(4) 
Andere Menschen sind feindselig       
Andere Menschen sind grob       
Andere Menschen sind nachtragend       
Andere Menschen sind schlecht       
Andere Menschen sind unaufrichtig       
Andere Menschen sind gemein       
Andere Menschen sind anständig       
Andere Menschen sind gut       
Andere Menschen sind vertrauenswürdig       
Andere Menschen sind akzeptierend       
Andere Menschen sind unterstützend       
Andere Menschen sind wahrheitsliebend       
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