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AUSGABE #32

Dir gefällt der Psycho-Path?
Einsame spitze! Aber wir
möchten es genauer wissen:
Was gefällt dir besonders

Die Klinische Psychologie im Allgemeinen und die Psychotherapie im Speziellen dominieren die Psychologie: Ein Großteil
der PsychologInnen sind in jenem Spezialgebiet tätig und für
viele Laien ist Psychologie gleichbedeutend mit Psychotherapie.
Aber wie kann man sich so eine Psychotherapie vorstellen? Welche Therapierichtungen gibt es und wie ergeht es TherapeutInnen, die selbst schon Therapie in Anspruch genommen haben?

gut, was würde dich noch
interessieren? Unter folgendem Link würden wir uns
wahnsinnig über dein Feedback freuen :-).

http://psycho-path.de/feedback/
Dir gefällt der Psycho-Path nicht?
Der Psycho-Path-Hase ist entsetzt! ...dann

Mit rekordverdächtigen 80 prall gefüllten Seiten, 17 spannenden Artikeln (der Großteil davon zu unserem Titelthema) und
der Hilfe von 8 GastautorInnen und drei Interviews ist die 32.
Ausgabe des Psycho-Path mit dem Thema „Couchgeflüster –
von Therapie, Therapeuten und Therapierten“, die bisher dickste und auflagenstärkste Ausgabe. Außerdem ist die Zeitung
dieses Mal an stolzen 12 Hochschulstandorten in Deutschland erhältlich. Damit ist die „Therapieausgabe“ auch in der
Geschichte des Psycho-Path jetzt schon eine besondere
Ausgabe, in der wir euch im Folgenden die unterschiedlichsten psychotherapeutischen Methoden vorstellen: Von Verhaltenstherapie über tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie bis hin zur systemischen Therapie und multimodaler
Schmerztherapie bei Kindern.

nutze ebenfalls den obigen Link und gib uns

Darüber hinaus halten wir uns selbst den Spiegel vor und fragen die „Außenwelt“, was sie über die Psychologie und die
Psychotherapie denkt: Wie werden PsychologInnen, vor allem
PsychotherapeutInnen, wahrgenommen - was assoziiert also
beispielsweise ein Maschinenbau-Student mit Psychotherapie? Und wie sehen es die Psychologiestudierenden selbst:
Ist es zum Beispiel unmöglich, PsychotherapeutIn zu werden,
wenn man selbst Therapie in Anspruch genommen hat? Oder
kann es auch hilfreich sein, die Perspektive der Therapierten
einmal selbst kennengelernt zu haben?

ken möchte.

Schließlich widmen wir uns auch Anwendungsgebieten wie
dem Strafvollzug und geschlechterspezifischen Therapieangeboten.

Du möchtest diese Zeitung auch an eurer

Feedback, was wir besser machen können!
Da will ich auch mitmachen!
Lust bekommen, selbst mal einen Artikel
zu schreiben, beim Layout mitzuhelfen, ein
tolles Foto beizusteuern oder auch bei unseren Veranstaltungen mitzuwirken? Ob mit
einem Gastartikel oder als festes Redaktionsmitglied, Layouter*in , Schreiberling, Organisationstalent, Fotograf*in, ... wir freuen uns
über jeden, der in irgendeiner Form mitwir-

Du fühlst dich angesprochen? Einfach mal
unverbindlich bei einem Treffen vorbeikommen! Du wohnst nicht in Dresden? Kein
Problem – Unsere Redakteure kommen aus
den verschiedensten Ecken Deutschlands.
Schreib uns einfach eine Mail (zeitung@
psycho-path.de.).

Uni verteilen?
Euer FSR kann einfach mit uns in Kontakt

Abgerundet wird das Ganze mit einer super spannenden neuen Rubrik: Psychische Störungen im Spielfilm. Den Auftakt
geben wir mit „Citizen Kane“.

treten und wir schicken euch die nächsten
Zeitungen zu!
Weitere Infos findest du auf unserer Home-

Und schlussendlich erwartet euch natürlich auch ein tolles
neues, vollkommen ernstgemeintes Psycho-Spiel, bei dem ihr
eure „Therapiepersönlichkeit“ ermitteln könnt.

page (www.psycho-path.de) über unsere
Facebook-Seite www.facebook.com/Psychopathev/.
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Balu und Du –
Soziale Nachhaltigkeit
gestalten
Die Sonne glitzert auf der Elbe. „Bitteschön, Hin- und Rückfahrt für dich und deine Mutter“, schwungvoll überreicht der
Fährmann einem 10-jährigen Jungen zwei Fahrscheine. „Das ist nicht meine Mama. Das
ist mein Balu!“, ruft der Junge empört. Der Fährmann ist nun sichtlich irritiert und schaut
mich fragend an. Der Junge hat recht. Er ist mein Mogli und ich bin sein Balu. Wie die beiden im Dschungelbuch sind wir ein eher ungewöhnliches Gespann. Ich, 21-jährige Psychologiestudentin, und er, frischgebackener Drittklässler, befinden uns auf einem Wanderausflug in die Sächsische Schweiz.
etwa 40 solcher Patenschaften, deutschlandweit
werden jährlich etwa 1000 neue Gespanne gebildet.
„Balus“ sind junge Menschen im Alter zwischen 17
und 30 Jahren und „Moglis“ Grundschulkinder zwischen 6 und 10 Jahren. Vorgeschlagen werden sie
von ihren Lehrern, Schulsozialarbeitern oder Psychologen. Wenn die Eltern ihr Einverständnis zur
Teilnahme gegeben haben, vermitteln die örtlichen
Koordinatoren einen passenden Balu. Innerhalb des
Patenschaftsjahres treffen sich Balu und Mogli wö-

AUTORIN: YVONNE FRIEDRICH

Im Rahmen des bundesweiten Mentorenprogramms „Balu und Du“ habe ich mich verpflichtet, für
mindestens ein Jahr lang meinen Mogli durch den
Dschungel des Alltags zu begleiten. Ich bin keine Erziehungs- oder Lehrperson, sondern einfach großer
Freund und Wegbegleiter. Durch persönliche Zuwendung und Aufmerksamkeit helfe ich meinem Mogli,
sich persönlich zu entwickeln und Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung zu entdecken. In Dresden gibt es
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vielen Jahren mal wieder in den Wald zu fahren. Ein
weiteres Highlight war unsere Tour über die tschechische Grenze, als er zum ersten Mal „das Ausland“
gesehen hat. Es gibt so viele Dinge, die Balus ihren
Moglis zeigen können – ob nun gegenständlich oder
ideell. Denn die Treffen sollen nicht die ganz großen
Aktionen sein. Vielmehr geht es darum, Verlässlichkeit auszustrahlen. Das bestätigt auch Fabian, Student für Soziale Arbeit. Er beschreibt, dass es das
Schönste sei, wie sein Mogli sich freut, wenn er ihn
abholt.
Trotz der vielen schönen Erlebnisse arbeitet jede
Patenschaft an ihren eigenen Baustellen. Christoph
ist 22 Jahre alt und auszubildender Industriekaufmann. Sein Mogli versucht in den Treffen häufig,
mehr zu kriegen, als ihm zusteht. Deshalb war es ein
großer Erfolg für die beiden, als sein Mogli begann,
selbst Vorschläge zu machen, wie er sich einschränken kann, um einen besonderen Wunsch erfüllt zu
bekommen.
In meiner Patenschaft wurde mir sehr deutlich vor
Augen geführt, was es bedeutet „Selbstwirksamkeit“
zu fühlen - oder eben nicht. Ich weiß nicht, wie oft
ich gegen den Satz „Das kann ich nicht.“ gekämpft
habe. Deshalb habe ich meinem Mogli gezeigt, dass
es sich lohnt, in sich selbst zu vertrauen. Wir gingen
trotz Höhenangst auf den Lilienstein, schnitzten
trotz Angst vor Messern einen Wanderstock und zogen uns die Schuhe aus, um trotz Scherbengefahr
barfuß durch die Fußgängerzone zu spazieren.
Es ist schwer sich einzugestehen, aber auch
Balus sind keine Superhelden. Auch unser Wirken hat Grenzen. Wir können nicht
erreichen, dass unser Mogli den Klassenerhalt schafft oder sich nicht mehr prügelt. Unsere Stärke liegt vielmehr in der
Nachhaltigkeit der kleinen Momente. Wir
können Erfahrungen schaffen, in denen
sich unsere Moglis stark fühlen und spüren, dass es sich lohnt, durchzuhalten.
Aus diesem Grund habe ich meinem
Mogli mit seinen 10 Jahren noch das
Radfahren beigebracht. Nach etwa einem
halben Jahr kam ich an einen Punkt, an
dem mir Backen, Basteln und Bahnfahren nicht mehr reichte. Ich wollte etwas
Bleibendes schaffen und nicht nur eine
schöne Erinnerung sein. Ich wusste,
dass mein Mogli es als Kindergartenkind
nicht geschafft hatte, das Fahrradfahren
zu erlernen und es seitdem nicht mehr
versucht hatte. Und so holte ich das alte
DDR-Klappfahrrad von meinen Eltern und

chentlich für etwa 3 Stunden und reden, spielen und
unternehmen gemeinsam etwas.
Moglis brauchen aus unterschiedlichen Gründen
besondere Unterstützung. Sie sind zum Beispiel Kinder, die sich schwertun, sich in die Klassengemeinschaft zu integrieren, die sich schnell streiten oder
viel Zeit vor dem Fernseher oder Computer verbringen. Als Balu ist es wichtig, niemanden zu verurteilen. Balus geben ihrem Mogli das Gefühl, dass da
jemand kommt, nur um sie zu sehen. Sie zeigen: „Ich
bin für dich da und ich komme wieder. Ich schenke
dir Aufmerksamkeit und verbringe meine Zeit mit
dir.“ Das hat große Aussagekraft für einen jungen
Menschen und setzt den Grundstein für eine positive
Entwicklung.
WÖCHENTLICHE TREFFEN
In den wöchentlichen Treffen ist der Vertrauensaufbau ein wichtiges Element. Caroline (21 J.,
Lehramtsstudentin) berichtet, dass es immer wieder eine harte Probe sei, das Vertrauen ihres Moglis zu gewinnen. Er sei sehr verschlossen und rede
wenig: „Meine schönste Erfahrung war, als wir das
Verkehrsmuseum besucht haben und er sich ganz
laute Motorengeräusche angehört hat. Das fand er
so lustig, dass er das erste Mal richtig gelacht hat.
Das war wunderschön anzusehen!“
Ein weiterer Aspekt ist das Kennenlernen von
neuen Kontexte und anderen Lebenswelten. Für
meinen Mogli war es zum Beispiel sehr spannend,
meine studentische WG kennenzulernen oder nach
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enzfaktoren oder Medienkonsum bei Kindern und
zum anderen aus Reflexionsrunden. Die Reflexionsrunden werden von einem ausgebildeten Koordinator geleitet und dienen dem Erfahrungsaustausch
und der Problembesprechung. Ich habe aus dem
Seminar viele neue Impulse mitgenommen und Anreize gefunden, damit die Patenschaft nicht auf der
Stelle tritt. Die Atmosphäre habe ich als ungemein
wertschätzend erlebt. Alle wissen, dass wir uns einer
wichtigen Aufgabe gestellt haben und entwickeln gemeinsam Lösungen, ohne zu bewerten. Die Koordinatoren lassen den Patenschaften ihren individuellen
Lauf und stützen, wenn sie doch mal ins Straucheln
geraten, ohne sie in eine Richtung zu drängen.

übte mit meinem Mogli im Großen Garten. Es klappte richtig gut und bis heute üben wir weiter, bis wir
eines Tages eine große Radtour an der Elbe machen
können.
HARTE ZEITEN
Auch bei Balu und Du scheint nicht immer die
Sonne. Luise (21, Psychologiestudentin) fasst es
schön zusammen: „Natürlich tauchen Probleme auf.
Das Wichtigste ist, dass man sich davon nicht abschrecken lässt und Rückschläge nicht persönlich
nimmt. Bei mir häuften sich eine Zeit lang kurzfristige Absagen mit den merkwürdigsten Begründungen
wie ‚Heute ist es so kalt draußen‘ - obwohl wir eine
Indoor-Unternehmung geplant hatten. Erst mit der
Zeit merkte ich, dass es für Absagen Gründe geben
kann, an die ich selber nicht gedacht hätte: Mein Mogli besitzt keine warme Winterjacke.“
An anderen Rückschlägen hat man länger zu
kauen. So war die Mutter meines Moglis von Anfang
an sehr skeptisch. Am härtesten traf mich, als sie mir
sagte, dass sie der Teilnahme nicht zugestimmt hätte, wenn sie gewusst hätte, mit wie viel Aufwand das
Projekt verbunden sei. In diesem Moment musste
ich schwer schlucken und habe mich gefragt, was
ich in dem letzten halben Jahr eigentlich geleistet
habe und ob es sich gelohnt hat. Im Nachhinein
hat sie ihre Meinung geändert, aber für mich war
es wichtig, diese Fragen nicht allein auszumachen.
Deshalb nahm ich sie mit ins Begleitseminar.

WISSENSCHAFTLICH GETESTET
Eine weitere Besonderheit stellt die wissenschaftliche Evaluation des Projekts dar. Über 67 wissenschaftliche Arbeiten wurden bereits zum Programm
und über Einzelaspekte verfasst. Hervorzuheben ist
insbesondere eine randomisierte Kontrollgruppenstudie, die positive Effekte auf beiden Seiten nachweist. Moglis zeigten im Vergleich zu einer Kontrollgruppe Fortschritte in der Unterrichtsbeteiligung,
Konzentration, Selbstorganisation, Unternehmungslust, Konfliktbewältigung, Grundstimmung, Kommunikationsfreude und realistischen Selbsteinschätzung. Balus entwickelten sich positiv im Hinblick auf
Zeitmanagement, Kommunikationskompetenz und
Selbstdisziplin.

WÖCHENTLICHES SEMINAR
Anspruchsvolle Aufgaben benötigen professionelle Begleitung. Aus diesem Grund besuchen alle
Balus parallel zu den Mogli-Treffen jede Woche ein
90-minütiges Seminar. Die qualifizierte Begleitung
der Balus ist eine große Stärke des Projekts, betont
Jutta Frotscher, die TU Koordinatorin von Balu und
Du. Die Seminare bestehen zum einen aus Theorieteilen zu Themen wie Kindswohlgefährdung, Resili-

GESELLSCHAFTLICHER MEHRWERT
„Ich habe definitiv gelernt meine Vorurteile gegenüber Menschengruppen, die sich von mir z.B. im
Bildungsabschluss oder im Einkommen unterscheiden, zu hinterfragen und Menschen mehr als Individuum zu betrachten“, resümiert Luise. In meiner
Wahrnehmung führt das Projekt Menschen zusammen, die sonst nicht zusammengekommen wären
und gibt diesem Zusammentreffen einen Rahmen,
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der es erlaubt, Vorurteile intensiv zu testen und nicht
aus Vernunft, sondern persönlichem Erleben heraus
abzuschütteln. Gerade zu Zeiten sich anbahnender
gesellschaftlicher Spaltung hat dieses Projekt ein
großes Potenzial. Es lässt Menschen zueinanderfinden – nicht als Gruppen, die aufeinanderprallen,
sondern als Individuen, die sich anfangs skeptisch
gegenüberstehen und schüchtern beäugen, bis sie
als Team zusammenwachsen.
Ich glaube, gerade Studierende zeigen sich gern
als aufgeklärte und tolerante Menschen. Ein solches
Patenschaftsjahr gibt Toleranz gegenüber anderen
sozialen Gruppen allerdings eine neue Dimension.
Plötzlich stellt man sich Fragen aus einer persönlichen Betroffenheit heraus: Wie reagiert eine Leistungsgesellschaft auf jemandem, der Leistung nicht
erbringt - der nicht sein Ingenieursreferat verhauen
hat, sondern der z.B. nicht lesen und schreiben kann?
Oder auf jemanden, der nicht zwei Semester länger
studiert, sondern seinen Hauptschulabschluss nicht
schafft? Was für einen Platz wird er in dieser Gesellschaft finden?

„Das Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft.“
Die Nachfrage steigt, die Ressourcen aber nicht. In
Dresden findet das Projekt bisher in Trägerschaft der
Diakonie – Stadtmission Dresden e.V. statt. Für eine
weitere Patenschaftsgruppe bedarf es aber weiterer
finanzieller Unterstützer. Zudem wünscht sich Jutta
Frotscher für die Zukunft, dass Balus aus breiteren
Kreisen der TUD-Studentenschaft, insbesondere
bei Nichtgesellschaftswissenschaftlern, gewonnen
werden. Die nächste Runde startet im Oktober 2017.
Luise meint: „Für das Projekt musst du viel investieren, aber du bekommst das Doppelte zurück.“ Fühlt
euch ermutigt und gebraucht, einem Kind Zeit und
Verlässlichkeit zu schenken. Ihm zu zeigen, dass es
da draußen noch andere Welten gibt, für die es sich
lohnt, die bunt sind und Möglichkeiten bieten. Und
lernt, euch selbst zu hinterfragen, eure Ansichten
und Vorstellungen, von dem, was ist und sein soll.
INTERESSE GEWECKT?
Dann schreibt an Carolin Bornschein und Xaver
Herrmann unter balu-du@diakonie-dresden.de und
verpasst auf keinen Fall die Infoveranstaltung Anfang Oktober 2017!
Weitere Informationen findet ihr unter
www.balu-und-du.de/dresden.

ZUKUNFT DES PROJEKTS
Carolin Bornschein und Xaver Herrmann, die Koordinatoren des Projekts in Dresden, sind sich einig:
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Das Studien-Design der Dresdner
Burnout Studie
Burnout ist ein viel diskutiertes und erforschtes Phänomen, bei näherer Betrachtung stellt
sich allerdings heraus, dass mediale Präsenz und Fundierung weit auseinanderklaffen.
Die Anzahl an wissenschaftlichen Veröffentlichungen rund um Burnout steigt zwar seit
einigen Jahren exponentiell, aber trotzdem fehlt bis dato eine einheitliche Definition des
Syndroms, geschweige denn eine anerkannte Diagnose.

Das Team der Dresdner Burnout-Studie
setzt sich zusammen aus Mitarbeitern
der Professur für Biopsychologie, der
Professur für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie, sowie Mitarbeitern
des Instituts für Klinische Psychologie
und Psychotherapie und des Universitätklinikums Carl Gustav Carus

erforderlich, über die jeder Teilnehmer personalisierte Zugangsdaten erhält, um sich ins System einzuloggen. Am Ende der Befragung erhalten die Teilnehmer eine automatisierte Rückmeldung zu einigen
der Fragebogendaten, u.a. dem Burnout-Risiko, der
Schlafqualität, Depressivität und Ängstlichkeit. Die
Fragebogendaten liefern Einblicke in potentielle Burnout-Risikofaktoren auf Ebene des Individuums und
der Umwelt, d.h. erfasst werden neben verschiedenen Burnout-Skalen auch Details zur Arbeitssituation, Demographie, Work-Life-Balance, allgemeinen
Erschöpfung und Komorbidität.
Zusätzlich werden alle Teilnehmer aus Dresden
jährlich zur Erhebung biologischer Marker eingeladen. Vor Ort erhalten die Teilnehmer gleich zu Beginn
einen Brustgurt zur Messung der Herzratenvariabilität, die die gesamte Erhebungszeit aufgezeichnet wird. Des Weiteren werden dünne Strähnen am
Hinterkopf geschnitten, aus denen später im Labor
der Biopsychologie mittels Massenspektrometrie
sechs Steroidhormone ermittelt werden, u.a. das
als „Stresshormon“ bekannte Cortisol. Ebenfalls vor
Ort erfolgt eine Blutabnahme zur Bestimmung des
großen Blutbildes sowie differenzierter Immunparameter.

AUTORIN: MARLENE PENZ

Es gibt zwar weitgehende Einigung darüber, dass
es sich bei Burnout um ein Erschöpfungssyndrom
als Folge beruflicher Überlast handelt, welche Kriterien aber tatsächlich zutreffen müssen, um von einem
Burnout zu sprechen, weiß man nicht. Es handelt
sich also bei Burnout um ein Paradebeispiel dafür,
dass etwas im alltäglichen Sprachgebrauch eine klar
umschreibbare Begrifflichkeit sein kann, die sich im
Rahmen einer Forschungsstudie aber trotzdem nur
sehr schwer operationalisieren lässt. Auf diesem
Spannungsfeld gründete Prof. Dr. Clemens Kirschbaum, Lehrstuhlinhaber des Fachbereichs Biopsychologie der Exzellenzuniversität Dresden, vor zwei
und halb Jahren die Dresdner Burnout Studie.
Die Dresdner Burnout Studie ist eine prospektive
Längsschnittstudie mit einer geplanten Laufzeit von
insgesamt 12 Jahren. Die Studie besteht aus zwei
Hauptachsen, einerseits der jährlichen deutschlandweiten Erhebung umfangreicher Fragebogendaten
und andererseits der ebenfalls jährlichen Erhebung
biologischer Marker innerhalb des Standorts Dresden. Die Erhebung der Fragebogendaten erfolgt online über die Studienhomepage (www.dresdner-burnout-studie.de). Hierzu ist eine gültige Email-Adresse
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Website der Dresdner Burnout-Studie, www.dresdner-burnout-studie.de

MÖGLICHKEITEN INNERHALB DES STUDIENDESIGNS
Das Ziel der Studie liegt darin, über das längsschnittliche Design systematische Veränderungen
innerhalb der biologischen Systeme zu beobachten.
Wir erhoffen uns daraus im Laufe der folgenden Jahre die Wege zu verstehen, über die sich ein vorerst
rein psychologisches Phänomen, Burnout, innerhalb
des organischen Systems manifestieren und in Folge zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit führen kann.
Es liegen bereits zahlreiche Studien vor, die Burnout
als Risikofaktor für körperliche Erkrankungen belegen, über welche Wege die Transmission erfolgt ist
allerdings bisher noch wenig aufgeklärt. Im Idealfall
verstehen wir am Ende der Studie, warum und über
welche Wege chronischer Arbeitsstress einen Organismus krank macht, aber natürlich auch welche
protektiven Faktoren zur Prävention und Behandlung
von Burnout-Symptomen eingesetzt werden können.
Die Studienergebnisse könnten schließlich anhand
wissenschaftlicher Fundierung aufzeigen, dass es
sich auf Dauer vermutlich volkswirtschaftlich kaum
rentiert, wenn Menschen sich im wahrsten Sinne des
Wortes kaputt arbeiten.
Das Besondere an der Datenerhebung der Dresdner Burnout Studie liegt darin, dass Personen mit
unterschiedlichsten Lebenshintergründen und in
unterschiedlichsten Lebensphasen in die Studie
aufgenommen und im Idealfall anschließend viele
Jahre lang begleitet werden. Über die jährliche online-Fragebogenerhebung erfahren wir, was sich innerhalb eines Jahres im Leben der Teilnehmer verändert hat, ob es Arbeits- oder Tätigkeitswechsel
oder einschneidende Lebensereignisse gab und ob
sich die psychologischen Maße in Abhängigkeit da-

von verändern. Durch eine sehr große Stichprobengröße von mehreren Tausend online-Teilnehmern lassen sich beispielsweise
Personen vergleichen, die sich innerhalb
demographischer Hintergründe ähneln, die
vergleichbaren Belastungen und Lebensveränderungen ausgesetzt sind und von denen
ein Teil gesund bleibt, während ein anderer
Teil Burnout oder auch eine Depression
oder Angststörung entwickelt. Die Studie
liefert somit auch Daten, die in den Bereich
der Resilienzforschung eingeordnet werden
können.
Durch die jährliche Erhebung der biologischen Marker lässt sich im Längsschnitt
die Hypothese prüfen, ob sich die erhobenen biologischen Marker in Abhängigkeit der
psychologischen Maße verändern und wenn,
in welche Richtung. Ein Beispiel hierzu ist die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse,
die die Verfügbarkeit des Steroidhormons Cortisol
reguliert. Cortisol wiederum reguliert u.a. die Verfügbarkeit von Glukose und ist an Immunprozessen wesentlich beteiligt, wirkt also direkt auf Energieumsatz
und Immunkompetenz ein. Es ist bereits gut belegt,
dass chronischer Stress zu Veränderungen auf der
Ebene der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse führen kann. Daraus resultierende
Veränderungen in der Verfügbarkeit von Cortisol
wurden bereits in beide Richtungen beschrieben, in
Richtung Hyper- und Hypocortisolismus. Im Rahmen der Dresdner Burnout Studie können wir beispielsweise der vorherrschenden Hypothese nachgehen, dass Stress anfänglich zu einer chronischen
Erhöhung des Cortisolspiegels führt, die sich in Abhängigkeit der Dauer und Intensität der Stressoren
in eine Cortisolsuppression umkehrt, dadurch also
beide Zustände, Hyper- und Hypocortisolismus innerhalb eines Modells erklärbar wären.
Im Gegensatz zu den überwiegend querschnittlichen Studiendesigns zum Thema Burnout bzw. Biomarker von Burnout/chronischem Stress ermöglicht
die längsschnittliche Erhebung die Klärung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen auf psychologischer
und biologischer Ebene.
AKTUELLER STAND DER STUDIE
Seitdem die Studie Februar 2014 ins Leben gerufen wurde, haben sich 7938 Personen auf unserer
Homepage registriert, 5192 davon haben das komplette, sehr umfangreiche Fragebogenpaket ausgefüllt (Stand 28.5.17, 19.00 Uhr). Alle Teilnehmer aus
Dresden wurden im Herbst 2015 zur ersten Welle
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der Erhebung biologischer Marker eingeladen. Insgesamt waren 459 Teilnehmer bei T1 der Biomarker-Erhebung. Herbst und Winter 2016/17 wurden
alle Dresdner Teilnehmer erneut eingeladen und 600
Personen waren bereit zur Herzratenmessung sowie
Haar- und Blutentnahme, ein Drittel davon bereits
zum zweiten Mal. Derzeit sind die Vorbereitungen für
T2 der online-Erhebung in der Endphase und innerhalb der kommenden Wochen werden deutschlandweit alle Teilnehmer der Dresdner Burnout Studie mit
der Bitte angeschrieben, erneut Fragebogendaten
auszufüllen, einige Fragebögen davon erstmalig, einen Großteil davon bereits das zweite Mal für den
längsschnittlichen Verlauf. Es werden fortlaufend
Teilnehmer in die Studie aufgenommen, d.h. jeder,
der Interesse hat an der Studie teilzunehmen kann
sich über die Studien-Homepage registrieren und
die Teilnahme starten. Sofern Interesse zur Teilnahme an der Biomarker-Erhebung besteht, gibt es vermutlich im Herbst dieses Jahres die Gelegenheit,
bei T3 teilzunehmen und die Herzratenvariabilität
sowie Steroidhormone und Immunparameter messen zu lassen. Das gesamte Studienteam arbeitet
an der Veröffentlichung der bisher bereits erhobenen Daten. Eine erste Veröffentlichung der Studienergebnisse von Magdalena Kanthak und Kollegen
wird demnächst im Scandinavian Journal of Work,

Environment & Health erscheinen. Teilnehmer der
Studie erhalten außerdem Informationen zu ihren
individuellen Werten sowie in etwa ein Mal pro Jahr
eine Studienbroschüre mit den aktuellen Ergebnissen und Auswertungen der Studie.
INFORMATION FÜR STUDIERENDE
Die Dresdner Burnout Studie ist ein Kooperationsprojekt des Lehrstuhls Biopsychologie mit dem
Lehrstuhl für klinische Psychologie der TU Dresden.
Neben dem Stammteam, das aus wissenschaftlichen Mitarbeitern des Fachbereichs Psychologie
unter der Leitung von Prof. Dr. Clemens Kirschbaum
besteht, arbeiten sowohl Bachelor- als auch Masterstudierende aus den Fachbereichen Psychologie
und Medizin tatkräftig an der Erhebung und Auswertung der Daten mit. Innerhalb der vergangenen zwei
Jahre sind zudem zahlreiche Abschlussarbeiten im
Projekt entstanden und werden in Abhängigkeit der
Kapazitäten laufend neu vergeben. Für Studierende
der Psychologie sowie fachverwandter Studienrichtungen besteht immer wieder die Möglichkeit, innerhalb eines mehrwöchigen Praktikums an der Studie
mitzuarbeiten. Informationen zu aktuellen Verfügbarkeiten zur Betreuung von Abschlussarbeiten oder
Praktikumsplätzen sind unter folgender Adresse abzufragen: info@dresdner-burnout-studie.de.

Unsere Buchempfehlungen
Richtlinien zur
Manuskriptgestaltung

Deutsche
Gesellschaft für
Psychologie (DGPs)

4., überarbeitete und erweiterte Auflage

(Hrsg.)

DGPs

Deutsche Gesellschaft
für Psychologie

Deutsche Gesellschaft für Psychologie
(DGPs) (Hrsg.)

Anna Höcker /
Margarita Engberding / Fred Rist

Richtlinien zur
Manuskriptgestaltung

Heute fange ich wirklich an!

4., überarb. u. erw. Auflage 2016,
158 Seiten,
€ 19,95 / CHF 26.90
ISBN 978-3-8017-2763-5
Auch als eBook erhältlich

Die Neubearbeitung der Richtlinien zur Manuskriptgestaltung liefert aktualisierte, erweiterte und präzisierte Hinweise für die Erstellung von Manuskripten im Bereich der
psychologischen Forschung. Die Richtlinien wurden grundlegend überarbeitet und an neuere Entwicklungen angepasst. Zunächst werden allgemeine Hinweise zur Struktur
einer wissenschaftlichen Arbeit und zur Gestaltung eines
Manuskripts gegeben.

www.hogrefe.com

Anna Höcker
Margarita Engberding
Fred Rist

Heute fange ich
wirklich an!
Prokrastination und Aufschieben
überwinden – ein Ratgeber

Prokrastination und Aufschieben
überwinden - ein Ratgeber
2017, 142 Seiten, inkl. CD-ROM,
€ 24,95 / CHF 32.50
ISBN 978-3-8017-2706-2
Auch als eBook erhältlich

Jeder schiebt dann und wann einmal etwas Unangenehmes
auf. Aber ab wann wird das Aufschieben zum Problem?
Dieser Ratgeber hilft Betroffenen, Aufschiebeverhalten
und Prokrastination besser zu verstehen. Er klärt darüber
auf, unter welchen Bedingungen es entsteht und warum
es so schwer ist, damit aufzuhören. Den Schwerpunkt des
Bandes bildet die Darstellung eines Anti-Prokrastinationsprogrammes, welches Betroffene dabei unterstützt, ihr
Aufschiebeverhalten zu überwinden.
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mehr_titel
Verrückt-freundlich-verwirrt-freudsche
Birkenstockträger männlichen Geschlechts

oder: Das Image von „Psychos“
„Kannst du jetzt meine Gedanken lesen?“, „Oh da muss ich jetzt aber aufpassen, was ich
dir gegenüber sage“, „Analysierst du mich jetzt?“, diese typischen Fragen kennt wohl jeder
Psychologiestudierende. Oft wird man mit den verschiedensten Stereotypen konfrontiert,
wenn man erzählt, dass man Psychologie studiert. Die meisten sind (leider) weit entfernt
von der Realität. Was sind die typischen Vorurteile der Gesellschaft von Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiatern („Psychos“)?
AUTORIN: SASKIA RIEDELBAUCH

Psychologen forschen gerne. Sie untersuchen
die unterschiedlichsten Sachen: die psychische Entwicklung vom Kleinkind bis zum Rentner, die zahlreichen kognitiven Funktionen des Menschen sowie
deren Sozialverhalten, ideale Arbeitsbedingungen
und die Interaktion von Mensch und Maschine… Die
Liste könnte ewig fortgeführt werden. Doch Psychologen interessieren sich nicht nur für andere Menschen, sondern auch für sich selbst. Beziehungsweise für ihren eigenen Ruf. Dank dieses Interesses
bestehen verschiedene Veröffentlichungen, die sich
um das Image von Psychologen, Psychotherapeuten
und Psychiatern in der Öffentlichkeit drehen. Dies er-

möglicht eine wissenschaftlichere Betrachtung des
Themas und ich muss mich nicht nur auf eigene Erfahrungen und pseudo-wissenschaftliche Berichte
stützen. Ein Hoch auf die Neugier der Psychologen!
Kirsten von Sydow von der Psychologischen
Hochschule Berlin fasste in ihrer Veröffentlichung
„The public image of psychologists, psychotherapists, and psychiatrists: A systematic review“ [1] aus
dem Jahre 2007 umfangreich zahlreiche Ergebnisse
empirischer Forschung zusammen. Sie weist auf die
mangelnde Differenzierung der verschiedenen psychologischen Tätigkeiten hin sowie auf die Tendenz,
dass alle „Psychos“ mit Psychotherapie assoziiert
werden. Psychologe, Psychotherapeut, Psychiater?
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Alles das Gleiche, zumindest für
den Großteil der Öffentlichkeit. Dieses Phänomen ist wohl allen bekannt. Ich persönlich habe schon
oft genug bemerkt, dass die breite
Masse nicht Bescheid weiß über
die Vielfältigkeit der Psychologie.
So wurde ich selbst als Psychologiestudentin schon öfter direkt als
zukünftige Therapeutin abgestempelt, ohne dass andere psychologische Berufe überhaupt in Betracht
gezogen wurden.
In den 1960er Jahren (und in
gewissem Ausmaße auch heute)
dachte man in der Öffentlichkeit,
dass Psychologen für weniger
ernste psychologische Probleme verantwortlich
sind. Für ernste mentale Probleme und die Verschreibung psychoaktiver Drogen hielt man Psychiater für
zuständig. Mit der Zeit wandelte sich diese Vorstellung. In den 1990er Jahren wurden Psychotherapeuten schließlich als gleichsam verantwortlich für die
Behandlung von Depression, suizidalen Tendenzen,
Drogen- und Alkoholabhängigkeit gesehen, wie Psychiater [2].
Von Sydow beschreibt in ihrem Paper die Männlichkeit des „Psycho-Stereotyps“. Hiermit ist gemeint,
dass in den Medien und in den Vorstellungen der Gesellschaft „Psychos“ fast ausschließlich männlichen
Geschlechts sind. So seien beispielsweise lediglich
2% der Cartoon-Therapeuten weiblich, in Filmen sind
es 25-29% [1]. Jeder, der in den letzten Jahren einmal
in einer Psychologie-Vorlesung saß, weiß, dass es in
der Realität ganz anders aussieht. Wenn man sich
die Psychologie Studierenden anschaut, wird schnell
deutlich, dass die Frauen deutlich in der Überzahl
sind. In manch einer Vorlesung muss man regelrecht
suchen, um die ein oder andere männliche Person zu
Gesicht zu bekommen.
Doch wie sehen „typische“ Psychologen optisch
eigentlich aus? Es gibt vier verschiedene Typen des
stereotypischen Aussehens von „Psychos“ [1]. Der
erste Typ entspricht dem Bilde Sigmund Freuds. So
stellt sich eine Vielzahl der Menschen einen bebrillten Mann mittleren Alters mit Bart und ergrauenden
bzw. weißen Haaren sowie seriöser Bekleidung vor.
„Ernsthaft?“, ging mir beim Lesen des Berichts durch
den Kopf. Als Psychologiestudent möchte man meinen, die Vorstellungen der Öffentlichkeit gehen über
die freudianische Psychologie hinaus. Jetzt wird die
Psychologie also nicht nur mit Psychoanalyse gleichgesetzt, sondern Psychologen sollen auch noch
aussehen wie Freud? Herzlichen Dank. Doch es gibt

noch mehr Typen von „Psychos“, die den Stereotypen der Masse entspringen. Der zweite Typus ist „der
Öko“, der dritte „der Intellektuelle“ und der vierte „der
Neurotiker“. (Das wird ja immer besser.) Letzterer ist
gekennzeichnet durch unordentliche Haare, unpassende Kleidung und verwahrlostes Aussehen. Schon
irgendwie traurig, dass man als Psychologe scheinbar einfach nicht normal aussehen kann. Aber Menschen, die im Bereich der Psychologie arbeiten, sind
doch sowieso alles andere als „normal“, oder nicht?
„45% der Befragten einer deutschen Internetstudie meinten, Psychologen hätten selbst einen ‚Tick‘“,
[1]
. Ich selbst konnte mir schon Sprüche wie „Ihr Psychologen habt doch auch nicht mehr alle Tassen im
Schrank“ oder „Psychologen sind doch selbst alle irgendwie verrückt“ anhören. Was für Stereotype über
die Persönlichkeit eines „Psychos“ bestehen? Die
Vorstellungen scheinen sehr ambivalent zu sein. So
werden Tätige im Bereich der Psychologie „allgemein
als professionell, empathisch, interessiert, ruhig, intelligent, kompetent, kompliziert, undurchschaubar,
labil und eher feminin“[1] beschrieben. Dabei seien
Psychiater als professioneller angesehen verglichen
mit Psychologen, allerdings auch als „kühler, uninteressierter und feindseliger“[1]. Einerseits bestehen
Vorstellungen von Psychologen als empathische
Hilfefiguren, andererseits allerdings auch als ihren
Klienten schädigend und Grenzen überschreitend.
Letzteres ist scheinbar ein reales Problem, welches in den Medien übertrieben dargestellt wird. So
zeigten beispielsweise US-Studien, dass „14,2% der
männlichen und 4,7% der weiblichen sexuellen Kontakt mit (ehemaligen) Patienten hatten“[1]. (Seht ihr,
es war doch klar, dass irgendetwas mit den Psychos
nicht stimmt!)
Kein Wunder, dass Psychologen bei diesen Stereotypen in den Medien in den meisten Fällen als
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ineffektiv dargestellt werden. So seien die
meisten Psychiater in Cartoons beispielsweise nicht in der Lage, etwas an dem Zustand ihrer Patienten etwas zu verändern.
Bei 75% der Cartoon-Patienten zeigte sich
keine Veränderung und bei 15% verschlechterte sich gar ihre Verfassung[2]. Die Medien dachten sich die verschiedensten Persönlichkeiten von Psychiatern aus, die ihre
Patienten auf die mehr oder (besonders)
die weniger seriöse Weise therapierten. So
behandelte rund 35% der Psychiater in Filmen, welche als idiotisch oder gar kindisch
dargestellt wurden, ihre Patienten mit bizarren oder unüblichen Methoden. In 22%
der Fälle werden die Psychiater sogar als
warm, menschlich, bescheiden und väterlich dargestellt. Bis auf die Tatsache, dass sie damit
wieder auf das männliche Geschlecht reduziert werden, gar nicht mal so übel. Doch eben diese Film-Psychiater nutzen dann Improvisation und unorthodoxe
Methoden, um ihren Patienten erfolgreich helfen zu
können. Normale Therapie scheint also wirklich einfach nicht zu funktionieren. Doch es kommt noch
besser: Rund 15% der Medien-Psychiater werden als
„manipulative Monster“ dargestellt, die sich in verbotenen und gefährlichen Bereichen des Experimentierens bewegen und ihre Macht für persönlichen Profit
ausnutzen. [2]
Frauen, die im Bereich der Psychologie arbeiten,
sind in den Medien sowie in den Stereotypen der
Öffentlichkeit nicht nur unterrepräsentiert. In Cartoons zum Beispiel werden weibliche Psychiater oft
als Sexobjekte oder Hausfrauen dargestellt. In Hollywood-Filmen werden weibliche Psychotherapeuten als körperlich attraktiv dargestellt. Schön und
gut, dazu kommt allerdings noch, dass sie gleichzeitig als „Misserfolg als Frau“ präsentiert werden. So
sind sie unter anderem unfähig eine stabile heterosexuelle Beziehung zu führen, unerfüllt sowie abweisend gegenüber Kindern. Als Therapeutin helfen sie
nicht ihren Patienten, sondern lassen sich von ihnen
helfen, indem sie Heilung dadurch erfahren, dass sie
sich in den Patienten verlieben.[2] „Ernsthaft?“, frage
ich mich erneut, den Kopf schüttelnd.
Puh, wenn man das alles liest, mag man denken,
die Öffentlichkeit hält uns Psychos für vollkommen
durchgedreht. Glücklicherweise ist dies aber nicht
immer so und das Gesellschaftsbild wandelt sich
immer mehr hin zum Positiven (wenn auch nicht besonders schnell). So zeigte sich beispielsweise eine
Zunahme der Bereitschaft, Therapie im Allgemeinen
zu befürworten sowie eine erhöhte Aufsuche psychiatrischer oder psychotherapeutischer Hilfe bei

Schizophrenie oder Depression in Deutschland im
Jahre 2001 im Vergleich zu 1990 [4].
Wenn es nur um die persönlichen Gefühle der
Psychologen ginge, dann könnte man all diese Stereotype hinnehmen und sich irgendwie damit abfinden. Doch das ist leider nicht alles, denn auch Menschen mit psychischen Problemen sind letztendlich
schlechter dran wegen dieser Stereotype. In einer
Studie von 1993 zeigte sich, dass lediglich 33% einer repräsentativen deutschen Stichprobe mit psychischen oder psychosomatischen Beschwerden
Psychotherapie in Anspruch nahmen. Von den 67%,
die psychotherapeutische Behandlung ablehnten, tat
dies ein Drittel aufgrund von negativen Einstellungen
gegenüber Psychotherapie oder aus Angst davor [2].
Also halten die (meist negativen) Vorstellungen von
„Psychos“ einen beachtlichen Teil der Gesellschaft
davon ab, Therapie in Anspruch zu nehmen, die ihnen womöglich weiterhelfen könnte. Das Image von
Psychotherapie spielt im Hinblick auf den Erfolg einer Therapie eine bedeutende Rolle. Der Erfolg einer Therapie ist geringer und die Schwierigkeit des
Prozesses der Therapie erhöht bei Patienten mit geringer Akzeptanz gegenüber Psychotherapie[3]. Dies
deutet auf die Notwendigkeit hin, höhere Akzeptanz
von Psychotherapie in der Öffentlichkeit anzustreben, um Therapieerfolg zu gewährleisten und Menschen mit psychischen Problemen helfen zu können.
Fassen wir zusammen: „Psychos“ sind männlich,
sehen aus wie Freud, sind höchst ineffektiv in der
Behandlung ihrer Patienten und haben selbst einen
Tick. Wenn „Psychos“ ausnahmsweise doch mal
Frauen sein sollten, sehen sie lediglich gut aus und
verknallen sich in ihre Patienten, anstatt sie erfolgreich zu therapieren. Wie es in der Realität aussieht,
wisst ihr vermutlich selbst am besten. Wir „Psychos“
sind auch nur normale Menschen und nicht häufiger
verrückt oder durchgeknallt als andere auch. Genauso wenig wie jede andere soziale Gruppe kann man
uns „Psychos“ in eine Schublade stecken, über einen Kamm scheren oder alle als gleich abstempeln.
Wir sehen nicht alle aus wie Freud, tragen Birkenstock-Sandalen oder laufen mit zerzausten Haaren
und schief sitzender Brille verwirrt durch die Gegend.
Manch einer mag wohl so ausschauen, doch das
wäre eher die Ausnahme als die Regel. Schaut euch
das nächste Mal, wenn ihr in einer Vorlesung seid,
einfach mal um und seht selbst, wie unterschiedlich
die Psychologiestudierenden doch sind. Klärt euer
soziales Umfeld auf und macht euren Bekannten,
Freunden und eurer Familie klar, dass Psychologie
mehr als Psychotherapie und Psychoanalyse ist. Ihr
habt es in der Hand, das Gesellschaftsbild von uns
„Psychos“ mit zu verändern.
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CAMPUS - UMFRAGE
Was assoziiert ihr mit "Psychotherapie"?
AUTORINNEN: YVONNE FRIEDRICH & REGINE KLAPPAUF
FOTOS: ANTONIE LOUISE BIERLING

Anonym, Lehramt für Gymnasium

"Wenn ich Psychotherapie mache, legt
sich mein Freund unter die Couch."
Lucille, Philosophie und Deutsch für Lehramt

„Viel selbst reden mit einer wildfremden Person
über sich.“

Rahel, Politikwissenschaften

Bruno, Politikwissenschaften

"Menschen helfen, ihre Probleme
zu analysieren"

"Innerste Probleme des
Geistes lösen"
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Samuel, Bauingenieurwesen

„Seelenklempner“

Charlie, Bauingenieurwesen

„Es wird versucht, ins Unterbewusstsein einzudringen“
Anna, Bauingenieurwesen

„Es ist schwer sich einzugestehen, dass man eine braucht.
Dann kann es helfen. .“

Julia, Germanistik und Philosophie

„Da ist einer, der auf einen Block malt
und gar nicht wirklich zuhört“

Enrico

"Ihr lernt halt Formeln,
wie 70% der Menschen
funktionieren, und die
anderen 30% muss man
dann rausbekommen."

Jacques, Verkehrswirtschaft

„Selbstreflexion - über sich selbst
etwas erfahren.“
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Charlotte,
Wirtschaftsingenieurwesen

„Hilfe für Menschen,
die Probleme haben.“

Florian und Doro, Maschinenbau

"Es wird ganz viel

geredet."

Christoph, Maschinenbau

„... und der Rest dann
mit Tabletten.“

„Ängste bekämpfen.“
„Gedanken beeinflussen.“
„Manipulieren.“

Alex, Moritz, Niklas, Florian, Wirtschaftsingenieurw

wesen
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Felicitas, Law in Context

"Es ist kein Tabu mehr, aber trotzdem ein fremdes Thema."

Gina-Marie, Law in Context

"Was wir Freundinnen uns so gegenseitig geben.
Allerdings wohl auf einer anderen Ebene, der
Therapeut hat das ja studiert."

„Psychiater, klassisches
Klischeebild wie im Film“
„Den Menschen glauben
lassen, was er selbst
nicht glaubt, der
Psychiater aber schon.“
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"Selbst zu verrückt, um anderen zu helfen"?

Eine Umfrage unter Psychologiestudierenden in Therapie
„Psychologiestudenten haben doch sowieso alle selber einen Knacks.“ – Irgendwann ist
man es leid, diesen Satz ständig zu hören zu bekommen. Auf Partys, in der Familie, in
Zeitschriften. Überall fliegt einem dieses Vorurteil um die Ohren. Und nicht nur das allein,
manch einer geht sogar soweit, zu sagen, man solle sich besser ein anderes Berufsfeld
suchen, wenn man selber psychische Probleme habe: Wie soll man denn anderen helfen,
wenn man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist?
AUTORIN: PAULA KITTELMANN

Erklärungen zur Untermauerung des Stereotyps
werden zahlreich gefunden. Allen voran natürlich:
Wir würden gar nicht im Interesse einer Berufsausbildung studieren, sondern um uns selber zu helfen.
„Studieren statt Therapie“, so der Konsens. Dann gibt
es die umgekehrte Annahme: Das Studienfach habe
Einfluss auf die Welt- und Eigensicht. Wir wollen alles
ganz genau wissen, setzen uns konstant mit Problemen, Komplexen und Neurosen auseinander. Irgendwann können wir gar nicht mehr anders, als bei
uns selber zu entdecken, was da eigentlich im Argen
liegt. Fördert möglicherweise auch der geschulte
Blick für die eigenen Schwächen eine gewisse Niedergeschlagenheit? Können wir gar nicht mehr einfach handeln, zwischenmenschliche Beziehungen
eingehen, ohne das Augenmerk immer auf etwaige
maladaptive Muster zu legen?
Dr. Dipl.-Psych. Eike Fittig, der leitende Psychologe der CELENUS Klinik Carolabad, hat zu diesem
Thema Folgendes gesagt: Psychologen sind nicht
öfter verrückt als andere. Der Anteil an psychischen
Störungen, den man in der Normalbevölkerung findet,
findet sich natürlich auch zu gleichem Anteil unter Psychologen. Nur ist es eben bei Psychologen auffälliger,
weil das Vorurteil beispielsweise durch Psychologiestudenten in Therapie bestärkt wird. Also wird das
Augenmerk eher auf diejenigen gelegt, die die Annahme bestätigen als diejenigen, die es widerlegen.
Stichwort: Konsistenztheorie.
Diejenigen Psychologiestudenten nun, die tatsächlich in Therapie sind oder es in Erwägung ziehen,
stehen der Stigmatisierung gegenüber. Man hat das

Gefühl, sich selbst stellvertretend für alle Psychologen, denen eben in der Gesellschaft gewisse Attribute zugeschrieben werden, ständig rechtfertigen zu
müssen. Wie geht es einem in dieser Situation?
Ich habe mit Kommiliton*innen gesprochen, um
einige der bisher gestellten Fragen zu diskutieren. In kurzen Portraits stelle ich sie und ihre
Geschichte dar - und inwiefern sie das Thema
betrifft.
Anmerkung: *Namen von der Redaktion zum Schutz der
Betroffenen geändert.

KATHARINA
Zuerst habe ich mit Katharina* gesprochen. Sie
begann ihre Therapie bereits vor dem Studium im
Rahmen einer Mutter-Kind-Kur, zu der sie mit ihrem
Sohn fuhr. Das war ihr erster Kontakt zu Therapeuten, dann führte sie die Therapie ambulant im Rahmen einer systemischen Therapie fort. Anlass war
eine depressive Symptomatik. Sie zog als alleinerziehende Mutter in eine andere Stadt und war vielen
Belastungsfaktoren ausgesetzt. Das Studium sei, so
sagt sie, nicht aufgrund der Therapie zustande gekommen, aber dank dieser. Denn erst dadurch habe
sie ihre Energie zurückerlangt und habe das Interesse zum Studieninhalt entwickeln können. Dabei sei
ihr Ziel, in die arbeitstherapeutische Richtung zu gehen.
Später während des Studiums seien die Symptome zurückgekehrt, sie begann eine zweite The-
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Psychologiestudierende in Therapie:
Hilft es Psychologiestudierenden, eine
Therapie zu machen, um einige Dinge
klarer zu sehen?
Foto: Sarah Letalik

rapie. Hier habe sie einen Unterschied gespürt: „Es
war schon ein anderes Arbeiten. Ich denke, dass es
leichter war und bin schneller auf den richtigen Weg gekommen.“ Und außerhalb der Therapie, hat sich ihre
Selbstwahrnehmung und Interaktion mit anderen
durch das Studium verändert?
„Wenn sich bei mir so eine Phase wieder anbahnt,
erkenne ich das früher und dann kann ich mit
den gelernten Strategien sofort gegensteuern.
Bei mir selbst also auf jeden Fall, bei anderen bin
ich dafür noch zu unsicher. Und ich kann es erstaunlicherweise doch ganz gut trennen.
Es ist schon manchmal so, dass ich auf bestimmte
Dinge aufmerksam werde. Bei meinem Sohn frage ich
mich dann, ob das jetzt normal ist oder ein Symptom.
Dann versuche ich aber mich runterzubringen und es
unter einem nicht-fachlichen Blick zu betrachten. Im
Freundeskreis schaffe ich es auch gut, mich davon zu
distanzieren und da nicht die Psychologenrolle einzunehmen.“ Wenn sie über sich nachdenke, Gelerntes
auf sich anwende, dann geschehe das eher auf einer
basalen Ebene, zugrundeliegende Prozesse seien ihr
klarer, vermutlich sowohl aus der Therapie als auch
aus dem Studium.

CLARA
Clara* studiert ebenfalls seit 2012 Psychologie.
Das erste Mal in Therapie war sie 2013, Verhaltenstherapie. Die Symptome, die der Anlass dafür waren,

hatte sie schon während der Abizeit: Niedergeschlagenheit und Schwindel - im Nachhinein reflektiert sie
das als Paniksymptome. Als sie 2015 in eine depressive Episode kam, hat sie eine psychoanalytische
Therapie begonnen.
Die Entscheidung, Psychologie zu studieren,
habe damit allerdings nichts zu tun. Das Interesse
käme daher, dass sie einige Psychologen in der Familie habe und daher schon früh mit dem Fachgebiet in Berührung kam. Auch die Symptome seien ihr
schon eher aufgefallen, schon während der Schulzeit. Nur habe sie damals noch nicht in Kategorien
wie „Depression“ oder „Angststörung“ gedacht:
„Da habe ich nur gemerkt: Irgendetwas ist komisch
mit mir, irgendetwas stimmt nicht. Als wir im Studium
dann das klinische Modul mit den einzelnen Störungen hatten, da hab ich mir schon ab und zu gedacht:
Mh, hast du das nicht vielleicht? Das Studium hat also
schon irgendwie dafür eine Rolle gespielt, dass ich den
Schritt gewagt habe, die Therapie anzufangen. Aber das
Problem war auf jeden Fall schon vorher da.“
Ob das Studium ihren Blick für das eigene Innere
verändert habe, könne sie nicht so genau sagen. Für
sie sei es schwer zu trennen, ob das nur durchs Studium oder auch generell durch die vergangene Zeit
bedingt sei - das junge Erwachsenenalter mit all seinen Veränderungen: von zu Hause wegziehen, studieren, selbstständig werden. „Ich glaube, auch wenn
ich etwas Anderes studiert hätte, hätte ich jetzt einen
besseren Blick auf mein Inneres, würde mich besser
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Es wird geschätzt,
dass ca. 38% der
Europäer in ihrem
Leben eine psychische
Erkrankung erleiden.
Es kann also jeden
treffen - auch Psychologiestudierende.
Foto: Sarah Letalik

verstehen und kennen. Ich denke, dass das in unserem
Alter eh passiert, und dass das Psychologiestudium
dann noch einen kleinen Teil dazu beiträgt.“
Die Therapie und ihr privates Empfinden, versuche sie von den Studieninhalten zu trennen. Nicht
alles, was man lerne, solle man gleich auf sich beziehen. Die Bereiche „beruflicher Weg“ und „Privates“
hätten für sie nichts miteinander zu tun. Obwohl sie
auch der Meinung sei, dass die Therapie ihr durchaus nützlich sein könne:
„Ich denke schon, dass mir die Therapie vielleicht
helfen könnte, später, wenn ich selber Therapeutin bin. Daran muss ich manchmal denken, dass
es ganz schön ist, mal die andere Seite kennenzulernen. Nicht nur weil ich meine psychischen
Probleme aufarbeiten kann, sondern auch, weil
ich weiß, wie es sich anfühlt, auf der Patientenseite zu sein.“
Ihr Fazit zum Thema: „Ich bin der Meinung, im
Grunde kann jeder von einer Therapie profitieren. Und
es heißt nicht, dass man nicht später eine gute Psychologin oder Therapeutin sein kann, eher im Gegenteil.“

MELANIE
Ein interessantes Gespräch hatte ich mit Melanie*, da sie nicht in psychotherapeutischer Behandlung ist, sondern Psychopharmaka einnimmt. Ihr
Vater ist Psychiater, ihre Mutter Psychologin. Sie sei
schon immer ein überängstliches Kind gewesen und
habe mit 13 Jahren das erste Mal Tabletten genommen. Sie habe auch gute Phasen gehabt, in denen

keine Medikation notwendig gewesen sei. Momentan nehme sie niedrigdosiert Venlafaxin, seit dem
Amoklauf in München im vergangenen Jahr. Eine zu
ihren Symptomen passende Diagnose wäre wohl, so
Melanie, „Angststörung nicht näher bezeichnet“. In
ängstlichen Phasen erlebe sie auch Hypnagogien, ab
und zu habe sie depressive Symptome. Eine Psychotherapie wolle sie eigentlich auch machen, aus Zeitgründen sei sie dazu bisher aber nicht gekommen.
Sie wollte schon immer mit Kindern arbeiten und
da ihre Eltern beide im psychologischen Bereich
tätig sind, hat sie sich für das Psychologiestudium
entschieden. Inzwischen ist sie in ihrem vierten
Mastersemester. Zwischendurch habe sie immer
mal Zweifel gehabt, ob die Entscheidung die richtige
gewesen sei. Doch dadurch, dass sie vieles selbst
kenne und erfahren habe, gelinge ihr ein ganz anderer Zugang zu den Studieninhalten, was sie selbst
als positiv einschätzt. Durch das Studium habe sie
außerdem gelernt, die Angst als eben solche zu erkennen. Sie könne einige der Methoden und Techniken wie beispielsweise kognitive Umstrukturierung
auf sich selbst anwenden. Generell habe sie durch
das Studium ein Konzept dafür bekommen, gut zu
sich selbst zu sein. Das Studium sei für sie durchaus
recht therapeutisch. „Es war früh klar, dass ich diese
Angstzustände habe, es gehört eben dazu und ich kann
es mir gar nicht anders vorstellen. Ich identifiziere mich
stark als Betroffene, das ist ein Teil von mir. Wenn im
Studium von irgendwelchen abstrakten Patienten gesprochen wird, dann fühle ich mich dieser Gruppe zugehörig, andererseits auch der Gruppe der Psychologen.“
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Momentan arbeitet sie als Integrationshilfe im
Kindergarten und mit geistig behinderten Menschen.
Außerdem ist sie als Psychologin im Bereich der
Langzeitarbeitslosigkeit tätig. Im Kontakt mit den Klienten erkenne sie sich oft selbst wieder. Diese Arbeit
sei sehr stressig, abgrenzen könnte sie sich schon.
Sorgen und Vorwürfe würde sie sich trotzdem machen, es würde sie viel mehr Energie kosten, wäre sie
nicht in Behandlung. „Wenn ich nicht in Behandlung
wäre, sähe das vielleicht anders aus. Dann wäre ich zu
sehr durch mich selbst und meine Probleme belastet.“
Generell findet sie, solle man die Problematik der
Psychologen, die selbst auch von einer psychischen
Erkrankung betroffen sein, sehr viel differenzierter
betrachten:
„Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Es macht
mich empathisch und sensibel. Ich habe auch
nicht diese Hierarchiegrenze ‚Ich bin Ärztin und
du der Patient‘. Ich habe das Verständnis, dass
die meisten Menschen irgendwie krank sind.“

SABRINA
Sabrina* hat sich tatsächlich erst zu einem recht
späten Zeitpunkt ihres Studiums, nämlich im 2. Mastersemester, zu einer Therapie entschlossen. Sie ist
seit drei Monaten in tiefenpsychologischer Behandlung. Anlass war eine depressive Symptomatik einhergehend mit starken Selbstzweifeln.
Das Studium habe sie, so sagt sie, im Umgang
mit sich selbst durchaus geprägt. Sie ist der Meinung, man würde letztlich doch durch jedes Studium
in eine bestimmte Richtung getrieben. Man setze
sich schwerpunktmäßig mit Theorien auseinander,
Herangehensweisen, und diese seien dann omnipräsent und man könne sich nur schwer davon lösen.
„Ich glaube, man bekommt durch das Studium
als Psychologe schon einen Blick auf gewisse
Dinge, und ich denke schon, dass es hinderlich
für das eigene Wohlbefinden sein kann, wenn
man sich Tag ein Tag aus nur mit Störungen auseinandersetzt und mit Störungskonzepten. Dass
sich der Blick aufs eigene Innere dahingehend
verändert, kann sowohl positiv als auch negativ
sein. Man ist schneller in Selbstdiagnosen und
einem bestimmten Stempel, den man sich aufdrückt, was sich negativ auswirken kann. Andererseits lernt man total viel, was einem im Alltag
hilft. Man unterteilt sein Leben in Ressourcen
und Stressoren und weiß, was einem gut tut. Das
kann auch positive Auswirkungen haben.“

Durch die Konfrontation mit bestimmten Theorien habe sie bestimmte Aspekte bei sich erkannt und
Dinge, die sie selber so schon erlebt hatte. Sie konnte
sich damit identifizieren und das habe ihr geholfen,
sich selbst ernster zu nehmen. Durch das Studium
habe sie bestimmte Stigmatisierungen gegenüber
einer Therapie nicht empfunden und das habe ihr die
Entscheidung erleichtert.
Selbsthilfe könne man sich, so Sabrina, nicht selber leisten. Sie habe aus Theorien durchaus Antworten auf Fragen gefunden, die sie hatte. Retrospektiv
denkt sie sogar, unterbewusst hätten früher Mechanismen gewirkt, die sie zum Studium gebracht hätten. Sie wollte Psychologie explizit nicht studieren,
um sich selber zu „therapieren“. Das würde gar nicht
gehen, schon allein aus dem Grund, dass man sich
selbst ja nur bis zu einem gewissen Punkt reflektieren könne. Allerdings hatte sie eben viele Fragen, und
keine Antworten darauf.
Und sie konnte theoretische Inhalte in ihren Alltag
implementieren. Das alles sei aber eher oberflächlich gewesen. „Denn es kann auch eine Gefahr sein, mit
Theorien herumzuhantieren, ohne die praktischen Mittel zu haben und explizite Techniken gelernt zu haben,
die man erst in der Ausbildung kennenlernt. Lerntheoretische Inhalte wälzt man auf sich um, kann sich aber
damit auch überfordern, weil man keine Möglichkeit hat,
das einzugrenzen. Da muss man ein bisschen aufpassen.“
Negative Gefühle habe sie bezüglich ihrer Entscheidung, eine Therapie zu beginnen, nicht empfunden.
„Ich sehe das als Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Ich habe dank des Studiums den Zugang und konnte gewisse Erfahrungen sammeln.
Viele Andere haben da eine größere Hemmschwelle.“
Zum anderen findet sie allerdings, schwingt unter Psychologiestudenten ein gewisser Konsens von
„wir sind alle normal“ mit: „In einem Modul, bei dem
wir schon sehr nah am Therapeutenalltag dran sind und
Techniken üben, meinte ein Kommilitone: >>Jetzt können wir mal sehen, wie das ist. Wir selber sind ja alle eigentlich psychisch gesund.<< Diese Verallgemeinerung
hat mir dann schon erst mal zugesetzt, weil ich dachte:
Ok, das ist jetzt das allgemeine Kredo, dass es allen hier
gut geht. Aber das weiß man ja eigentlich nicht.“
Sie sieht allerdings kein Problem, als Therapeutin
zu arbeiten, obwohl man selber in Behandlung war
oder gegebenenfalls ist. „Ich denke, jeder hat irgendwie ein Problem, was man therapiewürdig angehen
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könnte. Wenn die Menschen sich etwas ernster nehmen
würden, denke ich, könnten viele erkennen, dass es oft
um basale Probleme und Ängste geht, die jeder hat. Klar,
wenn man zu viel in der eigenen Psyche herumwühlt,
kann es einen destabilisieren. Eine verallgemeinernde
Aussage finde ich da schwierig. Wie alles hat das Vorund Nachteile. Ich glaube, was Therapien häufig herbeiführen, sind Einsichten: Introspektion und Reflektion.
Eine Sensibilität für das eigene Innere und soziale Situationen herzustellen. Und gerade in sozialen Berufen ist
das doch das A und O. Es ist eine Kompetenz, es kann
nie schaden, die zu erlangen. Außerdem denke ich, tut
es mir persönlich gut, weil man mal eine Außeninstanz
hat, die einen korrigiert und gewisse Ängste aufheben
kann. Ich denke, man hat gewisse Erwartungen daran,
wie man wird, was man dafür mitbringen soll, aber man
weiß es gar nicht, weil einem einfach die Erfahrung fehlt.
Wir lernen super viel Theorie. Man trifft total viele theoretische Annahmen darüber, wie es praktisch sein könnte,
die Praxis sieht dann aber vermutlich ganz anders aus.
Da kann eine Rückversicherung durch den Therapeuten
auch sehr heilsam sein. Die eigenen Unzulänglichkeiten
annehmen und darauf vertrauen, dass man damit umgehen lernt. Das hat dazu geführt, dass ich dem Therapeutenberuf schon entspannter entgegenblicke.“

JASMIN
Das Gespräch mit Jasmin* beleuchtete die Problematik nochmal von einer ganz anderen Seite. Sie
war noch vor Studienbeginn, in der zehnten/elften
Klasse, aufgrund einer Essstörung in Behandlung,
zuerst stationär, später ambulant.
Die Therapie hat ihr Interesse für Psychologie
geweckt. In strukturierter Art und Weise etwas über
sich selbst zu erfahren und ganz anders über sich
selbst nachzudenken und über sich zu reflektieren,
das habe sie gereizt.
Manchmal spüre sie die Auswirkungen der Patientenperspektive im Studium schon, nämlich dann,
wenn es um Themen geht, die sie selbst im Privaten
betreffen.
„Tatsächlich habe ich mich in manchen Seminaren auch wie erwischt gefühlt. Und dachte dann:
‘Man geht das jetzt nur mir so?‘ Manchmal sitze
ich dann da und könnte eigentlich etwas zu dem
sagen, was gerade theoretisch abgehandelt wird.
Aber ich frage mich dann immer: Passt das? In
der Klinik habe ich so viele Mitpatienten kennengelernt, auf die die üblichen Kriterien nicht
anwendbar waren. Gerade was Essstörungen an-

geht, bin ich überhaupt nicht d’accord
mit Kategorien. Manchmal würde ich
mir wünschen, dass ich dann den Mut
habe, etwas zu sagen.“
Allerdings, so Jasmin, denke sie, dass
es schon ein recht großes Tabuthema sei.
Sie sagt, sie habe das Gefühl, dass es eine
Art geteilte unausgesprochene Annahme
oder Voraussetzung unter Psychologiestudenten ist, dass alle psychisch gesund sind.
Das wiederrum führe bei ihr zu unbewusster Abwehr: „Man hat schon das Gefühl, dass
die Kommilitonen relativ stabil sind. Auch
dass es da eine gewisse Unerfahrenheit gibt.
In meinem Kopf stigmatisiere ich, glaube ich,
auch diejenigen, die selber keine psychischen
Probleme haben. Ich habe dann Stereotype im
Kopf wie >>gerade aus dem Abi gekommen,
keine Probleme in der Schule, alles Einser<<“.
Ich weiß natürlich, dass das auch eine Verallgemeinerung ist. Aber wahrscheinlich
denke ich, dass sie es dann nicht verstehen,
würde ich meine Erfahrungen beispielsweise im Seminar thematisieren.
Der Konsens in den Modulen der klinischen Psychologie dass die Psychologiestudenten das Fachpersonal seien, mache es manchmal schwer, wenn
man sich eben beiden Seiten zugehörig fühle, der der
Psychologen und auch der der Patienten. Besonders
„wenn man darüber so theoretisch spricht, >>wir Gesunden, und die, die wir behandeln, die armen Patienten<<“.
Sie ist allerdings der Meinung, die Ansicht man
solle, wenn man selber einmal in Behandlung war,
nicht therapieren, sei nicht unbedingt sinnvoll. Wichtig wäre, unabhängig davon, ob man selber nun psychische Probleme habe oder nicht, immer die Psychohygiene des Therapeuten.
„Man hofft vielleicht, dass die gesunden Therapeuten einem besser helfen können. Wobei, ich
persönlich zum Beispiel habe aus dem Therapieprozess unheimlich viel gelernt. Die Perspektivübernahme dem Patienten gegenüber ist, denke
ich, wesentlich leichter, wenn man selber mal
Patient war.
Dann ist natürlich die Frage, ob man vielleicht zu empathisch ist. Man bringt sich vielleicht selbst in Gefahr. Meine Therapeutin hatte das mir gegenüber thematisiert,
als ich ihr erzählt habe, dass ich Psychologie studieren
will. Denn gerade damals fand ich es sehr schwer, mich
davon zu distanzieren. Aber sie sagte zu mir, man kann
ja auch entscheiden, mit welchen Krankheitsbildern
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"Tatsächlich habe ich mich in manchen Seminaren auch
wie "erwischt" gefühlt. [...] Manchmal sitze ich dann da und
könnte eigentlich etwas zu dem sagen, was gerade theoretisch abgehandelt wird. Aber ich frage mich dann immer,
passt das? [...] Manchmal würde ich mir wünschen, dass
ich dann den Mut habe, etwas zu sagen:"
Foto: Sarah Letalik

man arbeiten will. Da muss man eben einfach auf sich
Acht geben. In der Psychologie muss ohnehin mehr geschaut werden, dass es den Therapeuten gut geht. Wie
kann man dafür sorgen, dass es einen weniger belastet.
Das betrifft eben jeden Therapeuten. Nur weil man eine
psychische Erkrankung hat und emotional instabil sein
könnte, ist es ja genauso wichtig, auf sich zu achten.
Vielleicht geht jemand, der sich schon mal Hilfe geholt
hat, sogar sensibler mit sich selbst um, weil man die Erfahrung schon gemacht hat."

FAZIT
Der Konsens derer, die als Psychologiestudierende selber Betroffene sind, ist im Grunde also sehr
ähnlich: Das Studium trägt durchaus dazu bei, dass
man sich selbst bewusster wahrnimmt und über
innere Vorgänge reflektiert. Das geht aber unausweichlich mit dem Berufsfeld einher, denn letztlich
ist die Aufmerksamkeit für bestimmte Prozesse der
menschlichen Psyche ja das, was wir lernen. Und
vielleicht liegt die Tatsache, dass man das Augenmerk verstärkt auf eigene innere Vorgänge richtet,
auch daran, dass Menschen, die ohnehin sensibel im
Empfinden und gegenüber dem Empfinden andere
sind, sich eben auch eher für das Studienfach interessieren.

Sich selbst zu therapieren, das funktioniert eigentlich nicht so richtig, eher im Subtext. In alltäglichen, oberflächlichen Situationen kann man schon
einiges des Gelernten anwenden. Tatsächlich aber
seine eigene Störung therapieren, das funktioniert
nicht. Und das sollte jeden Psychologiestudenten
ohnehin nach den Einführungsveranstaltungen im
Bachelor klar sein, da wird nämlich explizit betont,
dass man Psychologie nicht für Selbstzwecke studieren sollte. (siehe dazu auch folgendes Interview
mit Prof. Dr. Exner)
Aber, so die Empfindung der Psychos in therapeutischer Behandlung, die Tatsache, dass sie selbst
Pateinten sind oder waren, bringe keinen Nachteil für
ihr späteres Berufsleben mit sich, eher im Gegenteil.
Möglicherweise ergibt sich sogar ein Mehrwert, weil
man empathischer auf seine Patienten eingehen
könne.
Letztendlich ist es eben ein Stereotyp, was zum
Teil richtig, zum Teil blödsinnig ist. Und wie jedes gesellschaftliche Stigma braucht es Zeit und Mut aufzubrechen. Und vermutlich geht es Hand in Hand damit, dass Psychotherapie im Allgemeinen nach und
nach mehr Akzeptanz in der Gesellschaft findet und
die allgemeinen Stigmata, die es diesbezüglich gibt,
abgebaut werden müssen.
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"Selbst zu verrückt, um anderen zu helfen"?

Interview mit Prof. Dr. Cornelia Exner
Neben den Interviews mit Betroffenen habe ich zum Thema mit Prof. Dr. Cornelia Exner
gesprochen. Sie ist Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie und Studiendekanin für Psychologie an der Universität Leipzig, sowie Teil des wissenschaftlichen
Beirates der Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP e.V.)
AUTORIN: PAULA KITTELMANN

Professor Exner, sind Ihnen Zahlen bekannt, wie
viele Psychologiestudierende anteilig in psychotherapeutischer Behandlung sind?
Ich habe das tatsächlich mal recherchiert und
habe nichts dazu gefunden, dass jemand tatsächlich
mal die Prävalenzen direkt in dieser Population systematisch untersucht hätte. Auch zur Berufsgruppe
der Psychotherapeuten gibt es erstaunlich wenige
Studien. Allerdings gehören die Psychologiestudenten ja zu einer Population, die eher seltener von
psychischen Störungen betroffen sind. Denn generell sind darunter viele Menschen, die aus sozial gut
gestellten Elternhäusern kommen und ein hohes Bildungsniveau haben. Also haben sie eigentlich sogar
weniger Risikofaktoren. Generell alle Studenten. Also
ich denke, dass dieses Stereotyp nicht zutreffend ist.
Mein Eindruck ist eher, dass wir es mit einer Gruppe
Studierender zu tun haben, die, allein schon durch
die Aufnahmekriterien für das Studium, die Auswahl,
eher zu einer leistungsfähigen und stabilen Populationen gehören. Dass also der Anteil sehr gering ist,
weil die Leistungsanforderungen so hoch sind, schon
auf einer frühen Ebene, praktisch schon beim Abitur.
Wie stehen Sie denn zu der Aussage „Psychologiestudium als Selbsttherapie“?
Also falls jemand dieses Motiv haben sollte - was,
wie ich glaube, recht wenig verbreitet ist - denke ich,
dass das Studium dazu nicht geeignet ist. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen: Wenn man Hilfe bei
einer psychischen Störung möchte, sollte man eine
Psychotherapie oder erst mal eine Beratungsstelle
aufsuchen, um zu klären, ob überhaupt Bedarf besteht. Das Studium ist doch ein viel zu umständlicher
Weg. Und außerdem ist man in diesem Studium leistungsmäßig ganz schön gefordert. Und wenn man
aufgrund einer psychischen Störung eingeschränkt
ist in seiner Leistungsfähigkeit, was ja nicht selten

wäre, dann hätte man im Studium ja eher einen
Nachteil. Und man würde sich in die Gefahr begeben,
dass man eine sehr unschöne und irritierende Erfahrung macht, anstatt dass man etwas für sich klären
könnte.
Was denken Sie zu der Annahme, dass man
durch das Studium einen geschulteren Blick
für das Zwischenmenschliche und für das eigene Innere bekommt? Und möglicherweise dann
erst auf bestimmte Dinge aufmerksam wird? A la
„man überanalysiert sich selbst“?
Die Gefahr könnte natürlich bestehen. Das hört
man ja auch von Medizinstudenten, dass sie für gerade besprochene Krankheiten aufmerksamer werden.
Also der Effekt, dass man da eine größere Sensibilität entwickelt, ist natürlich nicht auszuschließen.
Der Effekt ist ja aber auch ein Stück weit gewünscht,
denn man möchte ja, dass man differenzierte Konzepte über das psychische Geschehen, das eigene
und das Anderer, durch das Studium entwickelt. Das
kann natürlich dazu führen, dass man sich fragt, wie
das eigene Erleben einzuordnen ist. Das ist zunächst
aber erst mal nichts Schlechtes. Mein Eindruck als
Dozentin ist, dass das für die meisten eigentlich auch
kein Problem darstellt, sondern vielleicht sogar eine
interessante oder bereichernde Erfahrung ist.
Wie könnte man denn mit der Ambivalenz umgehen, wenn man sowohl die Patienten- als auch
die Kompetenzperspektive innehat?
Also das sind jetzt mehrere Aspekte. Das eine ist,
dass man sich durchaus zugestehen kann, in jedem
Berufsfeld, dass man irgendwann einmal in seinem
Leben an den Punkt kommen kann, an dem man professionelle Hilfe für psychische Probleme braucht.
Da würde ich von Psychologiestudierenden eher eine
größere Aufgeschlossenheit erwarten, da wir ja lernen, dass die negativen Labels, die damit verbunden
sind, nicht zutreffend und nicht hilfreich sind. Von
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daher würde ich hoffen, dass jeder im Studium lernt,
sich das zuzugestehen. Und dass das überhaupt
nicht dagegen spricht, dass man später einen Beruf
ausüben kann, der zum Hauptziel hat, dass man anderen helfen kann.
Sicherlich, wenn man akut von einer psychischen
Störung betroffen ist, sollte es im Vordergrund stehen, dass man an sich selber denkt. Und dann kann
ich mir auch Situationen vorstellen, die der Berufsausübung zu dem Zeitpunkt entgegenstehen, das
betrifft aber weniger die Studierenden als vielmehr
die Berufsausübenden. Beispielsweise wenn jemand
in einer schweren depressiven Episode ist oder gar
eine Psychose erlebt. Dann ist man natürlich in einer Situation, in der die Realitätswahrnehmung so
beeinträchtigt ist, dass jeder Beruf daran Schaden
nehmen könnte, insbesondere natürlich ein Beruf, bei
dem man die psychischen Befindlichkeiten anderer
einordnen soll.
Aber dass man das irgendwann einmal durchgemacht hat, sich Hilfe gesucht und sich weiterentwickelt hat, das spricht überhaupt nicht gegen den Beruf. Ich würde es natürlich auch nicht als besonderes
Qualifikationsmerkmal sehen. Es ist einfach etwas,
von der Wahrscheinlichkeit her, was Psychologiestudierende, Psychologen, Psychotherapeuten genauso
häufig treffen kann wie andere Menschen.

Wenn man als Psychologiestudierender oder
als Psychologe/Psychologin selber eine Therapie
macht, würde ich eher vermuten, dass man (in der
therapeutischen Arbeit) keinen besonderen Vorteil
von seiner Perspektive als Psychologiestudierender/
Psychologe hat. Weil es, glaube ich, so oder so nicht
einfach ist, diese Konzepte bei sich selber anzuwenden. Man kann den Teil der Psychoedukation, in dem
ein Modell vermittelt wird, vielleicht schneller kapieren. Aber das erspart einem nicht die Arbeit, das auf
sich selber anzuwenden und vor allem die Veränderungen durchzuführen, die sich aus dem Modell ergeben. Die sind für jeden Menschen schwierig - egal,
ob der vorher das Modell schon kannte, oder nicht.
Von daher ist es in der Therapie eine Arbeit wie
mit anderen Menschen auch. Schwierig wird es vielleicht dann, wenn ich die Einstellung habe, dass das
eigentlich nicht sein darf, dass man selber als Psychologe betroffen ist. Das könnte ein Hindernis sein.
Aber das würde ich jetzt mal dem professionellen
Geschick des Therapeuten überlassen, mit dieser
ambivalenten Einstellung umzugehen.
Viele psychische Störungen gehen ja mit einer
gewissen emotionalen Instabilität einher. Als
Therapeut*in muss man sich generell gut abgrenzen können. Sollte man vielleicht darauf
achten, dass man nur Patienten annimmt, die
nicht die gleiche psychische Störung haben, um
Triggerpunkte zu vermeiden? Beispielsweise bei
Essstörungen?
Ich würde da keine generelle Regel draus machen wollen. Ich würde davon ausgehen, dass man
überhaupt nur Patienten behandeln sollte, wenn man
selber wieder gesund ist. Unabhängig davon, ob mal
bestimmte Kriterien für eine psychische Störung erfüllt waren, kann jeder bestimmte Themen und Erlebnisweisen haben, die denen psychischer Störungen
ähneln. Denn das sind keine grundsätzlich anderen,
sondern das sind in der Regel nur übersteigerte Formen von dem, was jeder Mensch mal erlebt. Vielleicht mit der Ausnahme einer schweren Psychose,
wo der Realitätsbezug stark gemindert ist. Bei allen
anderen Sachen kennt es im Grunde jeder, nur eben
nicht in so ausgeprägter Form. Und so kann es natürlich immer sein, dass bestimmte Erlebens- und
Prof. Dr. Cornelia Exner
Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie und
Studiendekanin für Psychologie an der Universität Leipzig
Copyright © Universitätsarchiv Leipzig
Foto: Michael Bader.
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Verhaltensweisen von psychischen Störungen einen
mehr berühren als andere, seien es nun figur- oder
essensbezogene Themen oder Ängstlichkeiten – da
ist es in jeden Fall wichtig, dass man für sich die Erfahrung gemacht hat, wo die eigenen schwierigen
Punkte liegen. Deswegen ist es ja Teil der Therapieausbildung, dass man die Selbsterfahrung macht.
Die ist abhängig von dem zu erlernenden Therapieverfahren unterschiedlich gewichtet und konzipiert,
auch dadurch, dass der Therapeut sich unterschiedlich einbringt. Aber im Grunde geht jedes Verfahren
davon aus, dass man innerlich in der Lage ist, das
zu trennen. Vielleicht zu merken, dass berührt einen Punkt, den man kennt, aber dann nicht, ohne
reflektiert zu haben, zu agieren. Aber dass es etwas
anstößt, ist erst mal kein Problem, insofern man es
trennen kann.
Würden Sie sagen, dass es bestimmte Probleme
oder Diagnosen gibt, die eine Ausführung der
Therapeutentätigkeit ausschließen?
Es gibt keine grundsätzliche Regelung, es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Das Psychotherapeutengesetz regelt die Voraussetzungen unter § 2
Approbation, Absatz vier: „Eine Approbation nach § 1
Abs. 1 Satz 1 ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller (…) (4) nicht in gesundheitlicher Hinsicht
zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist.“ Zur Sicherstellung von 4) muss bei der Anmeldung zur Approbation ein Gesundheitszeugnis vorgelegt werden.
In Fällen, in denen eine Demenz, eine Substanzabhängigkeit oder eine Psychose vorlagen, ist es
wohl schon verfügt worden. Da gibt es Beispielurteile, dass die Approbation ruhen muss, man also vorübergehend nicht in seinem Beruf arbeiten kann. Es
kann auch das dauerhafte Fehlen einer gesundheitlichen Eignung festgestellt werden.
Es kann aber bei Erkrankungen in der Vorgeschichte auch andere Probleme geben, beispielsweise wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung
abschließen will. Das ist ja nicht unüblich, gerade
wenn man selbstständig in einer Privatpraxis tätig

ist. Dann kann eine solche Vorgeschichte ungünstig
sein und dazu führen, dass man gänzlich oder teilweise von der Versicherungspflicht ausgeschlossen
wird.
Also nach meiner persönlichen Meinung besteht
aber bei mehrfach aufgetretenen psychotischen
Schüben, wo einfach klar ist, dass die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren sehr hoch ist, oder bei
schweren Persönlichkeitsstörungen wie Borderline,
die Gefahr, dass man die Übergänge nicht mehr so
wahrnimmt. Dass man in dem Moment, wo das Realitätserleben wieder getrübt ist, das gar nicht wahrnimmt, das ist ja das Kennzeichen der Störung. Anders als beispielsweise bei einer Depression, wo man
die Abweichung des Affektes schon wahrnimmt und
sich Hilfe suchen kann. Bei einer Psychose wird das
eigene Erleben ja weiter ungeprüft als Realität wahrgenommen, obwohl es die Realität eben nicht mehr
adäquat widerspiegelt. Das stelle ich mir für die Arbeit schwierig vor.
Warum kann sich dieses Stereotyp, dass Psychos
alle einen Knacks haben, Ihrer Meinung nach so
beharrlich halten?
Ich könnte mir vorstellen, dass häufig übertriebene Vorstellungen davon existieren, was man im
Psychologiestudium alles lernt. Eigentlich trauen die
Menschen, die sich nicht mit Psychologie beschäftigen, den Psychologen viel zu viel zu. Das ist ja auch
ein allgemein bekanntes Stereotyp, dieses „Du analysierst mich doch jetzt“, „Du blickst in mein Inneres“,
immer dieselben Sätze. Man fragt sich, wo diese Sätze abgedruckt sind, dass alle genau dieselben sagen.
(lacht) Das ist wirklich lustig.
Ich glaube, da schwingt so eine Sorge mit, dass
man irgendein Geheimwissen erlangt hätte, was es
einem ermöglichen würde, einen direkten Röntgenblick bei anderen anzuwenden. Und dann fühlt man
sich, denke ich, ein Stück weit ausgeliefert. Und um
sich dieser Auslieferung wieder zu entziehen, kommt
das Schutzstereotyp ins Spiel: „Naja, aber dafür haben sie ja alle einen Knall“.

Foto: Sarah Letalik
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Die Versorgung psychisch belasteter
Geflüchteter in Deutschland und (P)Sei
Pate als niedrigschwelliger Lösungsansatz
Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR)
schätzt die Anzahl der Menschen auf der Flucht aktuell auf über 65
Millionen ein. Alleine im Jahr 2016 wurden 3,2 Millionen Menschen
aus ihrer Heimat vertrieben [1]. In Deutschland wurden im Jahr 2015
über eine Million Asylsuchende registriert und insgesamt über
450 000 formelle Asylanträge beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge gestellt [2]. Diese Zahl an Geflüchteten stellt den Staat
vor Herausforderungen. Es entstehen Kosten für die Aufnahme und
Unterbringung der Menschen, schulische Integration muss gefördert und Sprach- sowie Bildungsprogramme etabliert werden. Auch
wenn diese Kosten die Etats von Bund und Ländern nur moderat
belasten [3], sind dies Punkte, die immer wieder für große Debatten in
der Gesellschaft und Politik sorgen.
AUTOREN:
JASMIN ČOLIĆ, ESTHER SEIDL & TOBIAS VOGEL

Neben solch gesellschaftlichen Schwierigkeiten sind insbesondere auch Herausforderungen für
das Gesundheitssystem zu beachten. Die Zahlen
zur psychischen Belastung und Erkrankung von
Geflüchteten sind besorgniserregend. So wurde bei
einer Erhebung in einer bayrischen Erstaufnahmeeinrichtung festgestellt, dass 63,6% der Asylwerber
die Kriterien für eine oder mehrere psychiatrische Diagnosen erfüllen. Die häufigste Diagnose waren die
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), die bei
etwa 40 bis 50 Prozent der erwachsenen Geflüchteten festgestellt wurde und verschiedene Formen von
Depressionen, unter denen circa die Hälfte der Personen leidet [4, 5]. Im Vergleich dazu weisen 2,3% der Allgemeinbevölkerung
Deutschlands eine PTBS und 7,9% eine
Depression auf [6]. Die psychischen
Belastungen haben unweigerlich Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen. Betroffene berichten von ihrer
Gleichgültigkeit gegenüber anderen
Menschen, Teilnahmslosigkeit, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die an traumatische Ereignisse erinnern könnten [7].

Die Notwendigkeit der Behandlung von belasteten Flüchtlingen ist aufgrund der vorliegenden Zahlen nicht zu leugnen. Jedoch erhalten zu wenige
psychisch erkrankte Flüchtlinge eine entsprechende Behandlung. Aktuell wird der Großteil der psychotherapeutischen Versorgung von Flüchtlingen
durch psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und
Folteropfer übernommen, welche jedoch beispielsweise im Jahr 2014 nur etwa vier Prozent des vorhandenen Bedarfs decken konnten [8]. Dazu kommt,
dass Psychotherapie in vielen Herkunftsländern mit
Vorbehalten belegt ist und nicht als ernstzunehmende Wissenschaft gilt. Darüber hinaus erschwert die
Sprachbarriere den Zugang zum Gesundheitssystem
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. Sollten Betroffene schließlich Hilfe aufsuchen, so
stellt sich schnell die Frage der Finanzierung. Kassenärztliche Versorgung darf erst nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland empfangen werden.
Eine Stunde privater Psychotherapie kostet in etwa
80€, ein Betrag, der für Geflüchtete nicht tragbar ist.
Somit entsteht eine Versorgungslücke in der psychologischen Gesundheitsversorgung geflüchteter
Menschen. Die DGPPN führt jedoch zeitgleich auf,
dass nicht jeder Betroffene eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung benötigt. Durch eine
gute Tagesstruktur, niederschwellige Ressourcenaktivierung, Coping-Strategien, soziale Unterstützung
und Integrationsmaßnahmen könnten viele Geflüchtete Stressoren gut bewältigen. Als wichtige Ansatzpunkte werden eine passende Unterkunft, gesicherte Ernährung, ein sicherer Aufenthaltsstatus, eine
sinngebende Beschäftigung sowie Integration in die
Sozial- und Arbeitswelt genannt [2].
Genau an diesen Punkten
setzt das Projekt (P)Sei Pate aus
Dresden an. Das Projekt wurde
Anfang 2016 von Jasmin Čolić
gegründet, damals Student des
Masterstudiengangs „Klinische
Psychologie und Psychotherapie“ der TU Dresden, und besteht
heute aus einem großen Team
von Psychologen, Wirtschaftswissenschaftlern und Informatikern. (P)Sei Pate stellt Paten[2]

schaften
zwischen
psychisch belasteten
Geflüchteten und Diplom-Psychologen oder
Psychologie -Studie renden her, die sich
in den Abschlussphasen ihres Studiums
befinden. Das Ziel der
Patenschaften ist ein
Aktivitätsaufbau, der
im Einklang mit den
Werten, Bedürfnissen
und Interessen der Geflüchteten steht. Damit
will man postmigratorischen Risikofaktoren
entgegenwirken, wie
der Einsamkeit [9] oder
dem Verstärkerverlust
[10]
, die mit der Ankunft in eine neue Umgebung einhergehen.
Die (P)sei-Paten gehen während der Patenschaft strukturiert und zielgerichtet vor. Sie treffen
sich wöchentlich mit den Geflüchteten, erfragen ihre
Werte und Interessen, unternehmen gemeinsam
dementsprechende Aktivitäten und evaluieren kontinuierlich den Fortschritt im Aktivitätsaufbau. Dabei
werden sie von erfahrenen Kollegen und approbierten Psychotherapeuten beaufsichtigt. Statt der Vergangenheit steht das Hier und Jetzt im Vordergrund.
Statt auf Beschwerden und Traumata, gehen sie auf
Werte und die damit verbundene Lebenszufriedenheit ein und fördern gleichermaßen die gesellschaftliche Integration. Das Ziel ist es, Geflüchtete an lokale Angebote anzubinden und sie zu befähigen, ein
selbstbestimmtes und werteorientiertes Leben zu
führen.
(P)Sei Pate kooperiert heute mit mehreren klinisch-psychologischen und anderen Einrichtungen
und verfügt über ein großes Netzwerk von Helfern,
die den Flüchtlingen bei anderen für den Alltag wichtigen Aufgaben zur Seite stehen. Bis jetzt wurden über
20 Patenschaften hergestellt. Der nächste Schritt
von (P)Sei Pate ist die wissenschaftliche Evaluation
des Konzepts. Danach ist die Ausweitung des Angebots auf andere Städte Deutschlands geplant.
Wenn Sie Näheres über (P)Sei Pate erfahren
wollen, können Sie die Webseite www.pseipate.de
besuchen oder sich über do-good@pseipate.de bei
dem Team melden.
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Psychotherapie: Kleine Einführung
in die Welt der großen Erwartungen
und Versprechen
Sie ruft spontane Ablehnung ebenso wie große Neugier hervor, es wird erbittert um die
richtige Art und Weise gestritten und in Filmen wird sie fast immer unrealistisch dargestellt: Jede*r glaubt etwas über Psychotherapie zu wissen, doch wie läuft und was kann
sie wirklich? Der folgende Artikel gibt einen Überblick aus Sicht der Forschung über Psychotherapie, weil aber auch diese kaum überschaubar ist, spitzt er auf eventuell provokante
und überraschende Schlaglichter zu und kann daher unausgewogen sein.
AUTOR: CHRISTIAN ENGELSCHALT

Mit Psychotherapie möchten Menschen leidvolle Gefühle überwinden oder auch überhaupt
erst Gefühle spüren. Für eine vom Gesundheitssystem bezahlte Therapie muss das Leiden dabei das
Ausmaß einer psychischen Störung angenommen
haben, bei ebenfalls öffentlich finanzierter Beratung
hingegen nicht. Um zu schwierigen Veränderungen
zu ermutigen, aktiviert eine gute Therapeutin immer
wieder genau die positiven Gefühle, die die Klientin*
magisch anziehen und stellt in den Hintergrund, von
welchen unangenehmen diese unbedingt weg will.
Kritische Beiträge zur Vergabe von Störungsdiagnosen und zur Behandlung in Psychiatrie und
Psychotherapie finden
sich z.B. in den Büchern
des
Psychiatrie-Verlages (s. Literaturliste).
Psychotherapie
spielt
auch eine Rolle bei der
Behandlung körperlicher
Störungen, also in der
Verhaltensmedizin und
Psychosomatik.
Psychologische
Therapie,
die bei der Krankenkasse abgerechnet werden
kann, ist definiert als geplanter Prozess, bei dem
die Klientin aktiv mit der
Therapeutin auf gemeinsam vereinbarte Ziele hin
arbeitet. Im erweiterten Sinn kann Psychotherapie
auch bedeuten, dass ein Mensch mit schwerer geistiger Behinderung durch operantes Lernen zunehmend von Selbstverletzung Abstand nimmt und sich
im Endeffekt Leiden erspart, ohne genau über den

Hintergrund Bescheid zu wissen oder explizit eingewilligt zu haben. Natürlich kann hier die Therapie
auch aus viel Zuwendung bestehen.
Es existiert eine sehr große Zahl von Therapieformen bzw. -verfahren. Die meisten lassen
sich historisch gewachsenen Richtungen mit stark
abweichenden Vermutungen zu den Ursachen psychischer Störungen zuordnen. Diese Annahmen bestimmten ursprünglich auch, ob von Krankheiten,
Störungen oder unausgeschöpften Potenzialen die
Rede war. Die Werkzeuge, mit denen eine Therapieform vorgeht, nenne ich im Folgenden Methoden.

Welche Therapierichtungen gibt es?
Die älteste Richtung ging von Sigmund Freuds
Psychoanalyse aus und umfasst heute viele sogenannte psychodynamische Therapien. Seit ihren
Anfängen hat sie sich stark gewandelt, unter anderem in der „interaktionellen Wende“.

*Geschlechtsbezeichnungen werden in diesem Artikel variiert, gemeint sind immer alle Menschen mit ihren vielfältigen Identitäten und Lebensentwürfen. Die Menschen, die eine Therapie aufsuchen, heißen zumindest im ambulanten Bereich Klientinnen
und Klienten, für Kliniken kann man auch den Begriff Patient*in verwenden.
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Die Verhaltenstherapeutische Richtung integrierte in ihrer Entwicklung kognitive Therapieformen
(2. Welle: Fusion zur Kognitiven Verhaltenstherapie
(KVT)) und in jüngster Zeit u.a. emotions- und erlebniszentrierte Methoden sowie die Acceptance-Commitment- und die Achtsamkeitstherapie. Im Rahmen
dieser noch relativ neuen 3. Welle sind das Training
des (tätigen) Mitgefühls und die Metta-Meditation
(Compassion und Loving Kindness) ebenfalls sehr
interessant. Metta-Meditation, die auf eine freundlich-wohlwollende Haltung gegenüber allen fühlenden Lebewesen orientiert ist, schreibt sich tatsächlich mit zweifachem „t“ und, hat nichts mit „meta“
wie in „Metaebene“ zu tun.
Beide genannten Richtungen nahmen auch Anleihen aus der später entstandenen Humanistischen
und der Systemisch-Lösungsorientierten Richtung
sowie von körperorientierten Therapieformen, aber
auch wechselseitig.
Zur Frage der Existenzberechtigung: Ist Psychotherapie überhaupt wirksam?
Psychotherapie wirkt und das über das im Kontext von Psychotherapien schwierig zu definierende Phänomen Placebo hinaus (manche Klient*innen
sind nämlich lange Zeit unempfänglich für Hoffnung),
ohne hier auf die Einzelheiten der umfangreichen
Therapieforschung einzugehen. Gleichwohl sind die
Effekte von Optimismus und Zuversicht willkommen
und werden gefördert. Sie bewirken oft schon nach
wenigen Therapiestunden eine fast vollkommene
Besserung. Der Grund dafür ist die Remoralisierung
des Klienten. Allerdings sind die restlichen Stunden
mit dem eigentlichen Therapieprogramm trotzdem
notwendig, um den Erfolg zu stabilisieren, dann tritt
die Rolle von Erwartungen zurück.
Die verschiedenen Therapierichtungen unterscheiden sich, woran sie den Erfolg einer Therapie
feststellen. Einige schauen sehr auf konkrete Beschwerden, andere mehr auf die ganze Persönlichkeit. Beides kann berechtigt sein, der Blick auf das
Gesamte zum Beispiel, wenn ein Patient eine desolate Lebensgeschichte seit seiner Kindheit hat, ohne
dass eine schnell und effektiv behandelbare Störung
besonders herausstechen würde.
Die Effekte bleiben nach Abschluss der Therapien meist zumindest über einen Zeitraum von
einigen Monaten auf etwas abgesenktem Niveau
stabil. Bei manchen Konstellationen bauen die Klienten ihre Erfolge sogar über die Jahre immer weiter
aus. Leider zerfallen manche Therapieerfolge auch
sofort, wenn ein Klient aus einer Klinik wieder in sein
ungünstiges Umfeld zurückkommt.
Der Erfolg einer Therapie hängt sehr von Merkmalen des Therapeuten, der Therapieform bzw.

-methode und des Klienten ab. Deswegen kann dieselbe Therapieform bei einem konkreten Therapeuten der einen Klientin gut helfen, während sie bei der
anderen sogar zu einer Verschlechterung führt. Bei
vielen Störungen, für die unterschiedliche Therapieformen existieren, führt es zu höherem Therapieerfolg, wenn die Therapieform angewandt wird, die die
Klientin bevorzugt, z.B. bei Depressionen. In anderen
Fällen kann der anfängliche Wunsch nach anderen
Formen und Methoden auch Vermeidung darstellen
und von der wirksamsten Therapie wegführen.
Kann Psychotherapie vorgeburtliche schädliche
Einflüsse rückgängig machen, z.B. von der Mutter als bedrohlich empfundene Situationen mit
entsprechender physiologischer Stressreaktion?
Nun, sie kann sie nach derzeitigem Stand im
günstigen Fall stark zurückdrängen.
Kann Psychotherapie schlechte Erfahrungen der
ersten zwei Lebensjahre rückgängig machen?
So wie sich die Alltagspsychologie das vorstellt,
dass die Misere einmal „aufgearbeitet“ wird und sich
nach eventuell sehr exotischen, aber wissenschaftlich unbegründeten Prozeduren dann auflöst: Nein!
Psychotherapie und Sozialpädagogik können bei
sehr leidvollen Erfahrungen ganz am Anfang des
Lebens, die in einer desorganisierten Bindung münden, eher Schadensbegrenzung bewirken, was wichtig ist. Die Erfahrungen der ersten zwei Jahre sind
dem Bewusstsein nicht zugänglich und können auch
mit Psychoanalyse, Hypnose usw. nicht ans Licht
gebracht werden, man kann nur indirekt erschließen, was sie bedeutet haben. Es ist natürlich nicht
auszuschließen, dass in Zukunft zur bisherigen Psychotherapie und Sozialpädagogik noch ein ganzes
Konzert von anderen Maßnahmen tritt, inkl. direkter
Beeinflussung des Gehirns mit den verschiedensten
Mitteln, welches kaum in Worte fassbare grundsätzliche Angst, Zerrissenheit und Freudlosigkeit bis hin
zur massiven Fremdaggression nach sehr schlimmen ersten Lebensjahren überwinden kann. Derzeit
ist Neurofeedback (N. Birbaumer) bei „Soziopathen“
vielversprechend, die antisozial handeln, da sie die
negativen Konsequenzen ihres Tuns schlecht in ihren Handlungsentscheidungen vorwegnehmen können, weil sie emotional für sie nicht existieren.
Wie wirkt Psychotherapie neuronal? Werden
Angst oder unangenehme Erfahrungen „gelöscht“?
Nein, sondern es bilden sich hemmende Bahnen
oder die bisherigen Netzwerke werden geschwächt
und durch neue ergänzt und die Repräsentationen
traumatischer Erlebnisse vermutlich „eingekapselt“.
Die Biochemie des Gehirns kann sich durch neue
Formen der Genexpression ändern.
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Hat Psychotherapie Nebenwirkungen und kommt
es auch zu Verschlechterungen? Machen Therapeuten oft Fehler? Sind Fehler immer schlecht?
Als klassische Nebenwirkung gilt die Auflösung
schlecht laufender Paarbeziehungen infolge einer
Therapie. Manche Verschlechterungen sind kaum
von der Dynamik der Störung zu trennen. Viele Therapeut*innen begehen aber auch ernsthafte Fehler,
die zum Therapieabbruch führen können und den
Klienten ernsthaft verschlechtert zurücklassen, z.B.
wenn sie so genannte „Beziehungstests“ des Klienten mehrfach nicht bestehen und ihn zusätzlich
starke Abwertung spüren lassen. Erstaunlicherweise
gibt es eine Minderheit von Therapeuten, so genannte „Supershrinks“, bei denen die Therapieergebnisse
meist überdurchschnittlich ausfallen und es zu nahezu keiner Verschlechterung kommt. Diese scheinen ein besonders günstiges Beziehungsverhalten
aufzuweisen, sind z.B. fast gleichmäßig wertschätzend. Fehler an sich sind menschlich und können
sogar wichtig sein, wenn eine dadurch provozierte
emotionale Reaktion ein wichtiges Thema des Klienten ans Tageslicht bringt.
Beweist der Erfolg einer individuellen Therapie
die Richtigkeit der Grundannahmen hinter der
Therapieform?
Nein! Einige der zentralen Grundannahmen der
frühen Psychoanalyse und der Kognitiven Therapie wurden auf verschiedene Weise widerlegt, auch
neurowissenschaftlich. Besonders die Kognitive
Therapie (ursprünglich irreführend „Die irrationalen
Gedanken müssen weg!“ ;) ) wirkt meist trotzdem.
Ihr Hauptvertreter Aaron T. Beck hat immer zu ihrer
Überprüfung ermuntert, das sei fairerweise gesagt.
Ihm ist auch wichtiger, ob Überzeugungen dysfunktional für den Klienten sind, als die oft weniger hilfreiche Frage, wie irrational sich ein Gedanke darstellt.
Neurowissenschaftliche Untersuchungen sind
übrigens nicht per se zutreffender als andere Zugänge, man muss bei jeder einzelnen Untersuchung
schauen, was sie aus erkenntnistheoretischer Sicht
aussagen kann. Zur Frage, welche Voraussetzungen
das Bewusstwerden von Gedanken im Gehirn in groben Zügen hat, sind die Methoden der Hirnforschung
im Zusammenspiel mit der Psychologie gut geeignet.
Was ist besser, Psychopharmaka oder Psychotherapie oder die Kombination? Oder gesellschaftliche Veränderungen?
Nach Grawe (siehe Literaturangaben) gibt es Indikationen, in denen Psychotherapie allein günstiger
ist, in den meisten Fällen ist es die Kombination (z.B.
geeignete Dosen von Antidepressiva über geeignete Zeiträume), weil vereinfacht gesagt, einige Psy-

chopharmaka die durch Psychotherapie angeregte
Bildung neuer neuronaler Netzwerke „chemisch“ erleichtern. Die alleinige Gabe von Psychopharmaka
ohne Sicherstellung, dass der Patient gleichzeitig einigermaßen förderliche Erfahrungen macht, sieht er
hingegen als ernsten Fehler an.
Neben Medikamenten existieren auch Schlafentzug, Licht- und Elektrokrampftherapie sowie weitere
„somatische“ Verfahren.
Für einige körperliche und psychische Störungen
wären gesellschaftliche Veränderungen die bessere
Therapie, weil sich zeigt, dass z.B. bei geringeren
Status- und Vermögensunterschieden oder Änderungen in der Arbeitswelt und dem damit zusammenhängenden Familienleben diese Störungen
radikal abnehmen (Johannes Siegrist, siehe Literaturliste). Auch zeigte sich in vielen Konstellationen,
dass der Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung besser vorgebeugt werden konnte,
wenn man die Opfer finanziell absicherte als durch
psychotherapeutische Interventionen im engeren
Sinne (siehe einschlägige Literatur zur PTSD).
Braucht es starken Leidensdruck, damit Psychotherapie vom Klienten angenommen wird?
Im Allgemeinen wirkt sich Leidensdruck günstig
auf die Veränderungsbereitschaft und damit die Erfolgsaussicht von Psychotherapien aus. Einige Menschen schaffen es auch, sich schon präventiv zu ändern. Meist sind Veränderungen anstrengend, bevor
sie Früchte tragen, aber sie werden vielleicht am
meisten in der Humanistischen Therapie durch ihre
Wachstumsorientierung manchmal auch einfach
nur als mitreißend, befreiend oder als selbstbewusstes, Freude bringendes Vorankommen erlebt.
„Mit dem Verstand weiß ich es, aber ich kann
mich nicht nach der Einsicht verhalten“.
Ohne diesen typischen Umstand bräuchten wir
Psychotherapien kaum. Deswegen sorgen gute Therapeuten dafür, dass sich neue Einsichten mit großer
emotionaler Beteiligung bilden. Denn die letztendliche „Freigabe“ unseres Handelns und ob unser Gehirn sich selbst und den Körper mit Affekten bzw.
Stresshormonen überflutet, liegt in den limbischen
(emotionalen) Netzwerken unseres Gehirns, die sich
nach Gerhard Roth (siehe Literaturangaben) von Verstand und Vernunft nur beraten lassen (die KVT sieht
hier ein kausal letztlich unauflösbares Wechselspiel).
Dies sei deswegen sinnvoll, weil dadurch in Situationen, in denen aus unserer subjektiven Sicht etwas
auf dem Spiel steht, auch der unbewusste und vorbewusste Erfahrungsschatz unserer gesamten Lebensgeschichte mit in die Entscheidung einfließen
kann. Scheinbar rationale in Sprache fassbare Überlegungen entpuppen sich oft als zu kurz gegriffen.
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Nun kann sich natürlich bei Klienten mit psychischen
Störungen auch ein ungünstiger Erfahrungsschatz
gebildet haben, der sie im Leben eher behindert.
Dann müssen die langgehegten Befürchtungen aber
auch emotional widerlegt werden, in dem in der Therapie unter Mithilfe verstandesmäßiger Überlegungen diese korrigierenden Erfahrungen herbeigeführt
werden, möglichst überraschend.
Analog dazu unterscheidet Grawe anschaulich
explizite psychische Prozesse von impliziten. Explizit
ist, was sich im Bewusstsein bzw. Arbeitsspeicher
und unter willentlicher Kontrolle abspielt, dazu kann
auf das deklarative Gedächtnis zurückgegriffen werden. Implizite Prozesse laufen unbewusst ab, obwohl
sie zum Teil bewusstseinsfähig sind. Viele entstehen
durch Automatisierung expliziter Prozesse. Damit
sind sie schneller, weniger fehleranfällig, kaum willentlich kontrollierbar und zeigen kaum Kapazitätsbeschränkungen.
Psychische Störungen spielen sich überwiegend
im impliziten Modus ab. Grawe: „Angstgefühle, Depressionen usw. werden eben gerade nicht als gewollt und steuerbar erlebt. Sie erobern den Arbeitsspeicher ungewollt vom impliziten Modus aus.“ (Aus
„Neuropsychotherapie“ von K. Grawe ab S. 123., online lesbar unter slub-dresden.de)
Gibt es Eigenschaften, die alle Therapien gemeinsam haben?
Ja, es gibt gemeinsame Wirkfaktoren über
die unterschiedlichen Richtungen hinweg. Zuerst
kommt die Arbeitsbeziehung des Klienten mit und
seine Bindung zum Therapeuten, auch kurz therapeutische Beziehung genannt. Deren Güte hängt
nicht nur davon ab, ob der Therapeut freundlich und
wertschätzend ist, sondern wird auch umso besser
eingeschätzt, je mehr dieser in Bezug auf das Problem kompetent wirkt, das den Klienten in die Therapie geführt hat. Weitere Hauptwirkfaktoren sind
die Nutzung von vorhandenen Ressourcen, die Aktualisierung des Problems (dass es greifbar wird und
der Klient es emotional gegenwärtig hat) und seine
Bearbeitung während der Therapiesitzung sowie die
„Motivationale Klärung“, d.h. unter anderem, die emotional positiven Ziele des Klienten zu aktivieren.
Daneben können auch das Gefühl von Einsicht in
die Ursachen des eigenen Problems oder der Wechsel von Einzel- und Gruppensetting, der Wechsel von
Sitzungen im Therapiezimmer mit Übungen „draußen“ und vieles andere wichtig sein. Damit sind auch
alle genannten Therapierichtungen von vergleichbarer Wirksamkeit.
Bei bestimmten Störungen zeigen sich allerdings
einzelne Methoden bisher überlegen, z.B. die vorbereitete Exposition bei Angststörungen. Zu einer

großen Verwirrung trägt der Umstand bei, dass verschiedene Therapierichtungen ähnliche Methoden
bzw. Elemente enthalten, nur unter anderem Namen.
Neben den klassischen Face-to-Face-Therapien
können auch Biblio- (z.B. Romane und Erfahrungsberichte) und Online-Therapien helfen, ebenso wie
Selbsthilfemanuale, alles je nach Art und Ausprägung der Störung.

TIPPS ZUM NACH- UND WEITERLESEN:
Weltweit führend, sehr lang :-), aber durchaus lesbar:
Michael Lambert „Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and
Behavior Change“ (auch auf Deutsch vom dgvt-Verlag), enthält auch kritisches
Kapitel zu den Grundannahmen und Methoden der Mainstream-Therapieforschung und geht auf qualitative Studien ein.
Bücher von Klaus Grawe „Psychologische Therapie“ und aus meiner Sicht an
vielen Stellen berauschend: „Neuropsychotherapie“ (auch online lesbar über
slub-dresden.de)
Remoralisierung: Artikel von Christoph Flückiger et al.„Working along sudden
gains: Responsiveness ...“ in: Psychotherapy (2013, Vol. 50, No. 3); C.F. ist
guter Dozent, oft in DD
Psychotherapie-(Lehr-)Bücher von: Wittchen & Hoyer, Baumann & Perrez,
Strauß & Hohagen & Caspar, Gerd Rudolf, Sven O. Hoffmann, Luise Reddemann (statt via SLUB eher auf Amazon u.a. nach den Titeln schauen)
Johannes Siegrist und Michael Marmot (2008) „Soziale Ungleichheit und
Gesundheit: Erklärungsansätze und gesundheitspolitische Folgerungen“
Einfache Bücher: Gerhard Roth (z.B. „Persönlichkeit, Entscheidung und
Verhalten – warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern“ oder G.
Roth und Nicole Strüber „Wie das Gehirn die Seele macht“ – hat die Qualität
eines Fachbuches, mit aktuellem Stand zur Entstehung von Bewusstsein).
Roth promovierte zuerst in Philosophie, bevor er sich der Neurowissenschaft
zuwandte, war bis 2011 Chef der Studienstiftung des deutschen Volkes.
Populär: Niels Birbaumer („Denken wird überschätzt: Warum unser Gehirn
die Leere liebt“ und „Dein Gehirn weiß mehr, als du denkst“, die Bücher fassen
das Lebenswerk des Biopsychologie-Professors zusammen, der zweite Titel
ist eher irreführend zum Inhalt, fast wie Thriller geschrieben, aber realistisch
in den Möglichkeiten von Psychotherapie, Neurofeedback und Brain-Computer-Interfaces).
Kritisch: Bücher vom Psychiatrie-Verlag, z.B. Andreas Knuf „Empowerment
und Recovery“, Michaela Amering und Margit Schmolke „Recovery: Das
Ende der Unheilbarkeit“; auch die meisten anderen Bücher des Verlags sind
sehr empfehlenswert
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Verhaltenstherapie als
Psychotherapieverfahren –
Grundprinzipien, Arbeitsbündnis, Methodenbeispiel
In diesem kurzen Artikel werden mehrere Blicke auf das Verfahren „Verhaltenstherapie“
gerichtet:
Die dort besonders beachteten Grundprinzipien werden in Erinnerung gerufen.
Ein Informationsblatt zeigt, wie Patienten das verhaltenstherapeutische Arbeitsbündnis nahe gebracht wird.
Als zwar VT-typische, aber leider von Klinikern selten verwendete Methode wird
Biofeedback veranschaulicht.

Definition von Verhaltenstherapie
AUTOREN: BERND UBBEN UND REINER KROYMANN

Das Psychotherapie-Verfahren Verhaltenstherapie
wird in der Fachliteratur durch Grundprinzipien wie
Bezug zur empirischen Psychologie, Problem-, Zielund Handlungsorientierung, Transparenz, Ansetzen
an den aktuellen Aufrechterhaltungsbedingungen
der Störung, Alltagstransfer, Hilfe zur Selbsthilfe charakterisiert. Ein wichtiges Merkmal der VT ist, dass
sich dieses Psychotherapieverfahren in ständiger
Weiterentwicklung befindet (vgl. Margraf & Schneider 2009) und mittlerweile sowohl handlungsbezogene und kognitive, aber auch ausdrücklich erlebnisorientierte und interpersonelle Ansätze integriert.

Die Institutsleiter der
Dresdner Akademie
für Psychotherapie
- DAP. Beide sind
Psychologische
Psychotherapeuten
(Verhaltenstherapie).

Dipl.-Psych.
Bernd Ubben

Gemäß Schweiger (2014) lässt Verhaltenstherapie
sich in Abgrenzung zu anderen Psychotherapieverfahren vorrangig durch die folgenden drei Merkmale
einer kontrollierten Praxis definieren:
1.

Explizite Basierung auf Befunden empirischer
Forschung und speziell Lerntheorien
2. Erstellung von Verhaltensanalysen und für
die Patienten plausiblen Störungsmodellen
3. Einsatz von Fertigkeitstrainings und Aktivitätenplänen

Das folgende Informationsblatt fasst für Patienten noch einmal zusammen, was ihnen
vorher im psychoedukativen Gespräch von
ihren Therapeuten bereits vermittelt wurde.

Dipl.-Psych.
Reiner Kroymann
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Informationsblatt für Patienten zu Verhaltenstherapie
Psychoedukation zur Verhaltenstherapie
durch den Therapeuten
Verhaltenstherapie setzt zunächst direkt an den
Problemen an, unter denen Sie aktuell leiden. Zu
Beginn helfe ich Ihnen dabei, diese Probleme sorgfältig zu beschreiben und zu erklären. Bald kann
ich dann auch die für Ihre Störung zutreffende Diagnose feststellen. Das hilft mir dabei, geeignete
und bewährte therapeutische Hilfsmittel zur Bewältigung Ihrer Probleme auszuwählen.
In den ersten Sitzungen werden wir zu diesem
Zwecke gemeinsam ein Modell zur Beschreibung
und Erklärung Ihrer Störung entwickeln. Außerdem
unterstütze ich Sie in dieser Anfangsphase dabei,
Ihre Therapieziele noch weiter zu konkretisieren.
Wichtig ist auch, dass wir im Verlauf dieser so
genannten »Probatorik« gemeinsam feststellen,
ob wir persönlich gut zusammenarbeiten können.
Wenn uns das gelingt, und wenn eine Verhaltenstherapie für Sie Erfolg versprechend ist, dann kann
ich Sie dabei unterstützen, bei Ihrer Krankenkasse
die weitere Kostenübernahme für die Behandlung
zu beantragen. Nach deren Bewilligung würden wir
die »Bearbeitungsphase« der Verhaltenstherapie
beginnen.
In dieser Kernphase der Behandlung würde ich Sie
darin anleiten und unterstützen, Ihre vorher formulierten Ziele aktiv zu erreichen. Dabei stütze ich
mich auf Behandlungsempfehlungen aus der klinischen Forschung, die sich speziell für Ihre Störung
anbieten. Diese erforschte und bewährte Vorgehensweise würden wir dann genau auf die individuellen Bedingungen Ihrer Störung abstimmen.
Wie schon für die probatorische Phase gilt dabei
weiterhin als Grundregel: Damit Sie von der Behandlung wirklich profitieren, ist Ihre aktive Mitarbeit besonders wichtig! Das bedeutet, dass Sie
während der Therapie in Ihrem Alltag bestimmte
Aspekte Ihres Denkens und Handelns systema-

tisch beobachten, neue Denk- und Verhaltensweisen erproben und von mir beim Erlernen hilfreicher
Fertigkeiten unterstützt werden. Meine Aufgabe
besteht darin, Ihnen auf Ihrem aktiven Problemlöseweg zu helfen. Sie erhalten dabei von mir Hilfestellungen, die einem für Sie jederzeit nachvollziehbaren roten Faden, dem Therapieplan, folgen.
Zum Beispiel bereiten wir regelmäßig in unseren
Sitzungen für Sie plausible und praktisch erreichbare Hausaufgaben vor. Dazu verabreden wir für
die Zeit zwischen den Sitzungen, welche Beobachtungen, Experimente, Übungen Sie voranbringen
können.
In der Regel treffen wir uns in dieser Zeit regelmäßig zu einem wöchentlichen Termin. Wir erörtern
dabei sorgfältig Ihre Erfahrungen, die Sie in der
Zwischenzeit mit Ihren Hausaufgaben gemacht
haben und bereiten Ihre nächsten Schritte vor. Auf
diesem Wege entwickelt sich eine aufwärts führende positive Lernspirale, die Sie immer besser in
die Lage versetzt, Ihre Probleme zu verstehen und
zu bewältigen. Es kann unter bestimmten Umständen aber auch sinnvoll sein, dass wir uns zu einzelnen Terminen außerhalb des Therapiezimmers
treffen. Sie lernen dann dort, wo Sie direkt mit Ihren
Problemen konfrontiert sind, sich ggf. mit meiner
Hilfe direkt damit auseinanderzusetzen. Auf diese
Weise gelingt es Ihnen, zunächst mit mehr, später
mit immer weniger Anleitung und Unterstützung
meinerseits, Ihre Probleme eigenständig zu lösen.
Der letzte Behandlungsabschnitt würde Sie dann
ausdrücklich in ein solches »Selbstmanagement«
begleiten. Ich werde dann als Problemlösehelfer entbehrlich geworden sein, und Sie haben für
spätere Aufgaben- und Problemstellungen hinreichend – wie man es in der Verhaltenstherapie
nennt: »Selbstmanagement-Kompetenz«– er-

worben.
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Anwendungsbeispiel:
Biofeedback
Eine besondere Stärke der
Verhaltenstherapie besteht
darin, dass hierbei individualisierte
Therapiepläne mit evidenzbasierten
Methoden und störungsspezifischen
Konzepten
bzw. Leitlinien verknüpft
werden. Am bekanntesten sind hier der Einsatz
von Expositionsmethoden
bei der Behandlung von
Angst- und Zwangsstörungen oder die Nutzung verhaltensaktivierender und
kognitiver Methoden bei Depressionstherapien. An
dieser Stelle soll eine sehr wirksame, aber leider selten angewandte Verhaltenstherapie-Methode vorgestellt werden, die sich besonders für die Behandlung
von somatoformen Störungen eignet – Biofeedback.
Hieran lassen sich die verhaltenstherapeutischen
Arbeitsprinzipien (evidenzbasierte Interventionsplanung, verhaltensanalytische Individualisierung, systematisches Training) gut verdeutlichen.

Biofeedback
Was ist Biofeedback?

Biofeedback ist eine Methode der Verhaltenstherapie. Beim Biofeedback werden Körpersignale, die
normalerweise nicht oder nur sehr ungenau wahrgenommen werden können, gemessen und zeitgleich
rückgemeldet. Signale, die man nicht wahrnehmen
kann, sind z.B. der Blutdruck, die elektrodermale Aktivität oder Hirnwellen. Nur ungenau wahrgenommen
werden meist die Muskulatur (siehe kleines Bild), die
Handtemperatur oder der Herzschlag. Das Biofeedback dient als eine Art Verstärker: die Signale können
besser wahrgenommen und daher auch besser reguliert oder beeinflusst werden.

Welche Störungsbilder werden behandelt?

Dabei können einerseits eher verhaltensmedinzinische Störungen behandelt werden, also Störungen,
bei denen die Ursache eher körperlich bedingt ist.
Hierzu zählen zum Beispiel Migräne, Rückenschmerzen oder Inkontinenz. Andererseits kann Biofeedback in der Behandlung einer Reihe psychischer
Störungen eine wichtige Rolle spielen. Dies gilt vor
allem für somatoforme Störungen, Angststörungen,

Ausbildungsherapeutin und SHK bei einer
Biofeedback-Demonstration in der DAP

aber auch Depressionen. Hier ist Biofeedback ein
Baustein innerhalb eines verhaltenstherapeutischen
Behandlungsplanes. Dadurch, dass Patienten ihre
eigenen Körperreaktionen in unterschiedlichen Situationen beobachten können wird hier das Biofeedback zum Aufbau eines psychophysiologischen
Krankheitsmodells genutzt (siehe großes Bild).

Welche Rolle spielt „die Beziehung“?

Auch wenn es zunächst scheint, dass diese Methode
relativ "beziehungsabstinent" ist, zeigt sich, dass bei
vielen Patienten häufig erst durch das Biofeedback
eine Motivation geschaffen wird, sich mit Zusammenhängen zwischen körperlichen und psychischen
Vorgängen auseinanderzusetzen und sich erst dann
auf eine therapeutische Beziehung einzulassen.

Wie lange dauert eine Behandlung?

Der Aufwand einer Biofeedback-Behandlung variiert
sehr in Abhängigkeit von den Störungsbildern. Er
reicht von einer bis zwei Stunden für einfache Demonstrationen bis hin zu 15 Einheiten beim Vasokonstriktionstraining (Migränetraining).

Gibt es eine Biofeedbackausbildung?

Einige Ausbildungsinstitute haben in ihrem Curriculum Basisveranstaltungen zum Thema Biofeedback. Die deutsche Gesellschaft für Biofeedback
(www.DGBFB.de) bietet eine vertiefte Ausbildung mit
Grund- und Fortgeschrittenenkursen an.
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Ausbildung in Psychotherapie

Vertiefung Verhaltenstherapie

WARUM DAP?
Bewährte Qualität

Flexibler
Ausbildungsbeginn

Die DAP bildet seit über 20 Jahren aus. Unsere
Dozenten und Supervisoren sind Spezialisten aus
Wissenschaft und Praxis. Wir haben kontinuierlich
ein weites Netzwerk von Kliniken aufgebaut.

Dauer: 3-5 Jahre

Ausgezeichneter Support

In unserem Kurssystem durchlaufen Sie mit Ihrer
Gruppe ein praxisorientiertes Curriculum. Sie
erhalten in Übungen individuell abgestimmte
Unterstützung.

Finanzielles Plus

Moderne Psychotherapie

Die kognitive Verhaltenstherapie integriert
emotionsbasierte und interpersonelle Ansätze wie ACT,
DBT, Schematherapie und CBASP.

Dresdner
Akademie für
Psychotherapie

dap-dresden.de
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Tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie
Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist eine von der Psychoanalyse abgeleitete Therapieform, die ähnlich wie diese, den unbewussten seelischen Vorgängen einen
hohen Stellenwert für die Erklärung menschlichen Erlebens und Verhaltens beimisst.
International findet man häufig die Bezeichnung „Psychodynamische Verfahren“, worunter
die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die psychoanalytischen Verfahren
subsummiert werden.
AUTOREN:
DR. SOPHIA NOBIS1 UND DR. CHRISTOPH SCHILLING1

Während die analytische Psychotherapie eine
Nachreifung der Persönlichkeit zum Ziel hat, klassischerweise im Liegen stattfindet und meist 160
bis 240 h umfasst (mit 2-4 Wochenstunden), ist die
tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie auf
die Bearbeitung eines unbewusst wirksamen Aktualkonflikts fokussiert. Tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie findet im Sitzen satt und umfasst
zwischen 50 bis 80 h (1 Wochenstunde).
Die folgenden Ausführungen sollen einen Einblick
Sophia Nobis
• Psychologie Diplom TU Dresden 2008
• Promotion zum Dr. rer. medic. TU Dresden 2016
• Approbation psychologischer Psychotherapeut (Tiefenpsychologie) DIPP
2017
• Psychotherapeutin im Rahmen der stationären Psychotherapie an der Klinik
für Psychotherapie und Psychosomatik
am Uniklinikum Dresden

Christoph Schilling
• Psychologie Diplom TU Dresden 2007
• Approbation psychologischer Psychotherapeut (Tiefenpsychologie) DIPP
2012
• Promotion zum Dr. rer. medic. TU
Dresden 2017
• Leiter der Tagesklinik für Somatoforme
Störungen der Klinik und Poliklinik für
Psychotherapie und Psychosomatik
am Uniklinikum Dresden
• Eigene KV-Niederlassung seit 2014
Dresdner Institut für psychodynamische Psychotherapie,
Borsbergstr. 2, 01309 Dresden. Mail: info@dipp-dresden.de

1

in die theoretischen Grundannahmen und zentralen
Aspekte der Behandlungstechnik geben, ohne dabei
den Anspruch auf Vollständigkeit zu haben. Vertiefende Literaturhinweise finden sich im Quellenverzeichnis.
Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist eine ätiologisch orientierte Therapieform. Es
existieren drei Modelle, die die Entstehung von Symptomen zu erklären versuchen - das Konfliktmodell,
das Defizitmodell und das Traumamodell. Mischformen dieser drei Erklärungsmodelle sind im klinischen Alltag der Regelfall.
Im Konfliktmodell werden Symptome als missglückter Lösungsversuch eines innerpsychischen
Konfliktes verstanden. Doch was ist eigentlich ein
Konflikt? Als Konflikt bezeichnet die Tiefenpsychologie einen inneren Widerstreit gegensätzlicher Impulse, Wünsche, Bedürfnisse, Werte oder Vorstellungen.
Ein neurotischer Konflikt ist ein Konflikt, bei dem
unbewusste innerseelischer Regungen zusammentreffen, die ihren Ursprung in der Kindheit haben,
und durch eine auslösende Situation (Aktualkonflikt)
reaktiviert werden. Neurotische Konflikte entstehen
aus einer Störung der emotionalen Grundbedürfnisse (typische Grundbedürfnis sind u.a. Bedürfnisse
nach Nähe, Bindung, Autonomie). Dagegen versteht
das Defizitmodell (auch als Strukturpathologie bezeichnet) Symptome als Anzeichen struktureller
Entwicklungsdefizite (an dieser Stelle sei auf den
Abschnitt strukturbezogene Psychotherapie verwiesen). Als drittes Erklärungsmodell sei das Traumamodell erwähnt, welches Symptome als Folge eines
traumatischen äußeren Ereignisses versteht.
Im Rahmen der tiefenpsychologischen Behandlungstechnik erfahren die Konzepte der Übertragung,
der Gegenübertragung und des Widerstandes eine
besondere Bedeutung. Sie sollen an dieser Stelle
kurz erläutert werden.
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Unter Übertragung wird die Projektion früherer
Erfahrungen auf eine Person der Gegenwart verstanden. Man könnte auch sagen, dass es sich bei
der Übertragung um eine unbewusste „Verwechslung“ eines aktuellen Gegenübers mit einer früheren
Bezugsperson handelt, ein Patient z.B. die frühere konfliktreiche Beziehung zum Vater auf seinen
männlichen Therapeut „überträgt“, ohne sich dessen
bewusst zu sein. Die Reaktionen, die der Patient auf
Seite des Therapeuten hervorruft, werden dagegen
als Gegenübertragung bezeichnet. Die Gegenübertragung kann bewusst und unbewusst sein. Im o.g.
Beispiel spürt der Therapeut beispielsweise Ärger
gegenüber dem Patienten, da der Patient wiederholt
versucht, den Therapeuten zu provozieren (wie er
dies bereits bei seinem Vater getan hat).
Die kriegerisch anmutende Bezeichnung Widerstand bezeichnet alle Phänomene im Therapieprozess, die sich dem Erreichen der Therapieziele
entgegensetzen und den Patienten einen Zugang
zu seinem Unbewussten verwehren. Diesen Widerstand gilt es im Rahmen der Psychotherapie zu verstehen und entsprechend zu bearbeiten.
Die psychodynamischen Verfahren blicken auf
eine über 100-jährige Geschichte zurück, in deren
Verlauf verschiedene Strömungen mit teils divergierenden Annahmen das psychoanalytische bzw. therapeutische Verständnis prägen.
Die bekannteste und einflussreichste ist die Triebtheorie von Sigmund Freuds, die zahlreiche Weiterentwicklungen erfahren hat.
(1) Triebtheorie (Sigmund Freud)
Im Strukturmodell nimmt Freud die Existenz
von drei seelischen Instanzen an: Das Es mit unbewussten, ins Bewusstsein drängenden und auf Befriedigung abzielenden sexuellen und aggressiven
Triebregungen, das Überich als Gewissensinstanz
und das Ich als Vermittler zwischen Es, Überich und
Außenwelt. Neurotische Symptome wie z.B. Konversionsstörungen werden als Ausdruck einer vom
Ich hergestellten Kompromisslösung zwischen den
aufsteigenden Triebimpulsen und den Geboten des
Überichs oder der Außenwelt verstanden.
Freud postulierte die psychosexuelle Entwicklung in verschiedenen aufeinanderfolgenden Phasen
(oral, anal, genital), in denen sich der Sexualtrieb zunächst als Partialtrieb auf verschiedenen erogene
Zonen des Körpers beziehe und sich erst durch das
gelungene Durchlaufen der ödipalen Phase eine reife
Sexualität entwickeln könne. Durch ein Zuviel oder
Zuwenig an Befriedigung der Partialtriebe in den
einzelnen Phasen der psychosexuellen Entwicklung
kann es zu verschiedenen Triebkonflikten oder Neurosetypen (z.B. zwanghafter Charakter) kommen.
Die traditionelle psychoanalytische Theorie ver-

sucht also, einige wenige neurotische Konflikte mithilfe der Konzepte der Libido und der Aggression zu
beschreiben und ihre Entstehung einer bestimmten
psychosexuellen Entwicklungsstufe zuzuordnen und
damit zu einem spezifischen Zusammenhang von
Triebkonflikten und Neurosetypen zu gelangen. Beide Annahmen sind aus heutiger Sicht so nicht mehr
aufrechtzuerhalten. Die Symptomneurosen (psychoanalytische geprägte Bezeichnung für psychische
Störungen mit Symptomen, im weitesten Sinne
Achse I-Störungen) sind keiner Entwicklungsstufe
eindeutig zuzuordnen. Neben Triebwünschen als innerseelische motivationale Quellen berücksichtigen
psychoanalytisch orientierte Therapien heute genauso Bedürfnisse des Selbst und Beziehungswünsche.
Ein traditionell triebtheoretisch orientierter Therapeut wird in der Therapie die Bewusstmachung abgewehrter sexueller oder aggressiver Impulse durch
Deutungen fokussieren. Die traditionelle psychoanalytische Haltung ist dabei von deutlicher Zurückhaltung des Therapeuten (Abstinenz) geprägt, da dies
das Aufsteigen von Triebwünschen durch Regression begünstigt.
(2) Ich-Psychologie
(typische Vertreterin: Anna Freud)
Anne Freud lenkte die Aufmerksamkeit weg von
den unbewussten Triebwünschen aus dem Es hin
zur Funktionsweise des Ich. Das Ich hat die Aufgabe,
bei Konflikten zwischen Es und Überich oder Es und
Außenwelt einen Kompromiss zu finden. Dazu können verschiedenen Abwehrmechanismen durch das
Ich aktiviert werden: Verdrängung, Regression, Reaktionsbildung, Isolierung, Ungeschehen machen, Projektion, Introjektion, Wendung gegen die eigene Person, Verkehrung ins Gegenteil. Die Ich-Psychologie
untersuchte damit die sogenannten Ich-Funktionen,
die in der erst sehr viel später entwickelten strukturorientierten Psychotherapie eine zentrale Rolle
spielen. Ein Ich-Psychologie orientierter Psychotherapeut fokussiert eher die Stärkung des Ich als die
Bewusstmachung unbewusster Triebwünsche.
(3) Objektbeziehungstheorie (typische Vertreter:
Melanie Klein, Otto Kernberg)
Bevor die Objektbeziehungstheorie genauer dargestellt werden soll, stellt sich zunächst die Frage,
was mit dem, in psychoanalytisch geprägten Kreisen
beliebten Begriff des Objektes eigentlich gemeint ist.
Unter einem Objekt werden alle Dinge verstanden,
auf die wir intentional (liebend, hassend, denkend
usw.) bezogen sind. Objekte können daher sowohl
Menschen als auch Gegenstände darstellen, real
existieren oder auch imaginierter Natur sein.
Die Objektbeziehungstheorie beschreibt, wie
zwischenmenschliche Beziehungserfahrungen ins-
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zur Ausbildung eines Größenselbst kommen, das
von einem Wechsel von Idealisierung und Entwertung des Selbst wie auch des Objektes geprägt ist.
Andere Personen werden als Selbstobjekte funktionalisiert. Sie übernehmen wichtige Funktionen, um
das Selbstwertgefühl des narzisstisch gestörten
Menschen. So braucht z.B. ein Narzisst immer Menschen, die ihn bewundern.
Die Therapie ist von viel Empathie des Psychotherapeuten geprägt, der die frühen Verletzungen
im Selbstwert des Patienten verstehen will und
durch emotional korrigierende Erfahrungen in der
therapeutischen Beziehung zu verändern versucht.

besondere mit den frühen Objekten (Bindungspersonen) intrapsychisch verinnerlicht werden und sich
in Form von inneren Objektrepräsentanzen niederschlagen. Die wesentliche Erweiterung des triebtheoretischen Entwicklungsmodells besteht also in der
zentralen Funktion der früheren Beziehungserfahrungen in ihrer intrapsychischen wie interpersonellen
Dimension für die Entwicklung innerer Vorstellungen
vom Selbst und seinen Objekten sowie der Beziehung zwischen ihnen. Die Objektbeziehungstheorie geht davon aus, dass sich lebensgeschichtlich
früh geprägte Beziehungserfahrungen in späteren
Erwachsenenbeziehungen wieder reinszenieren. In
der Psychotherapie ist das Verstehen dieser Übertragungs-Gegenübertragungs-Dynamik der zentrale
Ansatzpunkt.
In der Therapie versucht der Therapeut, die Interaktionen zwischen ihm und dem Patienten vor dem
Hintergrund der früheren Beziehungserfahrungen
des Patienten zu verstehen, ihm bewusst zu machen
und durch emotional korrigierende Erfahrungen in
der therapeutischen Beziehung zu verändern.
(4) Selbstpsychologie (Heinz Kohut)
Die Selbstpsychologie sieht bei einer Reihe
psychischer Störungen, insbesondere der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, eine gestörte Beziehung zum frühen Objekt als zentrale Störungsursache. Diese Patienten haben einen Mangel an
spiegelnden Objektbeziehungserfahrungen erlitten.
Spiegelnde Objektbeziehungserfahrungen meint das
positiv validierende Interaktionsverhalten der frühen
Bezugsperson, die dem Kind vermittelt, dass es
einzigartig, liebenswert und wertvoll ist. Durch den
„Glanz im Auge der Mutter“ kann sich ein kohärentes
Selbst mit einem guten Selbstwertgefühl entwickeln
und es entsteht ein Mensch mit Ambitionen und
Idealen. Bei einem Mangel an spiegelnden Objektbeziehungserfahrungen kann es kompensatorisch

(5) Strukturorientierte Psychotherapie
(Gerd Rudolf)
Während sich die triebtheoretischen Konzepte
mit Konfliktpathologien beschäftigte, bei denen ein
relativ intaktes Ich bei Konflikten verschiedener innerer Instanzen vermittelt, bezieht sich die strukturorientierte Psychotherapie auf Strukturpathologien
(„Frühe Störung“), bei denen es durch Störungen in
der Beziehung zum frühen Objekt zu keiner Ausbildung eines ausreichend intakten Ich kommen konnte. Konflikte sind also wie das Theaterstück, das eine
Bühne (also Struktur) braucht, um überhaupt aufgeführt werden zu können. Es können verschiedene
Stufen der Integration der Struktur unterschiedene
werden (siehe OPD).
Ein strukturorientierter Psychotherapeut wird
gegenüber dem Patienten eine deutlich aktivere
und stützendere Haltung einnehmen als ein traditionell triebtheoretisch orientierter Psychotherapeut.
Regressive Prozesse werden nicht befördert. Statt
Deutungen werden hier Interventionen nach dem
„Prinzip Antwort“ verwendet, das heißt, der Therapeut berichtet dem Patienten selektiv von seinem
Gegenübertragungsgefühl. So kann es z.B. für einen
strukturell gestörten Patienten hilfreich sein, dass er
eine Rückmeldung darüber bekommt, welche Gefühle er mit seinem Verhalten beim Gegenüber auslöst.
Ziel ist das strukturelle „Nachreifen“ des Patienten.
Seine Ich-Funktionen sollen mit und durch die therapeutische Beziehungserfahrung entwickelt werden.
(6) Bindungstheorie (John Bowlby)
Während die Bindungstheorie in ihrer Anfangszeit
von der psychoanalytischen Community abgelehnt
wurde (und übrigens auch von der Verhaltenstherapie wenig beachtet wurde), weil darin in realen frühkindliche Verlusterfahrungen Ursachen für spätere
psychische Störungen gesehen wurden, wird die Bindungstheorie heute anerkannt. Die Bindungstheorie
ist im Vergleich zu den anderen psychoanalytischen
Theorien die am besten empirisch überprüfte Theorie zur Entwicklung psychischer Störungen, viele
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Konvergenzen mit den objektbeziehungstheoretischen Ansätzen sind offensichtlich.
Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD-2)
Mit der Operationalisierten Psychodynamischen
Diagnostik (www.opd-online.net) liegt ein Diagnosesystem vor, das die Schwerpunkte der hier skizzierten psychodynamischen Theorien integriert und
die deskriptiven, symptomzentrierten Klassifikationssysteme ICD oder DSM ergänzen soll. Zentral ist
dabei die Bestimmung eines Hauptkonfliktes und die
Einschätzung der Strukturniveaus. Es werden folgende Konflikte unterschieden:
• Individuations-Abhängigkeitskonflikt
• Versorgungs-Autarkie-Konflikt
• Unterwerfung-Kontroll-Konflikt
• Selbstwertkonflikt
• Schuldkonflikt
• Ödipal-sexuelle Konflikte
• Identitätskonflikte
• Eingeschränkte Gefühls- und Konfliktwahrnehmung
Die Reihenfolge der aufgeführten Konflikte ist
nicht zufällig gewählt, sondern impliziert eine entwicklungspsychologische Reihenfolge. Konflikte entstehen immer aus einer Störung in der Befriedigung
eines emotionalen Grundbedürfnisses. Dazu gehört
das Bedürfnis (1) nach Nähe, (2) nach Bindung, (3)
nach Kontrolle, (4) nach Selbstwerterhöhung, (5)
nach Autonomie und (6) nach Identität. Konflikte
können aktiv oder passiv kompensiert werden. Ein zu
wenig befriedigtes Bedürfnis nach Bindung kann zu
einem Versorgungs-Autarkie-Konflikt führen. Im aktiven Bewältigungsmodus wehrt der Patient Wünsche
nach emotionaler Versorgung durch den anderen ab
und betont seine forcierte emotionale Autarkie oder
gibt sich altruistisch. Im passiven Modus fordert der
anklammernd-depressive Patient immer wieder die
emotionale Versorgung durch den anderen ein und
vermeidet autonome Tendenzen. Ein passiv kompensierter Patient dekompensiert z.B. wenn sich der
Partner trennt, der ihn bisher emotional versorgte.
Ein aktiv kompensierter Patient dekompensiert z.B.
wenn er sich in der Fürsorge für andere erschöpft hat
(Burn Out).
Es können verschiedene Stufen der Integration
der Struktur unterschiedene werden: (1) gut integriert, (2) mäßig integriert, (3) gering integriert und (4)
desintegriert. Die Güte der Struktur ergibt sich aus
der Güte der sogenannten Ich-Funktionen: (1) Selbstund Objektwahrnehmung, (2) Steuerung des Selbst
und der Beziehungen, (3) emotionale Kommunikation nach innen und außen und (4) innere Bindung und
äußere Bindung.

Patienten mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung weisen in der Regel ein gering
integriertes Strukturniveau auf. Psychosomatische
Patienten wie z.B. Patienten mit einer somatoformen
Störung haben meist ein mäßig integriertes Strukturniveau.
Operationalisierung einer neurotischen Störung
Eine neurotische Störung lässt sich anhand der
zyklischen-maladaptiven Beziehungsmuster (Strupp
u. Binder, 1993) operationalisieren (Abbildung). Dies
soll am Beispiel eines Patienten mit einer Sozialphobie erklärt werden. Die (unbewussten) Wünsche des
Patienten nach Wertschätzung und Anerkennung
durch andere sind auf Grund von negativen Beziehungserfahrungen aus der Lebensgeschichte blockiert. An die Stelle der unbewussten Wünsche sind
Befürchtungen getreten, zu versagen oder von anderen nicht beachtet und anerkannt zu werden. Das
bestimmt das Verhalten des Patienten: Er zieht sich
zurück, vermeidet offenen Kontakt und „versteckt
sich“. Dies wirkt auf das Verhalten der anderen: Sie
übersehen den Patienten. Der Patient nimmt dies
als inneren Beweis für sein Selbstbild (Introjekt),

Abbildung 1: Psychodynamisches Konfliktmodell.

dass er versagt hat bzw. den anderen nicht genügt.
Dies bestärkt den Konflikt zwischen unbewussten
Wünschen nach Anerkennung und den bewussten
Ängsten vor Beschämung. Dieser Vorgang läuft zirkulär und selbstverstärkend. Eine Neurose verfestigt
sich also, anstatt sich aufzulösen. Dieser Zirkel läuft
im „Hier und Jetzt“ vor dem lebensgeschichtlichen
Hintergrund, dem „Dort und Damals“. Es wirken drei
Mechanismen aus dem inneren Modell früherer Bezugspersonen auf den aktuellen Teufelskreis: Introjektion, Rekapitulation und Identifikation. Introjektion meint, dass wir uns selbst so behandeln und
sehen, wie wir früher von den Bezugspersonen behandelt und gesehen wurden. Der sozialphobische
Patient wurde vom Vater nicht anerkannt und hält
heute auch selbst von sich nicht viel. Rekapitulation
meint Übertragung. Ich erwarte, dass mich andere
heute so behandeln und sehen, wie mich damals
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meine Bezugspersonen behandelten und sahen. Der
sozialphobische Patient hat Angst, dass der Therapeut ihn genauso kritisieren wird, wie es einst sein
Vater tat. Identifikation bedeutet im einfachsten Fall
Modelllernen. Ich behandle andere heute so, wie ich
damals von meinen Bezugspersonen behandelt wurde. Tiefenpsychologisch gibt es z.B. die Identifikation
mit dem Aggressor. Eine Person, die früher geschlagen wurde, schlägt heute andere.
In der tiefenpsychologischen Psychotherapie
geht es nicht nur um das Verlernen des Teufelskreises im „Hier und Jetzt“. Davor soll der Patient verstehen, warum er dieses neurotische Verhalten immer
wieder zeigt. In der Regel besteht eine innere Logik
dieser „dysfunktionalen“ Verhaltensweise. Sie war in
der frühen Lebensgeschichte des Patienten oft sehr
funktional, da sie die Beziehung zu den Bezugspersonen und die innere emotionale Regulation stabilisierte. Neben dem kognitiven Verstehen der eigenen
Psychodynamik ist es wichtig, dass der Patient frühe
schmerzliche Erfahrungen abtrauert und sich bislang abgewehrter aggressiver bewusster wird. Erst
dann kommt es dazu, dass sich der Patient neuen
Beziehungserfahrungen stellen soll. Dies passiert
als erstes in der Beziehung zum Therapeuten, später
wird dies auf Beziehungen außerhalb der therapeutischen Beziehung ausgeweitet.

auf, dass psychodynamische Langzeittherapien bei
verschiedenen und insbesondere komplexen Störungen große und ebenso überdauernde Effekte
erzielen können, die nach Behandlungsende weiter
zunehmen (Rabung u. Leichsenring, 2016).
Tiefenpsychologische Therapie in der Versorgung
Tiefenpsychologische Therapie wird in Deutschland sowohl im ambulanten als auch im (teil-) stationären Bereich angewendet. Etwa ein Drittel der
ambulanten Kassensitze sind tiefenpsychologisch.
Insbesondere Kliniken für Psychotherapie und Psychosomatik haben oft eine tiefenpsychologische
Ausrichtung des multimodalen Behandlungsansatzes, darunter z.B. die Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik am Uniklinikum
Dresden oder die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Krankenhaus Dresden Neustadt.
Depression

Angststörung
und PTBS

Bögels et al. 2014
Leichsenring et al. 2013
Leichenring et al. 2009
Milrod et al. 2007
Crits-Christoph et al. 2005
Kijnik et al. 2004
Brom et al. 1989

Somatoforme
Störungen

Sattel et al. 2012
Hamilton et al. 2000
Monsen u. Monsen 2000
Guthrie et al. 1991
Creed et al. 1991

Substanzbezogene
Störungen
Essstörungen

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines zyklischen-maladaptiven Beziehungsmuster (Strupp u. Binder, 1993)

Evidenzbasis für psychodynamische Psychotherapie
Für eine Reihe von psychischen Störungen ist die
Wirksamkeit psychodynamischer Psychotherapieverfahren empirisch mit Randomisiert-Kontrollierten
Studien (RCTs) und Metanalysen gesichert. (siehe
Tabelle rechts)
Es ergeben sich zudem deutliche Hinweise dar-

Maina et al. 2005
Barkham et al. 1996
Gallagher-Thompson u. Steffen 1994
Shapiro et al. 1994
Thompson et al. 1987

Persönlichkeitsstörungen

Crits-Christoph et al. 1999, 2001
Sandahl et al. 1998
Woody et al. 1995
Woody et al. 1983, 1990
Zipfel et al. 2013
Wild et al. 2009
Dare et al. 2001
Bachar et al. 1999
Gowers et al. 1994
Garner et al. 1993
Fairburn et al. 1986
Doering et al. 2010
Clarkin et al. 2007
Giesen-Bloo et al. 2006
Emmelkamp et al. 2006
Muran et al. 2005
Svartberg et al. 2004
Bateman u. Fonagy 1999, 2001
Munroe-Blum u. Marziali 1995

Tab. 1: Evidenzbasis für psychodynamische Psychotherapie
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Den Schmerz im Griff
Prof. Dr. med. Boris Zernikow ist Inhaber des Lehrstuhls für
Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin an
der Universität Witten/Herdecke. Er gründete zusammen mit
seinem Team das Deutsche Kinderschmerzzentrum an der
Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln. Sie entwickelten einen multimodalen Therapieansatz zur Behandlung
von chronischen Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen,
bei dem Psychologen und Ärzte Hand in Hand arbeiten. Etwa
350.000 Kinder und Jugendliche leiden bundesweit an stark
beeinträchtigenden chronischen Schmerzen. Sie haben
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Muskel- und Gelenkschmerzen und finden in Datteln eines von wenigen Behandlungszentren in Deutschland.
© Deutsches Kinderschmerzzentrum

AUTORIN: YVONNE FRIEDRICH

Jährlich besuchen ca. 1.200 Kinder und Jugendliche mit chronischen Schmerzen das Deutsche
Kinderschmerzzentrum. Was kennzeichnet die
jungen Patienten?
Ein Kind hat über eine lange Zeit Schmerzen, die
es in der subjektiven Sicht davon abhalten, sein Leben zu leben und emotional glücklich zu sein. Die
Schmerzen hindern es daran, in die Schule zu gehen,
Sport zu treiben und das Familienleben zu genießen.
Hinzu kommt die aversive Schmerzerfahrung. Meist
wurden bereits viele Ärzte aufgesucht, Haus- oder
Kinderärzte und andere Kliniken. Oft
werden eine MRT- Untersuchung
und Röntgenaufnahmen durchgeführt – also diagnostisch-therapeutische Maßnahmen. Doch jeder
sagt dem Kind, dass nichts kaputt
ist. Vielleicht sagt ihm der ein oder
andere auch: „Du stellst dich nur an.“
Betrachten wir die Situation
aus Sicht der Eltern, so haben sie
ein Kind, das immer wieder über
Schmerzen klagt. Teilweise sehen
sie es dem Kind an, teilweise nicht.
Sie wissen nicht, was sie tun sollen.
Sie fühlen sich hilflos, weil all die
Versorger, die sie aufgesucht haben,
ihnen mitgeteilt haben: „Da ist nichts
kaputt. Wir können Ihnen nicht helfen.“ Diese Hilflosigkeit prägt die
Familien und der Schmerz wird zum
alles bestimmenden Thema.

Wie entstehen chronische Schmerzen?
Die Schmerzen sind da, weil sich das Gehirn so
verändert hat, dass es Schmerzen wahrnimmt, obwohl kein großer Organschaden vorliegt. Es können
aber kleinere körperliche Veränderungen vorliegen,
wie zum Beispiel eine Verstopfung bei Bauchschmerzen, eine Nackenverspannung bei Kopfschmerzen
oder Überbeweglichkeiten der Gelenke. Diese kleinen
körperlichen Veränderungen führen bei der Mehrzahl
der Menschen, die solche körperlichen Veränderungen haben, nicht zum Schmerz. Bei einem kleineren
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dikamente verändern.
Teil dieser Menschen
Besser funktioniert es,
führen sie allerdings
Akuter versus chronischer Schmerz
wenn man aktiv ist und
zum Dauerschmerz. Das
selbst etwas tut, zum
liegt daran, dass das GeWir alle kennen Schmerzen. In den meisten FälBeispiel etwas lernt
hirn von Menschen, die
len handelt es sich um Verspannungen oder
oder sich ablenkt. Das
chronische Schmerzen
kleine Verletzungen. Wir können den Schmerz
zweite Modul nach der
haben, Schmerz anders
oft genau lokalisieren und er geht bald vorüber.
Edukation besteht also
verarbeitet.
Das ist der akute Schmerz. Von chronischem
darin, Techniken zu lerDabei kann man drei
Schmerz spricht man, wenn der „Schmerz über
nen, die vom Schmerz
verschiedene biologische
die normale Zeit der Wundheilung hinweg anablenken.
Ebenen unterschieden.
hält, in der Regel 3 Monate“ (Merskey & Bogduk,
Das dritte Modul
Schmerzen können zum
1994). Die Schmerzintensität korreliert nicht
berücksichtigt,
dass
einen eher detektiert wermehr mit dem auslösenden Reiz (wenn es einen
das Gehirn nicht aus
den. Das bedeutet, dass
gibt) und der Schmerz hat seine Funktion als
Zufall diesen chronidie Reizschwelle herabWarnsignal verloren.
schen Schmerz gelernt
gesetzt ist. Zum anderen
hat. In der Regel war es
kann die Schmerzempfindung durch eine Hyperkonnektivität im Gehirn ver- irgendwie geprimt. Es gibt ein gewisses genetisches
stärkt sein. Oder die Unterdrückung der Schmerzen Priming dafür, dass bestimmte Gehirne leichter lerdurch das schmerzhemmende System arbeitet nicht nen als andere. Aber alle Gehirne lernen leicht, wenn
Emotionen im Spiel sind. Deshalb schauen wir, waroptimal.
um das Kind starke Emotionen gehabt hat. Das könWie sieht der Ablauf der Therapie aus?
Die Therapie besteht aus insgesamt 6 Modulen. nen Probleme in der Familie oder in der Schule sein.
Das erste Modul in der Therapie ist die Edukation. Wir Es kann eine Depression zugrunde liegen und oder
erklären den Eltern und Kindern, die zu uns kommen, eine PTBS. Diese Probleme müssen wir detektieren
zuallererst, was chronischer Schmerz überhaupt ist. und angehen. Das vierte Modul bezieht das FamiliDie meisten denken, dass chronischer Schmerz ge- ensystem mit ein. Denn das Kind ist kein autonomes
nauso wie der akute Schmerz ist. Dass er einen Ge- Wesen, das ganz für sich lebt. Je jünger wir sind,
websschaden anzeigt, den man beheben muss und desto eher sind wir Familienmenschen. Wenn wir
dann ist der Schmerz weg. Wir erklären ihnen die älter werden, werden wir Peergroup bezogen und daNeurobiologie des Schmerzes, den Unterschied zum nach gründen wir unsere eigene Familie. Wir müssen
akuten Schmerz also den Eltern beibringen, wie man mit chronischen
und die Multikau- Schmerzen umgeht.
Das fünfte Modul umfasst zusätzliche Intervensalität von chronischen Schmer- tionen. Manchmal gibt es biologische Grundlagen
zen. Wenn sie das für die Schmerzen. Wenn ein Kind mit chronischen
nicht verstanden Bauchschmerzen an Verstopfung leidet, sollte diese
haben, werden sie
weiterhin auf der
Suche nach der
Der Teufelskreis der Schmerzen
einen
Ursache,
dem einen OrDer Teufelskreislauf der Schmerzen ist eine kindsgerechte
ganschaden sein.
Erklärung dafür, wie chronische Schmerzen entstehen. Er
Wenn sie das allergeht insbesondere auf die Schmerzweiterleitung und Mögdings verstanden
lichkeit der körpereigenen Hemmung ein. Ein sogenannhaben, dann sind
tes „Schmerztor“ kann weit offenstehen und viel Schmerz
sie bereit mitzudurchlassen oder Schmerzsignale abprallen lassen wie
machen, denn das
bei einem Fakir. Das wird durch die Ausrichtung der AufGehirn muss sich
merksamkeit und vorherrschende Gefühle bedingt. Der
verändern.
Das
Kreislaufcharakter zeigt sich vor allem in der Kopplung von
Gehirn kann man
Schmerzerleben und sogenannten „schwarzen Gedanken“.
allerdings nicht so
Diese können sich in Folge eines Konditionierungsprozesleicht durch Opeses gegenseitig auslösen und verstärken.
rationen oder Me-
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Die 6 Therapiemodule
1.
2.
3.

Edukation
Schmerzbewältigungstechniken
Zusätzliche Interventionen beim Vorliegen komorbider psychischer Symptome
4. Einbezug des Familiensystems
5. Optionale Interventionen (z.B. Physiotherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie)
6. Poststationäre Planung
© Deutsches Kinderschmerzzentrum

durch Medikamente oder eine Ernährungsumstellung behandelt werden. Bei einer Überbeweglichkeit
der Gelenke kann man ein unterstützendes Muskeltraining durchführen und wenn zusätzlich eine Migräne vorliegt, kann diese medikamentös behandelt
werden.
Im letzten Modul kümmern wir uns darum, dass
die Kinder den Schmerz nicht nur in der Klinik im
Griff haben, sondern auch zuhause. Wir führen eine
Art Belastungserprobung durch, indem wir die Kinder nach Hause und in die Schule schicken und auf
der Station Stresstage üben.
Wie sieht das Nachsorgeprogramm der Therapie
genau aus?
Für die Nachsorge ist es wichtig, dass die Kinder schon hier schnell verstehen, was chronischer
Schmerz ist und was sie dagegen machen können.
Das, was sie lernen, müssen sie aber auch anwenden. Schon ab der 2. Woche werden die Kinder für
ein paar Tage nach Hause geschickt und besuchen
ihre Schule. Sie schauen, ob der gelernte Umgang
mit den Schmerzen auch funktioniert, wenn da ein
nerviger Bruder oder eine nervige Schwester ist,
oder wenn sie zuhause mithelfen müssen – auf dem
Hof oder im Haushalt. Sie testen, ob sie auch dann
die Techniken anwenden können, die ihnen helfen.

Die Nachsorge besteht weiterhin darin, dass wir
die Kinder in der Regel nach drei Monaten wiedersehen und schauen, wie es gelaufen ist. Außerdem
können sie uns jederzeit anrufen, wenn sie Probleme
haben. In der Nachsorge setzen wir stark auf Selbstwirksamkeit. Wir packen den Kindern eine Art Koffer,
damit sie wissen, was zu tun ist, wenn es zu einem
Rückfall kommt. Dem Konzept der Selbstwirksamkeit widerspricht ein starres Nachsorgesystem, weil
das die Botschaft transportiert „Du wirst es nicht
schaffen. Deshalb müssen wir schon jetzt ganz viele
Termine mit dir machen, an denen du uns wiedersiehst.“ Wenn man allerdings sagt, „wir können uns
gern in drei Monaten wiedersehen, aber wir glauben
fest daran, dass du das auch alleine schaffst“ – dann
ist das eine ganz andere Botschaft. Wir setzen auf
die Botschaft „Du hast den Schmerz im Griff. Du
wirst es schaffen.“
Was ist das primäre Ziel der Therapie? Was sind
untergeordnete Ziele?
Das übergeordnete Ziel ist: Schmerz im Griff. Es
ist nicht Schmerzarmut oder Schmerzfreiheit. Denn
Schmerz ist ein ganz wichtiges Element unseres
Lebens und es wäre verrückt, wenn wir das Ziel eines schmerzfreien Lebens hätten. Deshalb besteht
das übergeordnete Ziel darin, zu wissen, was bei
Schmerzen zu tun ist und trotz
Schmerzen das Leben zu geTechniken zur Aufmerksamkeitslenkung
nießen, Aufgaben wahrzunehmen und glücklich zu sein. „Ich
hab den Schmerz im Griff, ich
Ablenkungsstrategien beeinflussen die Körperaufmerksamkeit und lenken sie vom
Bild: "A Zebra Finch at Dundee Wildlife Park, Murray Bridge, South
bin der Held meines Lebens.“
Schmerzerleben
weg.
Durch
den
gezielten
Einsatz
erleben
die
Patienten
Kontrolle
Australia" von Peripitus. Lizenz: CC BY-SA: 3.0
Untergeordnete Ziele sind
über den Schmerz.
natürlich, dass man bestehen5-4-3-2-1-Technik: Konzentriere dich ganz auf deine Wahrnehmung und nenne in Gede Probleme löst. Nehmen wir
danken 5 Dinge, die du gerade siehst, dann 5-mal, was du gerade hörst und danach
an, jemand hat einen IQ von
5 Sinneseindrücke auf deiner Haut. Wiederhole das Ganze mit jeweils 4 Dingen, usw.
140 und ist auf der HauptschuAblenkungs-ABC: Finde zu jedem Buchstaben des Alphabets einen Begriff zu einer
le. Dann weiß jeder, dass das
bestimmten Kategorie (z.B. Tiere, Lebensmittel, Schimpfwörter).
Stress auslösen kann und man
Variation „Chaos-ABC“: Nenne die erste Assoziation, die dir zum Buchstaben einfällt.
dieses Problem lösen muss.
[2]
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Oder jemand hat eine überprotektive Mutter, die einen 16-Jährigen nicht allein zur Schule gehen lässt,
sondern immer mitgeht, weil sie Angst um ihn hat.
Sie betreiben auch Forschung am Deutschen
Kinderschmerzzentrum. Wie wirksam ist das
Programm - ausgedrückt in Zahlen?
Bevor wir die Wirksamkeit in Zahlen ausdrücken,
müssen wir uns zuerst fragen, was man bei chronischen Schmerzen überhaupt messen kann. Was
sind die Erfolgsparameter? Die Patienten, die hier
aufgenommen werden, würden sagen, die Stärke
des Schmerzes. Gemessen auf einer Skala von 0 bis
10 sollte er nach der Therapie möglichst bei 0 sein.
Die Eltern würden vielleicht sagen, dass ihr Kind wieder zur Schule geht. Die Krankenkasse würde meinen, dass der Patient nicht jede Woche zum Arzt
rennen soll. Wenn man diese verschiedenen Erfolgsparameter in einen Topf schmeißt und miteinander
verrechnet, erhält man einen Composite Endpoint.
Ein Beispiel ist das Chronic Pain Grading (CPG). Für
einen Therapieerfolg sollte laut CPG Folgendes vorliegen: Eine Abnahme der Schmerzen, die für den
Patienten relevant ist (um etwa einen Punkt oder
besser zwei), keine relevanten Schulfehltage mehr

Aktive vs. passive Schmerzbewältigung
Häufig entspricht das Verhalten bei chronischen Schmerzen dem bei akuten Schmerzen. Die Kinder ruhen sich aus, legen sich ins
Bett und gehen nicht zur Schule. Das sorgt
zwar kurzfristig für Entlastung und lindert
den Schmerz, langfristig sind Schonung und
Passivität aber der falsche Umgang mit chronischen Schmerzen und können diese sogar
verschlimmern. Dafür gibt es 3 Gründe:
1.

2.

3.

Das Schonungsverhalten erhöht die
Körperaufmerksamkeit und schenkt
dem Schmerz große Beachtung. Das
Schmerzgedächtnis wird weiter konsolidiert.
Durch das Vermeidungsverhalten wird
der Umgang mit alltäglichen Stressoren
verlernt. Schnellere Erschöpfung und
Überforderung mit dem normalen Alltag
sind die Folge.
Passivität verhindert das Erleben von
Selbstwirksamkeit. Dadurch, dass anstrengende Situationen vermieden werden, bleiben auch Erfolgserlebnisse aus
und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sinkt.

und eine relevante Abnahme der schmerzbedingten
Beeinträchtigungen im Alltagsleben. Wenn wir dieses Maß betrachten, kommt heraus, dass wir 60%
der Patienten langfristig helfen können. Das bestätigen auch Follow-up-Untersuchungen von bis zu 4
Jahren. Die Verbesserung bleibt also stabil. Weiteren
20% der Patienten geht es besser, aber wir sind mit
diesem Therapieergebnis nicht zufrieden, und bei
den verbleibenden 20% tut sich wenig oder sie verschlechtern sich sogar.
Warum können Sie diesen Kindern nicht helfen?
Da wir nach dem biopsychosozialen Modell arbeiten, kann es sein, dass auf allen 3 Ebenen Faktoren
verhindern, dass die Therapie erfolgreich ist. Biologisch könnte es sein, dass die Kinder und Jugendlichen, denen wir nicht helfen können, ein so starkes
Schmerzgedächtnis haben, dass die Schmerzsensibilisierung eher zu- als abnimmt.
Auf der psychologischen Ebene können die Patienten an einer psychischen Erkrankung leiden, die
sie im Rahmen der Kurzzeittherapie nicht in den Griff
bekommen, zum Beispiel eine Depression oder eine
Posttraumatische Belastungsstörung.
Auf der sozialen Ebene kann das System Familie aus gewissen Gründen verhindern, dass die
Schmerztherapie erfolgreich ist. Manchmal hat der
Schmerz in der Familie eine bestimmte Funktion und
wird gebraucht. Oder beide Eltern haben eine schwere Depression, sodass Veränderungen im Familiensystem fast unmöglich sind.
Zum Schluss gibt es unsere Ebene, die des Therapieanbieters. Es kann sein, dass wir für einige dieser
Probleme noch nicht das richtige Handlungskonzept
haben. Haben wir genug familientherapeutische Elemente? Oder ist unsere Therapie vielleicht zu kurz?
Oder sind die Patienten nach der Entlassung überfordert und benötigen eine strukturierte Nachbetreuung?
Welche psychischen Komorbiditäten begegnen
Ihnen auf der Schmerzstation?
Neben der PTBS treffen wir auch auf Angststörungen wie die soziale Phobie. Für deren Behandlung
gibt es etablierte Elemente, die den Menschen stärker machen, z.B. eine Art Löwentraining oder die Expositionstherapie.
Gibt es Komorbiditäten, die dazu führen, dass
Kinder nicht auf der Station behandelt werden
können?
Ja. Wenn jemand eine schwere Essstörung hat,
dann hat er eine komplexe Selbstwahrnehmungsstörung. Viele Dinge, die wir auf der Station vorhaben,
funktionieren dann nicht. Ein weiteres Ausschlusskriterium ist, wenn jemand schwer depressiv ist und
sich vielleicht das Leben nehmen will. Dann kann
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er sich nicht auf die Therapie einer chronischen
Schmerzstörung einlassen. Da müssen die anderen
Probleme zuerst behandelt werden.
Sie verfolgen einen multimodalen Therapieansatz, der Einzel-, Gruppen-, Familientherapie, sowie Physio- Musik- und Kunsttherapie miteinander vereint. Gibt es noch andere Verfahren, die in
Ihren Augen Potenzial haben?
Ein hohes Potenzial sehe ich einerseits in individuellen Verfahren wie der Hypnotherapie oder dem
Biofeedback. Andererseits gibt es auch Gruppenverfahren mit sehr großem Potenzial, z.B. mehr Sport
oder Selbstverteidigung. Die sozialmedizinischen
Verfahren finde ich am spannendsten. In der sozialmedizinischen Nachsorge betreut ein Sozialarbeiter
nach Entlassung weiterhin die Familie und schaut,
ob der Therapieplan, den wir für die poststationäre
Behandlung aufgestellt haben, funktioniert oder die
Familie überfordert ist.
Sie leiten ein interdisziplinäres Team aus Ärzten,
Psychotherapeuten, Sozialarbeitern, Pflegenden,
Erziehern und weiteren Therapeuten. Wo sehen
Sie Herausforderungen?
Letztendlich ist es immer kompliziert, wenn viele
Menschen zusammenarbeiten. Wenn sie noch einen anderen Hintergrund von ihrer Ausbildung, ihrer
Persönlichkeit, ihrer Religion oder Herkunft haben,

dann wird es eben komplizierter. Das kann man als
Nachteil sehen oder als Potenzial. Ich sehe das eher
als Potenzial. Der kritische Punkt ist, dass man eine
Leitung braucht, die Kompetenzen in jedem dieser
Bereiche hat. Wenn eine Leitung nur Kompetenzen
in der Medizin hat, dann wird sie dazu neigen, den
medizinischen Ansatz stärker in den Vordergrund zu
rücken. Sowohl was Quantität, Qualität, aber auch
was die Wertung angeht. Sie wird die Ärzte im Team
anders behandeln als die Psychologen. Dann werden
die guten Psychologen gehen und die schlechten
bleiben. Der Leiter einer interdisziplinären Struktur
sollte also alle Elemente eines Ansatzes gleichermaßen wertschätzen und Kompetenzen in all diesen
Bereichen haben.
Was macht Ihr Therapieprogramm so erfolgreich?
Das ist letztendlich die reziproke Verstärkung.
Die Krankheit erfordert ein angemessenes Therapiekonzept und wir haben es entwickelt. Weil es funktioniert, wird das Therapiekonzept immer besser. Wir
spüren, dass wir gut sind und strahlen das auch so
aus. Bei Schmerz ist die Selbstwirksamkeit des Patienten enorm wichtig. Wenn sich das ganze Team
sicher ist „Wir können das“, dann bringt es den Heilungsprozess wesentlich voran.
Wie ließe sich die Prävention weiter ausbauen?
Wenn man Schmerzen hat und die häufiger wer-

Die drei Denkfallen
Wir alle haben Annahmen darüber, wie die Welt funktioniert und warum bestimmte Dinge passieren.
Die 3 Denkfallen sind Erklärungsansätze zum chronischen Schmerz. Es handelt sich dabei allerdings
um einfache monokausale Erklärungen. Sie sind falsch und schädlich für den Heilungsprozess. Deshalb ist ein wichtiger Teil der Edukation, sie zu entlarven.
1.
Alles ist psychisch.
Beispiel: „Du hast doch nur Schmerzen, weil du nicht zur Schule gehen willst.“
Falsch, weil psychische Konflikte selten die alleinige Ursache für Schmerzen darstellen.
Folgen: Kinder erhalten die Rückmeldung, dass sie sich den Schmerz nur einbilden. Sie fühlen sich
alleingelassen und nicht ernst genommen.
2.
Alles ist organisch.
Beispiel: „Wenn sich der Schmerz so schlimm anfühlt, muss auch etwas Schlimmes im Körper kaputt
sein.“
Falsch, weil organische Ursachen die Chronifizierung des Schmerzes nicht erklären können.
Folgen: Es wird weiter nach dem einen Organschaden gesucht und psychotherapeutische Maßnahmen außer Acht gelassen.
3.
Vollständige Schmerzfreiheit erreichen.
Beispiel: „Der Schmerz muss weg, egal wie.“
Falsch, weil Schmerz zu unserem Körper gehört und vollständige Schmerzfreiheit nicht realistisch ist.
Folgen: Hohe Bereitschaft sämtliche Maßnahmen und Behandlungen zu ergreifen, auch wenn diese
nicht indiziert sind (z.B. starke Schmerzmedikamente und operative Eingriffe). Das führt selten zur
Besserung und man nimmt starke Nebenwirkungen in Kauf. Es endet in einem Gefühl von Hilflosigkeit,
weil Ziele viel zu hochgesteckt sind, sodass kleine Erfolge sofort abgewertet werden.
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den oder das Leben beeinträchtigen, dann kann man
in frühen Stadien schon die richtigen Dinge tun. Das
würde dafür sorgen, dass man den Schmerz im Griff
hat und er nicht mehr so eine große Bedeutung erhält. Da ist es wichtig zu unterscheiden zwischen
chronischem und akutem Schmerz und primärem
und sekundärem. Es wäre schon sehr hilfreich, wenn
alle, die im Kontext von Medizin und Psychologie unterwegs sind, darüber informiert wären. In der Schule
könnte die Edukation leicht in den Biologieunterricht
integriert werden. Daneben sollten einfache Techniken vermittelt werden, wie man sich selbst reguliert,
wie man sich entspannt und wie man lernt – also
Sport, Entspannungstechniken, Strukturierungen
und Arbeitstechniken. Das würde für alles Mögliche
helfen. Da geht es nicht nur um Schmerz. Ich glaube, dass Kindern eine Metaebene vermittelt werden
sollte.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir für unser Land, dass wir in der
Primärversorgung von chronischen Schmerzen
Fortschritte machen. Das betrifft sowohl die Schule,
wenn die Schmerzen noch gar keine Krankheit sind,
sondern nur ein Symptom, als auch die Kinder- und
Jugendärzte. Für Kinder und Jugendliche, die eine
tertiäre Versorgung benötigen, wünsche ich mir
mehr Kinderschmerzzentren. Und für uns wünsche
ich mir, dass wir den Kindern schneller eine Behandlung anbieten können. Die Wartezeiten betragen aktuell mehrere Monate.
Dann gibt es Gruppen, die noch gar nicht gesehen
werden. Das sind z.B. Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht die deutsche Sprache sprechen,

oder Menschen, die gerade über 18 Jahre alt sind,
also junge Erwachsene. Für diese Menschen findet
man in Deutschland kein schmerztherapeutisches
Angebot. Übersehen werden auch diejenigen, die
im Rahmen einer organischen Krankheit zusätzlich
einen chronischen Schmerz entwickeln, der nicht
durch das Ausmaß der Krankheit erklärbar ist. Genauso schwer zu versorgen sind Menschen mit sehr
niedrigen Intelligenzquotienten oder einer geistigen
Behinderung. Für all diese Subgruppen braucht es
eine andere Versorgungsform, die wir noch nicht haben.
Vielen Dank!

Für Interessierte:

© Deutsches Kinderschmerzzentrum

Animationsfilm „Migräne? Hab ich im Griff!“
(http://www.deutsches-kinderschmerzzentrum.de/ueber-uns/videos/migraene/)
Animationsfilm "Den Schmerz verstehen"
(www.deutsches-kinderschmerzzentrum.de/
ueber-uns/videos/den-schmerz-verstehen/)
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„Systemisch anders denken“ –
Interview zur Systemischen Therapie
Maja Dshemuchadse hat derzeit eine Vertretungsprofessur im Fach Kommunikationspsychologie an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Hochschule Zittau/Görlitz inne. Darüber hinaus ist sie als systemische Therapeutin ausgebildet und arbeitet in eigener Praxis
in Dresden. Im Interview spricht sie über die Grundgedanken der systemischen Therapie,
therapeutische Methoden und ihre Erfahrungen in der Arbeit mit Klienten.
AUTORIN: JULIA REEDER

Was können Sie uns zur systemischen Therapie
im Allgemeinen sagen? Wodurch unterscheidet
sie sich von den anderen beiden großen Therapieverfahren, der Tiefenpsychologie und der Verhaltenstherapie?
Das ist eine Frage, die ich auch meistens am
Anfang einer Beratung oder einer Therapie gestellt
bekomme. An sich gibt es keine lehrbuchmäßige Definition bzw. jedes Lehrbuch hat seine eigene Definition. Für mich ist eher die Frage, was für mich die
entscheidenden Punkte sind, warum ich systemisch
arbeite. Und dann gibt es natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den drei genannten Therapierichtungen, aber auch mit der Gestalttherapie
und Gesprächspsychotherapie. Ich würde sagen,
methodisch sind die Unterschiede relativ gering. Ich
benutze beispielsweise auch verhaltenstherapeutische Methoden, wenn es eher um Verhaltensänderung und Selbstinstruktion geht. Genauso gibt es
in der Systemik auch viele Ansätze, die eher in die
tiefenpsychologische Richtung gehen, z.B. die Arbeit
mit dem inneren Kind oder anderen inneren Anteilen,
deren Ursprünge in der Kindheit liegen.
Der erste für mich grundlegende Punkt des systemischen Arbeitens ist, dass ich als Therapeutin
keine Lösung für die Probleme oder Beschwerden
der Klienten habe, sondern dass nur der Klient eine
finden kann und diese auch mitbringt. Ich sehe mich
also eher als einen Begleiter in diesem Findungsprozess. Von daher mache ich verschiedene Angebote
methodischer Art und der Klient muss entscheiden,
was für ihn passt und was er ausprobieren möchte.
Wenn ich z.B. eine Trancearbeit oder eine Skulpturarbeit mit ihm machen möchte, dann ist das ein Angebot und derjenige kann sagen „Passt“ oder „Passt
nicht“. Das gilt natürlich auch für den Gesprächsinhalt. Wenn es in eine bestimmte Richtung geht und
der Klient sagt: „Ich habe jetzt keine Lust über Fa-

milie zu reden und meine Kindheit interessiert mich
nicht“, dann ist das ok. Dann setze ich woanders an,
als wenn der Klient sagt: „Das ist ok für mich, ich denke, darin ist ganz viel versteckt“. Das ist vielleicht sogar das Wichtigste: Es hängt sehr stark vom Klienten
ab, wie ich arbeite.
Der zweite Punkt ist, dass über die Einzelperson
hinaus geschaut wird. Auch wenn hier nur ein Klient zur Therapiesitzung kommt, was häufig der Fall
ist, spielt das System mit und ist gewissermaßen
mit im Raum. Natürlich bin ich nicht unparteiisch,
weil der Klient ja da ist, aber ich versuche auch gegenüber dem System allparteilich zu sein. Es nützt
nichts, wenn ich meinem Klienten eine Strategie an
die Hand gebe und das System ihn dann sozusagen
wieder einholt. Es geht darum, das System im Blick
zu behalten. „System“ bedeutet auch nicht nur „Familie“, sondern es kann auch ein Arbeitssystem oder
das Gesellschaftssystem sein, um das es geht. Wir
leben ja in einem Gesellschaftssystem, und das bedingt auch bestimmte Beschwerden. Zum Beispiel
war vor einiger Zeit ein Paar bei mir in der Beratung
und es ging darum, welche Arbeitsaufteilung fair ist.
Dabei kann es helfen den Einfluss des Gesellschaftssystems darauf zu verstehen, warum Mann und Frau
in einer Beziehung unterschiedliche Dinge als fair
empfinden.
Darin steckt auch schon der dritte Punkt: Beschwerden sind nicht per se negativ, sondern sie
sind in erster Linie ein Hinweis und eine Lösung für
ein bestehendes Problem. Es ist auch so, dass Beschwerden nicht dem Klienten gehören, sondern
dem System. Die Beschwerden erfüllen in diesem
System eine Funktion. Und wenn ich sie einfach nur
„wegmache“, dann laufe ich Gefahr, etwas zu entfernen, das funktioniert hat. Denn erstmal sorgen die
Beschwerden dafür, dass das System funktioniert,
auch, wenn es sich dabei um eine Belastungssituation handelt. Es geht darum, andere Wege zu finden,
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Dr. Maja Dshemuchadse
Systemische Beraterin; Systemische Einzel-,
Paar- und Familientherapeutin (DGSF)
Heilpraktikerin (Psychotherapie)

um diese Funktion zu erfüllen.
Sie haben vorhin gesagt „das System ist mit im
Raum“. Es sitzt eigentlich nur eine Person hier,
aber im Grunde hängt das ganze System mit
dran. Inwiefern werden Familienmitglieder aktiv
in die Therapie einbezogen, auch dahingehend,
dass sie bei der Therapiesitzung dabei sind?
Es kommt bei Einzelklienten regelmäßig vor, dass
sie ihren Partner mitbringen. Manchmal nur für eine
Sitzung, aber es kann auch über mehrere Sitzungen
gehen. Ansonsten kam es hier noch nicht vor, dass
jemand seine Eltern mitgebracht hat oder ähnliches.
Aber das ist natürlich meistens auch von der Organisation her nochmal aufwendiger. Da ich ja mit erwachsenen Klienten arbeite, geht es für mich auch
mehr um die Beschäftigung mit den inneren Eltern
als mit den realen Eltern. Die kann man gerne in
Ruhe lassen, meiner Meinung nach. (lacht) Da gehen
die Meinungen der Systemiker allerdings sehr stark
auseinander. Carl Whitaker, der auch sehr viel familientherapeutisch gearbeitet hat, hat gesagt, „ich arbeite nur mit Ihnen, wenn die ganze Familie kommt“.
Das war sozusagen die Einstellungsvoraussetzung.
Aber das ist ja heutzutage noch schwieriger möglich
als damals, wo die ganze Familie noch eher am selben Ort gewohnt hat. Ich meine, man kann die Familienmitglieder auch gut „mitdenken“, ohne dass sie
selber anwesend sind.
Mit welchen Anliegen kommen Klienten zu Ihnen in die Praxis? Geht es eher um sehr spezifische oder „breite“ Themen?
Es ist sehr unterschiedlich. Durch die Rahmenbedingungen, dass die Klienten herkommen und die
Therapie selbst zahlen, ergibt sich, dass es normalerweise keine schwer kranken Menschen sind, die

eigentlich einen stationären Aufenthalt benötigen.
Zum Beispiel würde jemand, der gerade eine akute
Phase der Schizophrenie hat, nicht hier in die Beratung kommen, sondern in die Klinik gehen. Wobei
es schon vorkommt, dass gerade Patienten mit Depressionen zwischendurch auch andere Therapien
machen oder in die stationäre Behandlung gehen
und danach wiederkommen. Oft sind es Lebensbewältigungsthemen, die die Klienten mitbringen. Ich
biete ja auch Paarberatung an, darin geht es natürlich auch um entsprechende Themen. Da ich selber
keine Diagnostik mit den Klienten mache, stelle ich
auch nicht fest, welche Störungsbilder sie genau haben. Aber ich würde schon sagen, es handelt sich im
Regelfall um ein relativ breites Spektrum zwischen
subklinischen und mäßig klinischen Beschwerden.
Es ist also breit gefächert.
Wie ordnen Sie dann die Symptome ohne Diagnostik ein und entscheiden, welche therapeutische Methode angemessen ist?
Ich glaube, das ist tatsächlich in erster Linie ein
großer Unterschied zur Verhaltenstherapie. Die Tiefenpsychologen sind auch nicht so spezifisch in
ihren Behandlungsformaten. Systemiker diagnostizieren nicht per se. Für mich ist Diagnostik eher ein
Mittel, um die Therapienotwendigkeit im Sinne einer
Kostenerstattung durch die Krankenkasse festzustellen. An sich glaube ich nicht, dass Diagnostik viel
mit der Therapie zu tun hat. Ich denke eher, dass es
nicht so entscheidend ist, welches Symptom man
hat, sondern das Symptom eher Zufall ist bzw. der
Neigung der Person entspricht. Der eine, der starken Belastungen ausgesetzt ist, entwickelt eher
eine Depression, der andere eher eine Schizophrenie
oder etwas anderes. Es gibt sicherlich auch genetische Prädispositionen, aber das hilft mir nicht in der
Auswahl meiner Methoden. Stattdessen gucke ich,
was derjenige braucht. Es liegt auch in der Verantwortung des Klienten mir zu sagen, womit gearbeitet
werden soll. Wenn mir der Klient z.B. eine Essstörung
verschweigt, dann ist es die Verantwortung des Klienten. Dann will er gerade nicht daran arbeiten. Er
bringt mit, woran er arbeiten will und ich bearbeite
es gemeinsam mit ihm. Das klingt jetzt vielleicht so,
als würde ich mich vor der Verantwortung drücken,
mich wirklich um meine Klienten zu kümmern. Aber
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ich glaube, es ist eine Verantwortung, die ich gar
nicht übernehmen kann, bzw. in dem Moment wo
ich sie übernehme, entmündige ich die Klienten und
das sehe ich in einem ambulanten Setting sehr problematisch, schließlich kann ich nicht die ganze Zeit
für sie da sein und auf sie aufpassen.
Wie kann man sich den Ablauf eines Behandlungszyklus vorstellen?
Zu Beginn einer Behandlung treffe ich eine Vereinbarung mit den Klienten, wie eine Art Vertrag. Darin
vereinbare ich mit ihnen 10 Sitzungen, und das ist sozusagen die Orientierungsgröße. Das bedeutet nicht,
dass die 10 Sitzungen unbedingt gemacht werden
müssen. Wenn derjenige nach 3 Sitzungen meint,
es reicht ihm, dann ist das genauso in Ordnung, wie
nach 10 Sitzungen festzustellen, dass das ursprüngliche Thema umfangreicher ist als erwartet oder ein
neues Thema aufgetaucht ist. Dann kann man auch
Sitzungen anhängen. Die längste Therapie, die ich
bislang begleitet habe, waren ca. 30 Sitzungen. Das
war allerdings über einen langen Zeitraum hinweg,
da ich einen Klienten eigentlich nie öfter als 1 Mal
innerhalb von 2 Wochen sehe. Das ist auch so eine
Regel. Das Prinzip dahinter ist, dass Veränderungen
nicht hier in der Therapiesitzung passieren, sondern
im Leben. Also muss es genug Zeit zwischen den Sitzungen geben. Wenn etwas akut ist, passiert es natürlich auch, dass ausnahmsweise nur eine Woche
dazwischen ist. Aber normalerweise sehe ich die Klienten alle zwei bis drei Wochen. Und das bedeutet,
dass sich bereits bei wenigen Sitzungen ein relativ
langer Zeitraum ergibt. 10 Sitzungen sind meistens
ein halbes bis ein Jahr. Die Entscheidung über eine
Verlängerung wird natürlich gemeinsam getroffen.
Das ist dann eine Frage der Absprache zwischen mir
und dem Klienten. Worum ich die Klienten bitte, ist,
dass es ein Abschlussgespräch gibt. Wenn ich weiß,
dass es die letzte Sitzung ist, dann kann ich sie auch
entsprechend gestalten.

Welche Mittel kommen in einer Therapiesitzung
zum Einsatz?
Ich arbeite sehr unterschiedlich, wobei ich sagen
würde, dass der Schwerpunkt der Arbeit im Dialog
liegt. Ich nutze aber auch andere Methoden. Es muss
allerdings einen guten Grund geben, warum ich eine
Methode einsetze, z.B. um den Klienten aus dem rationalen Denken zu bringen und eine andere Perspektive zu ermöglichen. Für Coachings nutze ich z.B. den
Flipchart, wenn es darum geht, Ideen zu sammeln.
Er kann aber auch in der Paararbeit genutzt werden,
wenn beispielsweise Verträge ausgehandelt werden
oder Regeln festgehalten werden sollen. Ansonsten
benutze ich auch sehr gerne Moderationskarten, um
Dinge zu sammeln oder eine Art Skulpturarbeit zu
machen. Man kann mit Moderationskarten z.B. bei
Entscheidungsfragen im Raum arbeiten, indem man
verschiedene Entscheidungsoptionen legt. Dann
stellt man sich auf die unterschiedlichen Karten, also
die Optionen, um zu gucken, wie es einem mit dieser Option geht. Ich mache auch Familienbrettarbeit
und setze kleine Tierfiguren ein. Damit arbeite ich
gerne, wenn es um innere Anteile geht, da die Tiere
eine schöne Verbildlichung dieser Anteile darstellen,
mit denen man gut hantieren kann. Das ist einfacher,
als nur von abstrakten Anteilen zu sprechen. Ich mache auch manchmal Tranceinduktion, also eine Art
Phantasiereise mit spezifischem Inhalt. Dabei kann
man sich auch hinlegen, dazu gibt es eine Isomatte.
Meinen Lieblingsgegenstand setze ich viel zu selten
ein: Das sind Schaumstoffschläger, sogenannte Batakas, damit kann man sich kontrolliert hauen ohne
schlimme Folgen (lacht). Es gibt auch Yogakissen,
mit denen ich gerne arbeite. Die kann man gut für
Skulpturarbeit nutzen, wo es um Abgeben von Verantwortung oder Schuld geht. Mit den Kissen hat
man tatsächlich ein Gewicht, das die Leute ins Empfinden bringt, was sie da mit sich rumtragen, denn es
ist wirklich etwas Körperliches und nicht nur etwas
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Abstraktes. Ich arbeite auch mit leerem Stuhl, also
Richtung Gestalttherapie. Es ist alles Mögliche dabei. Wenn ein Klient sagen würde „ich habe von einer
tollen Methode gehört und die geht folgendermaßen“, dann würde ich sie mit ihm auch ausprobieren.
Sie haben die Arbeit mit Moderationskarten erwähnt, z.B. bei Entscheidungsfindung. Die Karten platziert man im Raum, der Klient stellt sich
auf die jeweilige Entscheidungsoption und dann
kommen Empfindungen auf, wie es ihm damit
geht. Wie erklärt es sich, dass das funktioniert?
Die Forschung zur systemischen Therapie ist
noch eine Baustelle. Ich hoffe, dass ich in der Zukunft noch die Möglichkeit habe, sie ein bisschen
zu bearbeiten. Es wäre meine Hoffnung, dass man
generell mehr in diese Richtung forscht. Denn gerade eine solche Aufstellungsarbeit ist ein Thema, was
ich auch sehr faszinierend finde. Und ich habe auch
die Erfahrung gemacht, dass diese Methode sehr
gut funktioniert, in dem Sinne, dass wirklich Emotionen aufkommen. Es funktioniert auch mit Leuten,
die dem sehr skeptisch gegenüber stehen und auch
sonst nicht besonders emotional sind. Meine persönliche Hypothese ist – denn ich kenne wirklich keine
Forschungsarbeiten dazu – , dass das Setting sehr
viel ausmacht. Es beinhaltet ja die Aufforderung,
wirklich ins Gefühl zu gehen. Das Sich-Reinstellen in
eine Option ist die Versinnbildlichung dieses Standortes. Und irgendwie führt es dazu, dass die Leute
es dann ernster nehmen. Ich habe das neulich erst
bei einem Paar in der Beratung erlebt. Da ging es um
Zukunftsvisionen und ich habe mit ihnen eine Timeline-Arbeit gemacht. Das heißt, ich habe ein Seil hingelegt und die Leute sollten ihre Geschichte legen,
wann es z.B. Momente gab, in denen sie zufrieden
waren, sich gut gefühlt haben. Dann ging es darum,
in die Zukunft zu gehen. Und er hat sich zunächst
dagegen gesträubt, wollte nur ein Jahr in die Zukunft gehen und war da sehr zurückhaltend. Dann
habe ich ihm eine Karte hingelegt: „20 Jahre in der
Zukunft“. Dann ist er auf diese Karte gegangen und
in dem Moment kam bei ihm das Gefühl von Erleichterung. Dieses Gefühl hat ihn überrascht. Ein solcher
Schritt auf einen Standort, das ist eine ganzkörperliche Geschichte. Das ist nicht nur im Kopf, sondern
ich glaube, dass es Richtung Embodiment gedacht
einfach nochmal mehr macht, wenn der ganze Körper wirklich dabei ist.
Das sind auf jeden Fall sehr spannende Methoden. Jetzt nochmal eine allgemeinere Frage: In
der systemischen Therapie wird ja von „Klienten“ und nicht von „Patienten“ gesprochen. In-

wiefern wirkt sich das von vorne herein auf die
Beziehung zwischen dem Therapeuten und demjenigen, der in die Beratung kommt?
Also ich bin nicht so versessen auf den sprachlichen Ausdruck. Ich glaube aber trotzdem, dass es
etwas bewirkt. Dadurch, dass ich „Klient“ sage, zeige
ich eine bestimmte Haltung. So, wie wenn ich einen
Vortrag halte und versuche, zu gendern und damit
auch eine bestimmte Haltung transportiere. Ich tue
es weniger, weil ich glaube, dass es wirklich etwas
verändert, sondern weil ich damit ein Bekenntnis
abgebe. Und genauso nenne ich denjenigen, der zu
mir kommt, Klienten: Weil ich glaube, dass es eine
gleichberechtigte Beziehung ist. Es wird zwar nie tatsächlich eine ganz gleichberechtigte Beziehung sein,
da sollte man sich nichts vormachen. Schließlich
kommt derjenige in die Beratung und bezahlt dafür,
es gibt also ohnehin schon ein Ungleichgewicht. Ich
muss aber so viel wie möglich tun, um ein Gleichgewicht herzustellen. Therapie an sich ist ja eine total
paradoxe Situation und das erlebe ich auch immer
wieder: Ich möchte, dass die Leute Verantwortung
für ihr Leben übernehmen und selbstbestimmt handeln. Das mache ich aber, indem ich ihnen sage,
wie es geht. Das ist total absurd, denn wie sollen
sie selbstbestimmt handeln, wenn da jemand sitzt
und es besser weiß? Und von daher versuche ich,
mit dieser Paradoxie möglichst gut umzugehen und
dem Klienten die Verantwortung immer wieder neu
zu übertragen. Und das mache ich unter anderem,
indem ich ihn „Klienten“ nenne und nicht „Patienten“.
Welche Voraussetzungen sollte denn jemand mitbringen, der zur systemischen Therapie kommt?
Sollte derjenige noch mehr als in anderen Therapieformaten die Haltung einnehmen, dass ihm
zwar „Starthilfe“ gegeben wird, aber er sich dann
aus eigenem Antrieb bewegen muss, damit Veränderung gelingt?
Das muss derjenige nicht unbedingt mitbringen,
das kann man auch mit demjenigen erarbeiten. Ich
glaube, die Klienten sollten ihre Therapeuten wählen.
Ich würde nicht sagen, dass es bestimmte Typen
gibt, die nur zum systemischen Ansatz passen. Meiner Ansicht nach ist die Beziehung das Fundament,
wie in anderen Therapien auch. Ich sage meinen Klienten auch immer, sie müssen für sich gucken, ob
die Chemie stimmt. Wenn sie mich komisch finden,
dann arbeiten sie vielleicht besser mit jemand anderem zusammen. Vertrauen ist schließlich die Basis
jeder Therapieform, das gilt in der systemischen
Therapie genauso. Von daher würde ich nicht sagen,
dass es bestimmte Einstellungsvoraussetzungen
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gibt. Wenn ein Klient eher bedient werden möchte als
selbst mitzuarbeiten, dann hat ein Verhaltenstherapeut genauso ein Problem wie ein Systemiker.
Wie ist es bei den Therapeuten anders? Gibt es da
bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen
sollte, wenn man systemisch arbeiten möchte?
Im Grunde gilt natürlich wieder dasselbe wie bei
anderen Therapieformen: Es ist gut, wenn derjenige empathisch ist und sich in andere Menschen
hineinversetzen kann. Ich würde nicht sagen, dass
es einen bestimmten Therapeuten-Typus gibt. Ich
kenne ganz unterschiedliche Systemiker, die sehr
unterschiedlich arbeiten und ihrer Art entsprechend
verschiedensten Klienten etwas mitgeben können.
Ich denke auch, dass eben die Klienten kommen, die
gerade von mir etwas mitnehmen können. Diejenigen, denen ich nichts geben kann, gehen nach der
ersten Sitzung wieder – und das ist auch okay so.
Ich kann nicht für jeden gleich gut da sein, dafür bin
ich zu sehr ich selber. Und von der Therapeutenseite
würde ich sagen: Ein gewisser Mut ist vielleicht am
ehesten hilfreich. Da der systemische Ansatz sehr
vielfältig ist und viele Perspektiven zulässt, gibt er
dem Therapeuten umgekehrt nicht viel Sicherheit.
Aus meiner Sicht bietet Verhaltenstherapie dem Therapeuten mehr Sicherheit. Im Vergleich dazu ist es
gerade am Anfang für einen Systemiker manchmal
sehr schwer, dass es eben kein Manual gibt, das besagt, was richtig und was falsch ist. Da ist eben nicht
klar „okay, das ist eine Angststörung, also mache ich
diese Intervention“. Zunächst ist alles möglich und
per se auch nichts richtig oder falsch, aber am Ende
ist manches eben hilfreich und anderes nicht. Mit
diesen Paradoxien umzugehen, erfordert, glaube ich,
ein gewisses Selbstbewusstsein. Wenn ich mir das
trotzdem zutraue und ich ins kalte Wasser springe,
dann konfrontiere ich mich mit der eigenen Unfähigkeit. Damit, dass ich auch scheitere und merke, manches funktioniert eben nicht so, wie ich dachte. Am
Anfang scheitert man nunmal, wenn man etwas neu
lernt. Das ist auch nicht schlimm, aber man muss
dann den Mut haben, es trotzdem zu tun. Sonst
fängt man nicht an mit Therapie.
Um den Gedanken mit der Unsicherheit nochmal
aufzugreifen: Gibt es für systemische Therapeuten die Möglichkeit, erstmal in einer Klinik unter
Supervision zu arbeiten, anstatt direkt in die eigene Praxis zu gehen? Oder ist das eher die Ausnahme, weil systemische Therapie anders als
z.B. die Verhaltenstherapie nicht von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt und deswegen in
Kliniken seltener angeboten wird?

Es gibt schon ein paar Kliniken, die auch vertieft
systemisch arbeiten und es gibt auch etliche Kliniken, die auch systemische Therapeuten beschäftigen. Sehr häufig ist es dann natürlich eine Doppelausbildung: Die Therapeuten habe eine klassische
Therapieausbildung gemacht und dann zusätzlich
noch die systemische. Im Familienkontext ist das
wesentlich häufiger der Fall. Da ist es wirklich verbreitet, dass Systemiker in den Kliniken arbeiten und
auch wesentlich anerkannter. Ich habe selber allerdings nie in einer Klinik gearbeitet, außer im Praktikum während des Studiums.
Würden Sie Psychologiestudenten eher die systemische Ausbildung empfehlen, wenn sie sich
vorstellen können, selbstständig in eigener Praxis zu arbeiten?
Vielleicht schon. Aber ehrlich gesagt würde ich
das Pferd eher anders herum aufzäumen. Ich würde
empfehlen, die Therapierichtung zu lernen, die einem
liegt, mit der man etwas anfangen kann und in der
man sich wiederfindet. Vielleicht ist das sogar der
Kernpunkt: Dass es gar nicht darum geht, ob man
dafür geeignet ist oder nicht, sondern, ob man gerne auf diese Weise arbeiten möchte. Wenn ich das
Gefühl habe, dass das systemische Arbeiten mir entspricht, dann findet sich bestimmt auch ein Weg, wie
ich so arbeiten kann. Und es ist ja auch etwas, was
in 20 Jahren wieder ganz anders aussehen wird, als
jetzt. Die systemische Therapie ist gerade sehr stark
im Wandel und es geht immer noch um die Anerkennung. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, auch eine
Approbationsausbildung zu machen, also eine systemische Ausbildung, die approbationsfähig ist – in
der Hoffnung, dass dann irgendwann die Approbation tatsächlich kommt. Das heißt, dass alles, was
während meiner Ausbildungsphase gegolten hat,
jetzt nicht mehr gilt: Nämlich, dass es hoffnungslos ist, mit der systemischen Therapie jemals in den
Standardbereich zu kommen. Es ist heutzutage viel
wahrscheinlicher. Von daher würde ich sagen, wenn
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jemand systemisch arbeiten möchte, dann soll er
die systemische Therapieausbildung machen. Und
ich glaube heute, wenn ich mich heute nochmal entschließen würde, die Ausbildung zu machen, würde
ich eine approbationsfähige machen. Die Möglichkeit hatte ich damals natürlich nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass einige Psychologiestudenten eher in Richtung Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie tendieren, weil diese
Verfahren von den gesetzlichen Kassen anerkannt sind. Das bedeutet ja eventuell auch ein
höheres Maß an Sicherheit für die Zukunft. Welche Vorteile können sich denn ergeben, wenn die
Klienten – wie im Falle der systemischen Therapie – Privatzahler sind? Man könnte sich vorstellen, dass sie vielleicht stärker motiviert sind,
eben weil sie die Therapiekosten selbst tragen.
Ich würde sagen, es ist tatsächlich eine ganz andere Art der Therapie, wenn die Leute selber zahlen.
Das ist allerdings meine Vermutung, es ist nicht wissenschaftlich belegt. Es wäre aber interessant herauszufinden, ob es dazu Studien gibt. Wenn ich mit
Kollegen über Therapie spreche, hinsichtlich Krankenkassenpatienten und Privatzahlern, dann zeigt
sich da sehr wohl ein großer Unterschied, weil die
Motivation von Privatzahlern natürlich eine andere
ist. Es gibt auch weniger die „Bedienhaltung“, weil ich
ja nicht in diesem medizinischen Betrieb bin. Es geht
eher in Richtung Hilfe zur Selbsthilfe, einfach, weil
das Setting so ist. Das Setting in der systemischen
Therapie lädt nicht so sehr dazu ein, zu denken „das
ist der Arzt, ich bin der Patient“, sondern es ist eben
ein Begleiten. Und die Klienten haben natürlich auch
mehr Macht. Da gibt es weniger die Haltung: „Ich finde, mir bringt das nichts, aber ich bleibe jetzt trotzdem noch hier, weil die Kasse zahlt“, sondern: „Hallo,
ich habe gerade 60 Euro bezahlt für 1 Stunde, also
muss da was rauskommen!“ Und sie sagen eher,
was ihnen passt und was ihnen nicht passt. Es ist
vielleicht ein anderer Anspruch seitens der Klienten.

Als Therapeut muss ich vielleicht auch ein bisschen
mehr liefern auf eine gewisse Art, aber ich habe natürlich sehr dankbare Klienten, im Sinne, dass sie gut
mitmachen und auch zwischen den Therapiesitzungen zu Hause viel arbeiten.
Gibt es viele Leute, die sich die Therapie nicht
leisten können? Oder gibt es Möglichkeiten, die
Therapiekosten an das jeweilige Einkommen der
Privatzahler anzupassen?
Wenn Sie verschiedene Systemiker fragen, werden Sie wahrscheinlich auch lauter verschiedene
Antworten bekommen, wie sie das unterschiedlich
handhaben. Ich denke, das ist natürlich ein Selektionskriterium und natürlich gibt jemand, der viel Geld
hat, leichter Geld dafür aus, als jemand, der wenig
Geld hat. Ich habe aber auch schon Leute in der Beratung gehabt, die einfache Jobs hatten und nicht
besonders viel Geld verdient haben, und für die die
Therapiekosten viel Geld waren. Wobei ich sagen
muss, für Leute, die das wirklich brauchen, reduziere ich meinen Satz auch. Ich habe eine Untergrenze
von 40 Euro und bisher funktioniert das eigentlich
sehr gut, dass die Leute sich da selber einordnen. Ich
möchte mir keine Einkommensnachweise angucken
müssen. Also ich lasse die Leute selber bestimmen.
Ich mache das schon deutlich, dass es besonders
nötig sein soll und nicht jeder den reduzierten Satz
bekommt. Das klappt bisher eigentlich ganz gut. Und
ich denke, 40 Euro pro Stunde ist etwas, was die Leute heutzutage für alles Mögliche ausgeben und ja,
ich glaube es gibt trotzdem noch Leute, die sich das
nicht leisten können, aber ich denke, es ist ein sehr
geringer Anteil. Die meisten können sich das schon
leisten. Und es ist ja auch eine absehbare Sache –
ich meine beim Frisör zahlt man auch so viel und da
geht man häufiger als 10 Mal insgesamt hin.
Sie hatten vorhin schon gesagt, Sie würden sich
auch erneut für die systemische Ausbildung entscheiden. Können Sie noch etwas zu den Gründen sagen?
Auf jeden Fall würde ich mich wieder dafür entscheiden. Für mich war das damals, als ich die systemische Ausbildung gemacht habe, total erleuchtend,
erhellend. Ich habe da ganz viel gelernt. Wie sage ich
das am besten – für mich war schon ganz früh klar,
dass ich Psychologie studieren wollte. Das war, weil
es mich interessiert hat, wie Menschen funktionieren
und für mich war immer die Frage: „Gehe ich eher in
eine therapeutische oder in eine wissenschaftliche
Richtung?“ Das lief im Grunde immer parallel. Ich
habe mit der Promotion begonnen und dann auch
die Therapieausbildung angefangen. Und dabei habe
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ich gemerkt, dass das nochmal was ganz ganz anderes ist und darin plötzlich eine ganz andere Seite
rauskommt, die auch während des Studiums nie da
war. Ich habe die Ausbildung in Berlin bei der GST
gemacht und sie war sehr, sehr erfahrungsorientiert.
Sehr wenig Theorie. Man musste schon selber ein
Buch in die Hand nehmen, wenn man etwas Theoretisches lernen wollte. Aber dafür hat man die ganze
Zeit für Selbsterfahrung, Ausprobieren, Tun und Fallen, in Fallen tappen usw. nutzen können. Wir haben
auch nie mit Rollenspielen gearbeitet, sondern immer mit eigenen Themen. Das fand ich total großartig, weil es eben nicht künstlich war. Und jeder hat irgendwelche kleinen Themen, an denen man arbeiten
kann und gerade in der Ausbildungsgruppe, wo man
auch miteinander zusammenwächst, ist klar, dass
es Verschwiegenheit gibt. Ich fand es unglaublich
bereichernd, an den eigenen Themen miteinander zu
arbeiten und nicht an irgendwelchen theoretischen
Fällen, in die man sich nicht hineinversetzen kann.
Ich fand es insgesamt eine ganz, ganz tolle Erfahrung, diese Ausbildung zu machen und ich würde es
jederzeit wieder machen.
Können Sie vielleicht noch ein paar Erfahrungen
aus der eigenen Praxis berichten, an die Sie sich
besonders gerne erinnern?
Für mich sind die tollen Momente in der Therapie,
wenn man in den Flow kommt und es eine gemeinsame Erzählung wird, die der Klient und ich gemeinsam
spinnen und dann gemeinsam Ideen entwickeln und
das Ping-Pong-Spiel daraus in so eine Art gemeinsames Malen übergeht, falls man sich das so vorstellen kann. Und der Klient dann plötzlich anfängt,
selber weiterzugehen und man zuguckt und denkt:
„Das habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber es sieht gut
aus“. Das ist dann sehr schön.
Ich mag es auch, wenn es so richtig katastrophal
ist (lacht). Vielleicht ist es dann einfacher. Zum Beispiel ist es mit Paaren unglaublich spannend, weil
es ja nochmal eine andere Power ist, wenn da zwei
Leute sitzen und dann die emotionalen Untiefen ergründet werden. Ich hatte mal ein Paar, das ich sehr
faszinierend fand. Das war so ein Fall, wo die beiden
es sich eigentlich nicht leisten konnten und es sich
trotzdem geleistet haben. Es war beeindruckend zu
sehen, wie sie wirklich aus einer ganz anderen Welt
kommen und nicht so intellektuell oder abstrakt unterwegs sind, aber ganz viel aus der Beratung mitgenommen haben. Und in der Kommunikation zu erleben, wie sich das Kommunikationsverhalten ändert,
wie sie sich plötzlich selbst korrigieren. Am Anfang
ist man ja als Therapeut derjenige, der versucht, ei-

nen konstruktiven Dialog zu unterstützen und wenn
die Klienten dann irgendwann ohne einen reden und
anfangen miteinander zu arbeiten, dann sind das die
großartigsten Momente. Wenn ich einfach nur zugucke und merke „ich muss ja eigentlich gar nichts
mehr tun“.
Ansonsten ist es natürlich schön, positives Feedback zu bekommen, wenn z.B. jemand sagt, das war
für ihn eine erhellende Idee. Oft sind das auch ganz
einfache Bilder oder Metaphern, die die Leute mitnehmen und an die sie sich erinnern, z.B. von einem
Weg oder einer Brücke. Das ist sehr einprägsam.
Ansonsten ist es tatsächlich auch immer wieder ein
spannender Moment, wenn ich mich selbst im Patienten erkenne. Das finde ich sehr erhellend. Das ist
etwas, was ich an der Arbeit sehr schätze, mit einem
anderen Menschen so zu schwingen und zu merken
„wir sind beide Menschen und wir haben da irgendwie eine Gemeinsamkeit“. Und das ist in der Therapie
durch den Kontext nochmal ganz anders möglich als
im Alltag. Und natürlich sind die Aha-Momente in der
Therapie sehr schöne Momente. Wenn man eine Frage stellt und sich alles umdreht und der Klient Dinge
plötzlich ganz anders sehen kann.
Möchten Sie gerne noch etwas ergänzen, das in
den vorherigen Fragen noch nicht bedacht wurde?
Vielleicht den Punkt, dass es mir gewissermaßen gar nicht so sehr um den systemischen Therapieansatz an sich geht. Wenn ich so ein bisschen
eine Message loswerden wollte, dann würde ich
nicht sagen „Macht systemische Therapie“, sondern
„Lest ein paar systemische Bücher“. Auch in der Verhaltenstherapie kann man systemisch denken. Im
Prinzip ist es egal, was für eine Therapieausbildung
man macht, entscheidend ist der Ansatz des Arbeitens, das Menschenbild. Und das ist etwas, wo ich
ein Sendungsbewusstsein habe, und es schade finde, wenn das therapeutische Arbeiten so etwas sehr
Medizinisches bekommt, denn schließlich sind wir
Psychologen. Und das ist für mich in meiner Arbeit
auch das Selbstverständnis, dass es eben nicht darum geht, Krankheiten zu heilen. Deswegen finde ich
es ein bisschen schade, wenn die VT zu sehr in die
Richtung vom Krankheiten heilen geht und weniger
stark in einen konstruktivistischen Grundgedanken.
Und ich kann empfehlen, als Psychologe Wazlawik
zu lesen und sich mit ein paar systemischen Grundlagen zu beschäftigen, einfach, weil es das Denken
erweitert, und nicht, weil man unbedingt die systemische Therapieausbildung machen sollte.
Link: www.systemik-dresden.de
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Geschlecht und Psychotherapie/
Beratung
Welche Rolle spielt das Geschlecht[1], wenn es um psychische Störungen geht? Treten bestimmte Symptome und Syndrome bei einem bestimmten Geschlecht mit größerer Wahrscheinlichkeit oder häufiger auf? Wenn ja, was könnten die Ursachen hierfür sein? Sind
geschlechterspezifische Therapieformen sinnvoll? Was ist eine ´gendersensible Psychotherapie´, und ist sie hilfreicher als herkömmliche Therapien?
Geschlecht in „der“ Psychologie bzw. in Therapie und Beratung ist ein sehr breites Thema
und kann aus unterschiedlichen Perspektiven, mit verschiedenen Schwerpunkten betrachtet werden. So möchte ich einen Versuch anstellen, einige Aspekte dieses weiten Feldes
etwas näher zu beleuchten. Ich werde einige Zusammenhänge zwischen Geschlecht und
diagnostizierten psychischen Störungen bzw. Psychotherapie vorstellen und danach einen
Überblick über geschlechterspezifische Therapie- und Beratungsformen geben. Im ersten
Teil soll es um Frauen und feministisch orientierte Angebote gehen. Danach werde ich
mich mit für Männer sowie für sich jenseits der Geschlechterdichotomie befindende Identitäten bzw. für Transgender[2] entwickelten Angeboten beschäftigen. Abschließend werde
ich einige Reflexionen zur Effektivität und zum „Sinn“ solcher Angebote anstellen.
AUTORIN: TÜNDE MALOMVÖLGYI

1. Geschlecht bzw. Gender in der (Mainstream-)
Psychologie
Es gibt einen ziemlich dominanten Forschungsstrang in der empirischen Psychologie, welcher
Geschlechtsunterschiede in verschiedensten Bereichen festzustellen vermag. So sollen Frauen und
Männer unterschiedliche Fähigkeiten und Anlagen
unter anderem in kognitiven Fähigkeiten, in emotionalen Ausdrucksformen und in Kommunikationsund Interaktionsstilen aufweisen[3]. Solche, zumeist
auch in populärwissenschaftlichen Medien diskutierten Befunde scheinen unsere vorhandenen Geschlechterstereotypen und den Glauben an konstitutive Geschlechtsdifferenzen oftmals zu bestätigen.

Oder werden diese erst auf solchem Wege hervorgebracht? Vor allem die seit einigen Jahren florierende
neuropsychologische Forschung[4] gibt der populären Literatur Material für die Thematisierung von Geschlechtsunterschieden als Folge biologischer Differenzen und damit auch für die Reproduktion von
Geschlechterstereotypen.
In der psychologischen Forschung wird unhinterfragt von einer biologisch determinierten Dualität von Mann und Frau ausgegangen (Brandes,
2016: 183) und dementsprechend werden Frauen
bzw. Männer jeweils unter einem Sammelbegriff
´die Frauen´ bzw. ´die Männer´ subsumiert, als stellten sie (jeweils) eine homogene Gruppe dar (Schigl,
2012: 30). Geschlechtsidentitäten, die nicht in diese

[1]
Ich verwende hierbei Geschlecht im weitesten Sinne und meine damit nicht zwangsläufig und ausschließlich das biologische Geschlecht sondern
die empfundene Geschlechtszugehörigkeit bzw. Geschlechtsidentität. Damit schließe ich auch Geschlechtszugehörigkeiten mit ein, die sich jenseits
der traditionellen Mann-Frau-Dichotomie befinden. Der Begriff ´Gender´ bezeichnet das sog. soziale Geschlecht und wird als Abgrenzung vom biologischen Geschlecht verwendet, um auf die kulturelle und gesellschaftliche Prägung, ja, bei manchen Autor*innen auf die Determination von Geschlecht
hinzuweisen. In der deutschsprachigen Literatur werden die beiden Begriffe nicht einheitlich und konsistent verwendet. Der Begriff Gender suggeriert
mitunter, das Biologische könne vom Sozialen abgekoppelt werden. Über die soziale Konstruktion von Geschlecht s. die Werke von Judith Butler,
welche viele Debatten auslösten. Auf diese kann ich in diesem Rahmen leider nicht näher eingehen.
[2]
Die Verwendung des Begriffes „Transgender“ anstelle von Transsexuell spiegelt wider, dass es sich nicht um sexuelle Verhaltensabweichungen
oder Störungen handelt, sondern „um eine Besonderheit in der Entwicklung der Geschlechtsidentität.“ „Der Kern des transsexuellen Erlebens ist das
Bewusstsein, sich objektiv zwar einem realistisch wahrgenommenen körperlichen Geschlecht (…) anzugehören, sich subjektiv aber dem anderen
Geschlecht zugehörig zu fühlen.“ (Senf, 2008: 316)
[3]
Es gibt dazu einen riesigen Fundus an Forschung. Für einen zusammenfassenden Überblick s. z.B. Brandes (2016: 183-186) sowie das Buch von
Schigl (2012).
[4]
Dazu s. Lamplmayr & Kryspin-Exner (2011).
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duale Einteilung hineinzupassen scheinen, werden
ausgeschlossen.
Innerhalb der Psychologie gibt es unterschiedliche Erklärungen für die gefundenen Geschlechtsunterschiede[5]. Diese argumentieren entweder (evolutions-) biologisch (´Unterschiede sind ein Beweis
für biologische Determination´), konstruktivistisch
(´Der Fokus auf Unterschiede bringt diese erst hervor´), oder sozialisationstheoretisch (´Geschlechtsspezifische Erziehung erzeugt die Unterschiede´)
bzw. anhand der Theorie des Modellernens (´Kinder
erlernen geschlechtsspezifisches Verhalten durch
Beobachtung und Nachahmung Erwachsener´). Ob
bzw. in welchem Maße nun die Unterschiede, die
zwischen Mann und Frau zu beobachten sind, biologisch oder gesellschaftlich bzw. kulturell geprägt
und konstruiert sind, kann allerdings nicht beantwortet werden. Bereits die Frage ist falsch gestellt. Denn
der Mensch ist ein vergesellschaftlichtes Wesen,
welches nicht abgekoppelt von dem Umfeld, in dem
es lebt, betrachtet werden kann.
Der psychologische Diskurs über grundlegende
Geschlechtsunterschiede ist keineswegs neu und
dient der Fortschreibung von binären Geschlechtervorstellungen (Moré, 1997). Die Aussagekraft vergleichender Studien ist gegenwärtig allerdings höchst
umstritten; viele Studienergebnisse relativieren
sich bei eingehenderen oder wiederholten Analysen
(Schigl, 2012: 68). Eine grundlegende Hinterfragung
von konstitutiven Geschlechterdifferenzen nahm ihren Ausgangspunkt in den Frauenbewegungen und
wurde wichtiger Bestandteil der Sozial- und Kulturwissenschaften. Innerhalb der Psychologie scheint
solch eine Hinterfragung nur begrenzt stattzufinden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass die Forschungsergebnisse zu Geschlechtsunterschieden bzw. deren Interpretation widersprüchlich sind und es so auch keinen Konsens hinsichtlich
der Existenz bzw. der möglichen Erklärungen von
Geschlechtsunterschieden gibt. „Fragestellungen
und Ergebnisinterpretationen von Studien zu den Geschlechtsunterschieden sollten immer mit den Hintergrundannahmen der ForscherInnen in Bezug gesetzt
werden.“ (Schigl, 2012: 68).
2. Geschlecht und psychische Störungen
Wenn es um den Zusammenhang zwischen
psychischen Erkrankungen und Geschlecht geht,

werden zumeist Geschlechtsunterschiede in der Prävalenz
bestimmter
Störungen aufgeführt.
Obwohl psychische
Erkrankungen
bei
Männern und Frauen insgesamt gleich
häufig vorkommen,
treten gewisse Störungen bei dem einen
Geschlecht häufiger
auf als bei dem anderen (Riecher-Rössler,
2007: 772)[6]. Demnach haben Frauen
ein höheres Risiko,
an einer Depression
zu leiden und sind
häufiger von Angststörungen,
Panikstörungen, Phobien,
Essstörungen, Somatisierungsstörungen
und Borderline-Persönlichkeitsstörungen betroffen, und
sie verüben häufiger
Suizidversuche (Neises & Barolin, 2009: 281; Riecher-Rössler, 2007: 772). Außerdem gibt es an Reproduktionsvorgänge gebundene Beschwerden, die
nur bei Frauen vorkommen, wie prämenstruelle und
(post-)menopausale sowie mit der Schwangerschaft
zusammenhängende Störungen (Ebd.). Bei Männern
kommen dagegen häufiger Persönlichkeitsstörungen, vor allem antisoziale Störungen, Suchterkrankungen und vollendete Suizide vor (Ebd.)[7].
Dabei wäre es wichtig zu reflektieren, welche
möglichen Erklärungen es für die vorhandenen Unterschiede in der Prävalenz geben mag. Meist wird
auf das Zusammenspiel von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren verwiesen, wobei keine
sicheren Belege für biologisch determinierte Unterschiede vorliegen (Möller-Leimkühler, 2007: 473). Oft
werden die Unterschiede im sozialen Status, dem
sozialen Stress sowie der sozialen Unterstützung
betont, die mit unterschiedlichen Risiko- und Protek-

Folgendes fasse ich anhand Brandes (2016: 185) zusammen. S. auch Riecher-Rössler (2007: 774-776).
S. auch Schigl (2012: 125-127).
[7]
Es gibt jedoch nicht nur in der Häufigkeit einer Erkrankung Unterschiede. So im Falle der Schizophrenie: Erkrankungsalter, Symptomatik und
Verlauf unterscheiden sich maßgeblich zwischen Mann und Frau. Frauen erkranken im Durchschnitt fünf Jahre später (mit Mitte/Ende zwanzig); sie
zeigen weniger auffälliges Verhalten und haben tendenziell einen günstigeren Krankheitsverlauf (Riecher-Rössler, 2000: 133). Hierbei wird die Rolle
des Östrogens als möglicher protektiver Faktor diskutiert (Riecher-Rössler, 2000: 133).
[5]

[6]
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ckung von Depressionen oder psychosomatischen
Beschwerden werden zum Beispiel überwiegend
„weibliche“ Symptombilder abgefragt, wohingegen
sich auf kognitiver und somatischer Ebene äußernde Symptome von Depression und Angst weniger
berücksichtigt werden (Ebd.). Dies führt dazu, dass
in epidemiologischen Studien die depressionsbezogene Morbidität von Frauen überschätzt, die
von Männern hingegen unterschätzt wird. Implizite
Normvorstellungen über psychische Gesundheit
orientieren sich an Geschlechterstereotypen und
haben somit Einfluss auf das ärztliche Diagnostizierund Entscheidungsverhalten (Ebd.: 476). So werden
Frauen allgemein häufiger in Psychotherapie (und
auch häufiger zu Psychotherapeutinnen) geschickt
(Schigl, 2012: 151). Dies bedeutet jedoch nicht, dass
Männer ein geringeres Bedürfnis oder eine geringere
Notwendigkeit verspüren, sondern vielmehr, dass sie
möglicherweise eine höhere Hemmschwelle haben,
professionelle Hilfe aufzusuchen (Brandes, 2016: 5).

tivfaktoren zusammenhängen (Möller-Leimkühler,
2007: 474; Riecher-Rössler, 2007: 773)[8]. Hierbei
scheint für Frauen eine doppelte Belastung durch
berufliche und familiäre Arbeit je nach spezifischen
Umständen sowohl gesundheitsförderlich als auch
gesundheitsbeeinträchtigend zu sein (Möller-Leimkühler, 2007: 476). Langzeitarbeitslosigkeit stellt für
jedes Geschlecht einen Risikofaktor für physische
und psychische Gesundheit dar; bei Männern sind
jedoch die negativen Auswirkungen dieser erheblicher. Dies hängt vermutlich mit der traditionell stärkeren Erwerbsorientierung von Männern zusammen
(Ebd.).
Außerdem ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass
bereits die klinische Diagnostik von Geschlechterstereotypen geprägt ist. Diese sind in standardisierten
Diagnoseinstrumenten zu finden und lassen oftmals diagnostische Verzerrungen entstehen (Möller-Leimkühler, 2007: 477). In Fragebögen zur Aufde-

3. Geschlechtersensible[9] Beratung und Psychotherapie
Entsprechend den geschilderten Unterschieden in der Prävalenz bestimmter Erkrankungen gibt
es spezielle, auf die Bedürfnisse von Frauen oder
Männern ausgerichtete Therapie- bzw. Beratungsangebote. „Eine geschlechtersensible Psychiatrie und
Psychotherapie berücksichtigt die Besonderheiten von
psychischen Erkrankungen bei beiden Geschlechtern,
sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie“
(Riecher-Rössler, 2000: 129). Diese Definition ist ein
gutes Beispiel für das bereits eingangs erwähnte binäre Denken über Geschlechter in der Psychologie.
Ich selbst werde auch die Angebote für Menschen,
die sich jenseits dieser Dichotomie verorten oder
befinden, behandeln und fasse somit alle Angebote
unter den Begriff, die speziell die Geschlechtlichkeit
der jeweiligen Person reflektieren oder auf diese ausgerichtet sind [10]. Scheffler (2014: 45) weist darauf
hin, dass es in der geschlechtersensiblen Therapie
und Beratung keine Konsistenz, sondern vielmehr
„wiederkehrende Konzepte und Basisannahmen“
gebe, die verschiedenartig gehandhabt werden. „Eine
geschlechtersensible Therapie benötigt keine neuen
Methoden, sondern die systematische Integration des
Wissens um die Zusammenhänge zwischen Geschlecht
und Gesundheit/Krankheit in bestehende therapeuti-

[8]
Zur Veranschaulichung führt Riecher-Rössler die Depression als Beispiel an und nennt verschiedene Risikofaktoren, die mit einer Depression in
Zusammenhang gebracht werden (2007: 773): Frauen seien anhand ihrer multiplen Rollen vielfältigen Stressoren ausgesetzt. Mädchen würden eher
zu Passivität und geringerem Selbstvertrauen erzogen werden.
[9]
Therapie- und Beratungsangebote, welche das Geschlecht berücksichtigen, werden als gendersensibel oder geschlechtsspezifisch bezeichnet.
Wichtig scheint mir weniger die Bezeichnung selbst, sondern vielmehr eine spezifische Begriffsklärung bei ihrer Verwendung.
[10]
In der nächsten Ausgabe werde ich mich mit Angeboten für Männer sowie für Menschen, die mit Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität zu kämpfen haben, auseinandersetzen.
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sche Ansätze und die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedürfnisse und Belastungen, die sich aus
der spezifischen Lebenssituation und der jeweiligen
Konstellation sozialer Rollen ableiten.“ (S. 480).
4. Therapie- und Beratungsangebote[11] für Frauen
4.1. Frauenspezifisches Arbeiten

Frauenspezifische Beratungs- und Therapieformen sind eng mit den Entwicklungen der Frauenbewegungen verknüpft (Scheffler, 2014: 45). Anliegen
und Resultat dieser war die Hinterfragung eines
Frauenbildes, welches die Frau als „das Andere“[12]
betrachtete und Benachteiligung sowie Unterdrückung legitimierte (Scheffler, 2014: 47).[13] So rückten die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Frauen
benachteiligen, in den Blickpunkt, und die Veränderung von Machtverhältnissen wurde zum Ziel erklärt.
Es gibt kein einheitliches Theorie- oder Methodengebäude innerhalb der frauenspezifischen Beratungsund Therapieangebote (Ebd: 50). Gemeinsam ist ihnen dennoch, dass die spezifischen Lebenslagen der
Frauen sowie die diese bedingenden gesellschaftlichen Verhältnisse reflektiert und berücksichtigt
werden. Das dahinterliegende Geschlechterkonzept
betont den Konstruktionscharakter von Geschlecht
(„Doing Gender“) und postuliert zwei Dimensionen
dieses Konzeptes: einerseits gibt es die individuelle
Ebene, auf welcher Gender durch das eigene Verhalten, Denken und Fühlen gestaltet wird (und wodurch
Geschlechterstrukturen aufrechterhalten werden);
andererseits wird Gender als gesellschaftliche Ordnungskategorie betrachtet, welche Orientierungen
für das Verhalten bietet (Ebd: 51). Die Bewusstmachung des Konstruktionscharakters von Geschlechtsidentität soll helfen, bestimmte, an Geschlecht gebundene Rollenerwartungen zu dekonstruieren (Ebd:
48.).
Indem die Lebenslage der Frauen berücksichtigt
wird, soll der Ursprung des Konflikts, welcher sich
im Symptom äußert, vom rein Intrapsychischen auf
eine interaktive, kontextuelle Aspekte miteinbeziehende Ebene verlagert werden (Ebd.: 49). Oftmals
werden strukturelle Bedingungen, die zur Benachteiligung von Frauen und damit zur Vulnerabilität für
bestimmte Erkrankungen und Symptome führen,
verschleiert. Psychische Belastungen werden als

multifaktoriell bedingt betrachtet (Ebd.).
Traditionelle Therapieformen werden hinterfragt,
weil sie oftmals den politischen und sozialen Kontext
nicht berücksichtigten. Zentrales Anliegen ist, Symptome und Erkrankungen nicht als „persönliches Konfliktgeschehen“, sondern als „an gesellschaftliche
Positionen und Lebenslagen angebunden“ zu betrachten (Scheffler, 2014: 48). „Beratung und Therapie
wird als der Ort gesehen, an dem jenseits gesellschaftlicher Zuweisungen und Zuschreibungen Selbstachtung,
-vertrauen und –bestimmung entwickelt werden kann“
(Ebd.). Die frühe Frauenbewegung hebt die Rolle der
Sozialisation hervor, die das defizitäre Selbstbild von
Frauen erzeuge (Scheffler, 2014: 50).
Oftmals (und vor allem in humanistischen Konzepten) werden in frauenspezifischen Denkmodellen die Autonomie und Selbstverantwortlichkeit der
Betroffenen hervorgehoben. Gleichzeitig wird daran
auch Kritik geübt, weil dadurch der Handlungsspielraum des Individuums überschätzt werde, während
die gesellschaftlichen Gegebenheiten und die daraus
folgenden Zwänge unterschätzt würden (Ebd: 52).
Eine feministisch ausgerichtete bzw. frauenzentrierte Beratung hat nicht den Anspruch, (vermeintlich) neutral zu sein, sondern möchte der Frau Unterstützung in der Durchsetzung ihrer Ansprüche
und Ziele bieten. Dabei werden ihre Bedürfnisse
und Wünsche ernst genommen (Zehetner, 2014a:
100). Es können zwar von der Beraterin alternative
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, aber
es sollte nicht Ziel sein, die Frau an vorgegebene
Normen anzupassen, sondern vielmehr, sie „bei der
Entwicklung der eigenen Kompetenzen“ und „bei der
Erweiterung ihrer Handlungsfähigkeit“ zu unterstützen (Ebd.: 101).
4.2. Spezielle Therapie- und Beratungsformen für
Frauen

Nun möchte ich einen (keineswegs vollständigen)
Überblick über einige Beratungs- und Therapieangebote für Frauen geben.
Es gibt störungs- bzw. themenspezifische Therapieangebote. So gibt es spezielle Therapien für
Schwangere, für von postpartaler Depression Betroffene, für das prämenstruelle Syndrom sowie
für posttraumatische Belastungsstörungen (Riecher-Rössler, 2007: 777). Diese Angebote finden zu-

Scheffler (2014: 54) grenzt Beratung von Psychotherapie ab, indem sie diese als auf soziale Problemlagen zugeschnittene Angebote betrachtet.
S. dazu auch das wirkungsmächtige Werk von Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht (1949/51), in welchem sie historisch dem nachgeht, wie
die Frau als dem Männlichen untergeordnet konstituiert wurde. Im Französischen heißt der Titel eigentlich „Das zweite Geschlecht“ (Le Deuxième
Sexe).
[13]
Auch innerhalb der (Sozial-)Wissenschaften wurde ein neuer Blick auf die Frau ermöglicht, indem auf den Androzentrismus der Wissensproduktion
gezeigt wurde.
[11]

[12]
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meist im Gruppensetting statt. Die Wirksamkeit dieser können anhand der methodischen Probleme der
durchgeführten Studien jedoch nicht angemessen
eingeschätzt werden (Ebd.).
„Feministische Trennungsberatung ist differenziert parteiliche, ganzheitliche/multiperspektivische
und interdisziplinäre Beratung von Frauen für Frauen mit den Zielen gelingender innerer und äußerer
Trennungsbewältigung sowie der Entwicklung und
Stärkung der autonomen Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, um das eigene Leben und Beziehungen
selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten.“ (Zehetner, 2014a: 99). Sie bietet also ausgesprochen für Frauen Unterstützung in einer krisenhaften
Situation und berücksichtigt die oftmals benachtei[14]

ligte ökonomische Position, in der sich
diese befinden (Zehetner, 2014a: 100).
Feministische Onlineberatung ermöglicht es auch Frauen, die eine höhere Hemmschwelle haben, sich professionelle Hilfe zu suchen, Beratung in
Anspruch zu nehmen. Die Email- und
Chatberatung ist eine Ergänzung und Erweiterung von persönlichen Beratungsangeboten. Das Schreiben an sich hat
eine wohltuende und ressourcenaktivierende Wirkung Diese Form ist für viele
attraktiv - sie birgt jedoch auch Gefahren. Es können so neue Zielgruppen (wie
zum Beispiel Frauen mit eingeschränkter Mobilität, mit Angststörungen, mit
sehr schambehafteten Themen oder mit
wenig Zeit) erreicht werden. Durch die
Anonymität öffnen sich viele leichter als
im persönlichen Kontakt- sie öffnet aber
gleichzeitig einen Raum für Projektionen
sowie für die Idealisierung der unbekannten Beraterin. Solche Erwartungen gilt
es zu klären. Gewalterfahrungen oder
Suizidandeutungen sollten auf jeden Fall
im persönlichen Gespräch eingehender
besprochen und entsprechende Handlungspläne entworfen werden (Zehetner,
2014b: 113-115).
Die Integrative Gestalttherapie (IGT)
für Frauen mit Essstörungen (vgl. Zehetner, 2014b) beruht auf den Grundprinzipien der Gestaltpsychologie nach Fritz und Lore
Perls[14]. In dieser Therapie wird eine nicht wertende
Betrachtungsweise gestärkt: Frauen, die einen problematischen und konfliktbehafteten Zugang zur eigenen Leiblichkeit haben, sollen dazu ermutigt werden,
sich selbst und den eigenen Körper anzunehmen.
Außerdem wird die Bewusstheit in der Gegenwart,
das Wahrnehmen der eigenen Gefühle sowie die
Trennung der Emotionen von Gedanken und Bewertungen gefördert. Auch wird auf non- und paraverbale Ausdrucksformen geachtet und dadurch mögliche
Diskrepanzen und Widersprüche im Selbsterleben
aufgedeckt. Außerdem wird versucht, die Gegensätzlichkeit der Geschlechterstereotypen aufzulösen
und die als „weiblich“ bzw. „männlich“ bezeichneten

Vgl. Perls, Hefferline & Goodman (1951).
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Eigenschaften vielmehr als fließende Übergänge zu
betrachten und beide Seiten in das eigene Selbstbild
zu integrieren [15].
Systemisch-feministische Paartherapie will
systemische und feministische Ansätze, die oftmals
als widersprüchlich betrachtet werden, „innerhalb
eines konstruktivistischen Denkgebäudes“ miteinander vereinen (Kirschenhofer, 2014: 177) [16]. Das
heißt, „beobachterInnenabhängige Wirklichkeitskonstruktionen bzw. selbstreflexive Prozesse“ sowie die
Auseinandersetzung mit „dominanten Diskursen und
gesellschaftlichen Strukturen der Unterdrückung
und Marginalisierung“ bilden einen Bestandteil der
Beratung (Ebd.).
Außerdem gibt es verschiedene therapeutischebzw. Beratungsangebote, die zum Ziel haben, Frauen bei Gewalterfahrungen zu unterstützen. Dabei
sollte und wird auch oftmals der Gewaltbegriff im
weitesten Sinne gefasst: „Unter den Gewalt-Begriff
werden alle Verhaltensweisen gerechnet, die darauf
abzielen, die Betroffenen zu unterdrücken, zu beherrschen und zu kontrollieren. Gewalt ist jedes Verhalten,
das sich auf körperlicher, seelischer, sexueller, sozialer
und emotionaler Ebene schädigend auswirkt und die
Betroffenen daran hindert, ihr Leben selbstbestimmt
zu gestalten.“[17] Solch eine Sichtweise sensibilisiert
für diskriminierende sowie implizit gewaltvolle Verhaltensweisen, die gesellschaftliche Akzeptanz oder
zumindest Toleranz finden und schafft ein Bewusstsein dafür, in welchem Maße gesellschaftliche Verhältnisse Geschlechterverhältnisse und damit auch
den (wahrgenommenen) Status der Frau beeinflussen und bestimmen.
Abschließende Gedanken
Frauenzentriertes Arbeiten ist weniger eine bestimmte Methode als vielmehr eine Haltung: Sie will
auf die spezifische gesellschaftliche und ökonomische Lage „der“ Frau aufmerksam machen und diese
reflektieren. Wichtig ist es jedoch, Frauen nicht als
homogene Gruppe zu betrachten, sondern der Vielfalt ihrer Lebenswirklichkeiten gerecht zu werden.
Es sollte immer (und unabhängig von Geschlecht)

die individuelle Lebenslage und die spezifischen
Umstände berücksichtigt werden, welche die psychischen Schwierigkeiten einer Person verursachen
oder bedingen. So sollte man als Berater*in oder
Therapeut*in nicht schon im Voraus wissen wollen,
‚wie Frauen sind’ oder was sie im Rahmen einer Beratung oder einer Therapie ‚brauchen’, sondern es sollte immer individuell und gemeinsam mit den Betroffenen selbst erarbeitet werden, welche Art von Hilfe
der jeweiligen Person mit ihrer individuellen Lebenslage und spezifischen Umständen am besten entspricht. Trotz eines immer hörbarer werdenden Diskurses über Gleichstellung und Gleichberechtigung
ist es nicht zu leugnen, dass Frauen oftmals durch
die weiterhin wirksamen traditionellen Geschlechterrollen und Arbeitsteilung benachteiligt werden. Daraus können sich in der Tat für Frauen spezifische
psychische Schwierigkeiten ergeben, die sehr oft von
inneren Konflikten geprägt sind, welche letzendlich
auf tradierte Rollenmuster verweisen, denen Frauen
allzu oft (auch unbewusst) gerecht zu werden bestrebt sind. Diese aufzudecken und zu reflektieren
kann ein erster Schritt im Rahmen einer Therapie
oder Beratung sein, um Frauen ein Bewusstsein dafür zu verschaffen, dass es auch in ihrer Macht steht,
dieses tradierte Frauenbild zu hinterfragen und dadurch neue Handlungsspielräume für sich selbst zu
entdecken. Auch wenn es ein langer Weg ist, diese
Hinterfragung auch auf gesellschaftlicher Ebene
durchzusetzen, kann die Selbstermächtigung von
Frauen, indem ihre Wünsche ernst genommen, ihre
psychischen Schwierigkeiten nicht als persönliches
Scheitern betrachtet und ihre vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen aufgezeigt werden, der erste
bedeutsame Schritt sein, um Frauen endlich selbst
bewusst zu machen, dass ihre Stimme nicht weniger
bedeutsam ist als die ihrer andersgeschlechtlichen
Mitmenschen.
In der nächsten Ausgabe werde ich Angebote
für Männer sowie für transsexuelle/transgender
Personen vorstellen und einen allgemeinen Ausblick über geschlechtersensible Angebote geben.

Es wird auch feministische Kritik an der Gestalttherapie, vor allem an der Person Fritz Perls’ geübt. Dazu s. Zehetner (2014b: 139f).
Der Widerspruch bestand primär zwischen dem systemischen Prinzip der „Allparteilichkeit” und dem feministischen Prinzip, die Interessen der
Frauen zu vertreten.
[17]
Dieses Zitat stammt von der Homepage des Leipziger Vereins ´Frauen für Frauen´. (http://fff-leipzig.de/der-verein.html abgerufen am 18.5.2017
um 11:42)
[15]

[16]
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Therapeuten im Strafvollzug –
Erfahrungswerte von Therapeuten
der JVA Tegel Berlin
Straftäter sollen resozialisiert werden, da ist sich die Mehrheit der Leute einig. Einige
wenige sind vielleicht für härtere Maßnahmen im Umgang mit straffällig gewordenen
Mitbürgern, diese bilden jedoch eher die Ausnahme. Um die Resozialisierung möglichst gut
zu schaffen und zu gewährleisten, arbeiten im Vollzug einige Psychologen und Therapeuten - oft schlechter bezahlt und mit eher mäßigem Ansehen in der Gesellschaft. Doch was
führt einen Menschen dazu, einen solchen Beruf zu ergreifen? Um mir darüber ein Bild zu
machen, befragte ich Therapeuten, die in der Justizvollzugsanstalt Berlin Tegel arbeiten
und mir einen Blick in ihre Ansichten und ihre Tätigkeit ermöglichten.
AUTORIN: LENA MOLINA

Bei den Therapeuten, die sich entschließen, in einer Strafvollzugsanstalt zu arbeiten, kann man in der
Regel davon ausgehen, dass die Motivation vorhanden ist, auch mit Gefangenen zu arbeiten. Jedoch
darf nicht vergessen werden, dass auch andere Gegebenheiten möglich sind, die einen Menschen dazu
bringen dort zu arbeiten. Zum Beispiel kann es ein
Mangel an Alternativen oder auch finanzielle Gründe
hierfür geben.
Häufig werden diese Stellen auch als Verdienstquelle während der Psychotherapeutenausbildung
genutzt, teilte mir ein dort arbeitender Therapeut
mit Dies sorgt innerhalb der Institution für eine hohe
Fluktuation, was für die Therapie und die benötigte
Stabilität innerhalb des therapeutischen Systems ein
großes Problem darstellt. Ein weiterer Punkt, der dafür sorgt, dass sich viele Therapeuten nach einigen
Jahren für eine andere Tätigkeit entscheiden, scheint
der geringe Respekt, welcher den Therapeuten in
einem solchen System entgegengebracht wird. So wird in diesem
Setting die Therapie richterlich angeordnet und oft wie eine Art „Wundermittel“ missbraucht.
Auch der Respekt seitens der
Klienten ist sehr gering. Die Therapiemotivation ist selten gegeben,
beziehungsweise wird die Therapie
als Mittel zum Zweck gesehen. Klienten können auch keine Wahl ihres
Therapeuten vornehmen, wie es außerhalb des Vollzugs der Fall ist, so
dass die gemeinsame Arbeit immer
auch ein bisschen einen erzwungenen Charakter hat. Viele Insassen

wollen eine solche Therapie in Anspruch nehmen,
da sie so die Hoffnung auf Lockerung der Haftbedingungen haben und es oft auch angeraten wird, um
die Chancen für die Zeit nach der Haft zu verbessern.
Die psychotherapeutische narzisstische Gratifikation ist also sehr gering und einige Therapeuten
werden durch diesen Fakt häufig enttäuscht.
Wenn man jedoch von motivierten Therapeuten
ausgeht, so ist es notwendig, diese Motivation von
einer anfänglichen - oft idealistisch verklärten - Euphorie abzugrenzen. Die Euphorie verfliegt häufig im
Laufe der ersten Krise, welche sich oft an die anfängliche Idealisierung seitens des Bewohners und des
Therapeuten anschließt, da es seitens des Bewohners daraufhin oft zur Entwertung des Therapeuten
kommt. Diese Krise führt häufig zu einem Scheitern
der therapeutischen Verbindung, da der Therapeut
oft die „Schuld“ bei dem Strafgefangenen sucht.
Dieses Beziehungsmuster ist für den Strafgefangenen ein bekanntes Muster. Für den Therapeu-
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ten ist es jedoch eine neue Erfahrung. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass der Therapeut die Verantwortung hierfür bei dem anderen sucht. Hier ist es
notwendig, dass der Supervisor dem Therapeut sein
eigenes Zutun und seinen Teil der Verantwortung ins
Bewusstsein ruft.
Bezüglich der Motivation ist wichtig anzumerken,
dass es sich hierbei um eine qualitative und nicht
quantitative Variable handelt. Damit soll ausgedrückt
werden, dass nicht das bloße Erscheinen bei der Arbeit und der „Dienst nach Vorschrift“ ausreichend ist
und als Gütekriterium ausreicht, sondern eine emotionale Einbindung für die erfolgreiche Therapie notwendig ist.
Um institutionalisierte Abwehr, wie zum Beispiel
vermehrte Krankheitsfälle in kritischen Episoden zu
vermeiden ist, eine gute Aufarbeitung von auftretenden Problemen innerhalb der Institution notwendig.
Die Einsatzbereitschaft ist durch den Therapeuten
mitzubringen – diese aufrecht zu erhalten ist jedoch
Aufgabe der Institution, also des Milieus.
Die Sicherheit des Berufes an sich ist sicherlich
oft ein Beweggrund, der für die Ergreifung des Berufes spricht.
Bei vielen Therapeuten ist es oft
auch etwas kontraphobisches, die Beschäftigung mit dem, was einen sonst
ängstigt. Hier ist ein triebhafter Moment zu erkennen, da es oft auch etwas
voyeuristisches in sich trägt. In vielen
Fällen ist es auch eine gewisse narzisstische Gratifikation, die damit einhergeht, wenn man in seinem sozialen
Umfeld von seinem Berufsfeld erzählt.
Mit einer solchen Arbeit kann man in
seinem Umfeld sowohl schockieren,
als auch provozieren und polarisieren.
Man bekommt dadurch eine gewisse
Aufmerksamkeit und Ehrfurcht entge-

gengebracht, welche noch ausgeprägter erscheint,
als es beispielweise bei niedergelassenen Therapeuten der Fall ist.
Aber auch solche Beweggründe wie ein Helfergedanke, sich denen zu widmen, die gesellschaftlich
ausgegrenzt und geächtet werden, treiben einige
Leute an.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zur Arbeit außerhalb des Vollzugs, welchen auch Therapeuten
innerhalb des Vollzugs betonen, ist jener, dass innerhalb des Teams der Therapeuten im Gefängnis
häufig eine andere Motivation zu spüren ist, da die
Arbeit, sei es nun das subjektive Empfinden der Therapeuten selbst, oder der reelle Stellenwert dieser
innerhalb der Gesellschaft, eine enorme Wichtigkeit
und Relevanz habe.
Vermutlich ist der Umgang mit den eigenen
Emotionen ein wichtiger Punkt, welcher darüber
entscheidet, in welches Berufsfeld sich ein Therapeut begibt. So ist es innerhalb des Vollzugs ein sehr
archaisches und aggressives Bild von ausgelebten
Emotionen, wobei diese Tatsache vom Therapeuten,
von beiden Seiten des Pols genutzt werden kann.
So kann dieser im Sinne einer Projizierung auf den
anderen, eigene Anteile von sich weghalten, was
allerdings im Laufe der Arbeit zu Schwierigkeiten
führen könnte. Andererseits wäre es auch möglich,
dass diese als Antrieb fungiert, eigene solcher Anteile bei sich besser zu verstehen und einen besseren
Zugang zu ihnen zu erreichen.
Wie auch immer die Berufswahl begründet sein
mag, ist es mit Sicherheit eine Arbeit, die viele Nachteile, aber auch Vorteile hat, welche häufig von der
Gesellschaft verkannt und negiert werden. Dabei
ist es wichtig, dass auch in diesem Feld weiterhin
qualifiziertes Personal gefunden wird, um möglichst
eine bessere Situation innerhalb der Gefängnisse
zu schaffen und somit eine bessere Prognose für
Straftäter möglich ist.
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TNT – It’s scientific dynamite
Man nehme politischen Druck im Ausmaß des Kalten Kriegs, ein klares Feindbild und sehr
viel Geld und erhält DARPA, die US-Amerikanische Defense Advanced Research Projects
Agency. Gegründet unter dem Akronym ARPA 1958 als Reaktion auf den Start des ersten
künstlichen Satelliten Sputnik, sollte sie den USA zur strategischen Überlegenheit verhelfen. Sie finanziert, und das äußerst großzügig (in diesem Jahr mit ca. 2,97 Mrd. US$),
verteidigungsrelevante Forschungsprojekte. Zu den erfolgreichen, nicht-psychologischen
Ergebnissen gehören unter anderem GPS (Transit-Satelliten in den 1960ern sollten die Zielführung ballistischer Raketen u.a. von U-Booten ermöglichen), Google Maps (Aspen Movie
Map in den 1970ern sollte Soldaten als Trainingsgrundlage für Spezialgebiete dienen) und
das Internet (ARPANET in den 1960ern, welches ein resilientes Kommunikationsnetzwerk
schaffen sollte und auf die Idee eines Psychologen zurückgeht [1]).
AUTOR: AXEL SCHMUGLER

Doch auch der menschliche Faktor wurde eingehend beforscht, was in einer Reihe spektakulär absurder, aber auch äußert spannender Versuchsvorhaben gipfelte. Repräsentativ für die eher absurden
Vorhaben ist wohl zum einen die Erforschung der
Kontrolle menschlicher Hirnwellen durch Mikrowellenstrahlung in den ´60er Jahren. Natürlich verlief
diese Forschung in einer Sackgasse, nicht zuletzt

wegen fehlenden Wissens zur neuralen Anatomie.
Interessanterweise wird aktuell unter dem Namen
RadioBio eine ähnliche Idee betrachtet. Dabei geht
es um die Verifizierung von Behauptungen, dass biologische Zellen durch elektromagnetische Signale
miteinander kommunizieren und den potenziellen
Nutzen dieser Eigenschaft. [2]
Zum anderen wurden, als Reaktion auf vorgebliche sowjetische Vorhaben, parapsychologische Me-
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alen erforscht. In Kombination mit gezielten Verhaltensinterventionen soll
so beispielsweise Posttraumatischen
Belastungsstörungen und Schlaganfällen entgegengewirkt werden. Im
Tiermodell waren diese Interventionen bereits vor Jahren erfolgreich [4].
Zur Behandlung von Epilepsie und Depressionen werden diese und ähnliche
Stimulationen bereits lange angewendet [5].

thoden genauer betrachtet. Dabei sollten selbsternannte Telepathen und Psychokinetiker, darunter der
Fernsehmagier Uri Geller, ihr Können unter Beweis
stellen, um das Potenzial dieser Fähigkeiten für Spionage und Militär einzuschätzen. Ergebnisse gab es
natürlich keine. Doch die Zeiten haben sich geändert
und aktuell werden einige realistische und für unsere
Disziplin äußerst vielversprechende Forschungsvorhaben gefördert. Denn DARPA beteiligt sich mit einigen Projekten an der Brain Initiative. [3] [4]
Dazu gehören unter anderem:
Restoring Active Memory (RAM) betrachtet kabellose, medizinische Implantate zur Bekämpfung von
Amnesien als Folge von traumatischen Hirnschädigungen oder neurologischen Erkrankungen.
Reliable Neural-Interface Technology (RE-NET) soll
neuartige Technologien entwickeln, die verlässlich
Informationen aus dem Nervensystem gewinnen
können. Dazu sind ebenso Graphensensoren im Fokus wie auch minimal invasive „Stentrodes“, kleine
Elektrodennetze, welche über Blutgefäße ins Hirn
geschoben werden und dort verbleiben, ohne Neuralgewebe zu beschädigen.
Und letztendlich TNT, das Targeted Neuroplasticity
Training. TNT basiert auf der Beobachtung, dass die
Stimulation bestimmter Nerven des peripheren Nervensystems durch Freisetzung von Acetylcholin und
Noradrenalin die neurale Plastizität in bestimmten
Hirnarealen erhöhen kann. Durch diese erhöhte Plastizität werden diese Areale in einen Zustand verstärkter Lernbereitschaft und -fähigkeit versetzt, wodurch
gezielt und effektiver als üblich Interventionen vorgenommen werden können. So wird beispielsweise die
Wirksamkeit der Vagusnervstimulation (VNS) zur
Aktivierung von sensorischen und motorischen Are-

Das DARPA-Projekt wendet dieses
Prinzip nun auf das Lernen kognitiver
Fähigkeiten an. So sollen Kosten und Dauer der Ausbildung von Soldaten und Agenten gemindert werden, während die Trainingsergebnisse zunehmen.
Um dies zu erreichen, werden zwei Schritte unterschieden.
In Schritt eins werden die neurobiologischen
Grundlagen des Zusammenhangs von Stimulation
und Plastizität näher betrachtet. Ebenso sollen physiologische Marker gefunden werden, welche die
Wirksamkeit indizieren und natürlich sollen Nebeneffekte und mögliche Vorsichtsmaßnahmen betrachtet werden.
Schritt zwei beschäftigt sich mit der Anwendung
in unterschiedlichen Übungen, um Veränderungen in
der Schnelligkeit und dem Ausmaß der Lernvorgänge zu betrachten. Ergänzend dazu sollen Wirksamkeitsunterschiede von invasiven und nicht-invasiven
Herangehensweisen und ethische Fragestellungen
betrachtet werden.
Diese Forschungsprojekte finden natürlich im
Rahmen militärischer bzw. geheimdienstlicher Anwendungen statt, weswegen die Übertragung der
Ergebnisse in die Praxis durch die Unterstützung von
Geheimdienstanalysten und Fremdsprachenspezialisten erfolgt.
Nichtsdestotrotz dürfen wir wohl gespannt bleiben, welche Ergebnisse dieses Forschungsprojekt
für uns bereithält. Denn diese werden, sofern sie
denn erfolgreich sind, nicht nur für das Militär nutzbar sein, sondern auch für Psychiatrie und klinische
Psychologie wertvolles Wissen schaffen. Dass sie
nicht primär für diesen Zweck gedacht waren, darf
gerne übersehen werden.
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PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM:
„Citizen Kane“ und die Narzisstische
Persönlichkeitsstörung
In unserem neuen Format „Psychische Störungen im Spielfilm“ werden Charaktere von der
Leinwand direkt auf die psychotherapeutische Couch gesetzt und analysiert. Nach einer
Abhandlung des Filminhalts, sowie einem Blick auf die (fiktive) Biographie unseres Patienten, erfolgt das Gutachten: Hier wird anhand von Diagnosekriterien und Erklärungsmodellen erläutert, inwieweit das zu Beginn vorgeschlagene Störungsbild zutrifft, oder eben
nicht.
AUTOR: LEONARDO STEENBOCK

Epikrise zum Patienten CFK1941, 17.06.2017
Der Film:

Patient:

Diagnose:

„Citizen Kane“ (1941), Regie:
Orson Welles

Charles Foster Kane (gespielt Narzisstische Persönvon Orson Welles)
lichkeitsstörung (ICD-10
F60.8, DSM-V 301.81)
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Epikrise zum Patienten CFK1941, 17.06.2017
Anamnese des Films:

„Citizen Kane“ ist ein Mystery Drama von Orson
Welles, welcher hier als Regisseur, Hauptdarsteller,
Produzent und Co-Drehbuchautor fungierte. Obwohl der Film 1941 in den US-Kinos floppte gilt er
heute als ein Meilenstein der Kinogeschichte. Dies
ist nicht zuletzt Welles bezeichnender Kameraführung und non-linearer Erzählung zu verdanken, die
zu damaligen Zeiten eher unkonventionell waren.
Zusätzlich ist „Citizen Kane“ eine einzigartige Charakterstudie.
Der Film handelt von Charles Foster Kane, einem reichen Medienmogul, der gleich in der ersten
Szene verstirbt. Eine Redaktion will einen Doku-

Anamnese des Patienten:

Als der kleine Charlie gerade mal acht Jahre alt
ist, finden seine sozial schwachen Eltern zu unerwartetem Reichtum. Damit er im Umgang mit Geld
geschult wird und auch insgesamt eine bessere
Bildung erfährt, überträgt seine Mutter das Sorgerecht an den Bankier Walter Thatcher, bei dem er
von dort an aufwächst. Der nun reichlich verwöhnte junge Mann rebelliert immer wieder gegen seinen Ziehvater und muss auch mehr als einmal die
Schule wechseln. Seine Aufmüpfigkeit kommt zu
einem Höhepunkt, als er, entgegen der vehementen Einwände seines Ziehvaters, sein gesamtes
Geld in eine kleine unbedeutende Zeitung investiert. Doch Kane beweist Geschick in der Medienwelt. Mit seinem Ansatz, dass nicht das Interesse
der Bürger die Inhalte der Zeitungen bestimmt,
sondern umgekehrt, ist er schnell sehr erfolgreich.
In kurzer Zeit hat er die Konkurrenz aufgekauft
und sein Imperium auf die gesamten Vereinigten
Staaten ausgeweitet. Zu dieser Zeit heiratet er die
Nichte des US-Präsidenten und gewinnt zudem
zunehmend an politischem Einfluss. Zehn Jahre
später kandidiert er als Gouverneur, doch als sein
Konkurrent Jim Gettys eine Affäre Kanes mit einer
Hobby-Sängerin öffentlich macht, verliert er den
vielversprechenden Wahlkampf. Seine Ehefrau und
der gemeinsame 8-jährige Sohn verlassen ihn und
versterben ein paar Jahre später in einem Autounfall. Kanes Liaison mit der Sängerin Susan Alexander geht in eine zweite Ehe über und der Medienmogul setzt alles daran ihre Gesangskarriere zu
fördern. Durch seinen Einfluss sorgt er dafür, dass
sie in immer größeren Produktionen mitspielt. Er

mentarfilm über sein Leben bringen. Doch um sich
von anderen Beiträgen zu seinem Tod abzusetzen,
will der Chef-Redakteur den dubiosen letzten Worten dieses weltbekannten Mannes auf den Grund
gehen: „Rosebud“. Sogleich schickt er einen seiner
besten Reporter los um Kanes Vergangenheit nach
der Bedeutung dieses Ausdrucks zu erforschen. Er
zieht los und interviewt die verschiedenen Menschen, die Kane in seinem Leben nahestanden.
Durch ihre Erzählungen und die dazu inszenierten Flashbacks entfaltet sich vor dem Auge des
Zuschauers die beeindruckende Biographie von
Charles Foster Kane.

bezahlt ihr Gesangsstunden und baut ihr sogar
eine ganze Oper. Dabei ignoriert er die schlechten
Kritiken, die seine zweite Ehefrau bekommt ebenso sehr, wie den Fakt, dass sie selbst keinen Spaß
mehr an ihren Auftritten hat. Erst nach einem gescheiterten Selbstmordversuch seiner Frau gibt
Kane nach. Er lässt sodann ein Privatschloss für
sie beide erbauen, in welchem sie gemeinsam
abgeschieden wohnen, bis Susan ihren Ehemann
nach einem handgreiflichen Streit verlässt. Später
verstirbt Kane in seinem Bett mit einer Schneekugel in der Hand, die ihm mit seinen letzten Worten,
„Rosebud“, aus seinem Griff gleitet und zerbricht.

ICD-10, F60.8
Mind. fünf der folgenden Kriterien (gekürzt):
1. hat ein grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit
2. ist stark eingenommen von Phantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht o. Brillanz
3. glaubt von sich „besonders“ und einzigartig zu sein
4. benötigt exzessive Bewunderung
5. hat übertriebene Erwartungen auf eine besonders
günstige Behandlung
6. ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch
7. zeigt einen Mangel an Empathie
8. ist häufig neidisch auf andere
9. zeigt arrogante, hochmütige Verhaltensweisen
oder Ansichten
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Epikrise zum Patienten CFK1941, 17.06.2017

Abbildung 1: Veranschaulichung des Therapiesettings

Das Gutachten:

Nach dem Modell der doppelten Handlungsregulation von R. Sachse (1999) gibt es sechs verschiedene Motive, deren Befriedigung ein Mensch
in seinem Leben ersucht. Wird eines (oder mehrere) dieser Motive allerdings nicht befriedigt,
entstehen negative Selbst- und Beziehungsschemata, deren Kompensation zur Entstehung einer
Persönlichkeitsstörung führen können. Im Falle
des Narzissmus ist das im Vordergrund stehende
Motiv die Anerkennung.
Der Zuschauer braucht nicht lang zu suchen,
um zu merken, dass der junge Charlie Kane in
seiner Kindheit nur wenig von eben dieser erfuhr.
Seine kühl wirkende Mutter entscheidet über das
Schicksal (und die damit einhergehende Abgabe)
ihres Sohnes ohne ihn darüber in Kenntnis zu
setzen oder gar zu fragen. Während sie die entsprechenden Papiere in ihrem kleinen Häuschen
unterschreibt, steht sie im Vordergrund, währen
die Kamera Charlie weit im Hintergrund, ja sogar
außerhalb des Hauses nur durch ein Fenster ein-

fängt. Alleine im Schnee spielend. Die räumliche Abschottung von Kane unterstreicht die
große Distanz zwischen ihm und seiner Mutter. Auch Kernberg (1975) sah eine ablehnende
Mutter und das Gefühl der Verlassenheit als
wichtigen Entstehungsfaktor von Narzissmus.
Doch ebenfalls für Kohuts Ansatz (1971), dass
die Persönlichkeitsstörung auf eine unbeständige und launenhafte Bestätigung des Kindes
zurückzuführen ist, findet man in dieser Szene Evidenz: Im selben Gespräch in dem Kanes
Vater seinen Sohn noch ermutigt, dass dieser
eines Tages mal Präsident werden würde, droht
er ihm kurze Zeit später eine Tracht Prügel an.
Diese Vernachlässigung des Anerkennungsbedürfnisses lassen bei Charlie Kane negative
Selbstschemata entstehen, wie „Ich bin nicht
liebenswert.“ oder „Ich kann nichts.“, und auch
auf Beziehungsebene werden ähnliche dysfunktionale Kognitionen gefestigt („In Beziehungen wird man abgewertet.“, „Vermeide es
kontrolliert zu werden!“, „Man darf nur auf sich
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Epikrise zum Patienten CFK1941, 17.06.2017
der Situation besitzt.
Nimmt man sich die Diagnosekriterien einer
Narzisstischen Persönlichkeitsstörung während
des Films zur Hand (siehe Infokasten), so kann
man viele weitere Beispiele finden und fast jedes
einzelne Kriterium abhaken. Eine der psychologisch interessantesten Szenen ist allerdings
diejenige, die Kane in einem seiner wenigen ehrlichen Momente einfängt: Als er seine zukünftige zweite Ehefrau zum ersten Mal kennenlernt,
lädt sie ihn nach einer zufälligen Begegnung in
ihre Wohnung ein. Dort ist Charles äußerst charmant und humorvoll. Susan gesteht ihm, dass
sie ihn sympathisch findet. Als Kane im selben
Atemzug herausfindet, dass sie seinen Namen
nicht kennt, ist er verdutzt. „Sie finden mich nett,
obwohl Sie nicht wissen wer ich bin?“. Es ist das
erste Mal im Film, dass Kanes Bedürfnis nach
Anerkennung auf eine authentische Art und Weise - ohne die Hilfe von Spielen - befriedigt wird.
Sodann öffnet sich Kane, wie keinem anderen
zuvor, und erzählt davon wie er sich nach seiner
Kindheit sehnt - die Kindheit, die visuell durch die
Schneekugel in seiner Hand repräsentiert wird,
welche bei seinem Tod zerbricht. Auch die Lösung seiner rätselhaften letzten Worte weist auf
diese Lebensphase als kritischen Punkt in seiner
Biographie hin. Doch als Kane sich während seines gedankenverlorenen Monologs plötzlich seiner Verletzlichkeit bewusst wird, wird sogleich
ein negatives Beziehungsschema aktiviert
(„Man darf nur auf sich selbst vertrauen.“) und er
verfällt urplötzlich mit dem Satz „Ich besitze ein
paar Zeitungen, und was machen Sie?“ zurück
auf die Spielebene. Seine narzisstischen Kognitionen verhindern, dass er eine echte Verbindung
weiter ausbauen kann und er definiert sich erneut nur über seinen Erfolg.

selbst vertrauen.“). Als Schutzfunktion entwickeln Narzissten laut Sachse häufig ein kompensatorisches positives Selbstschema (bspw.
„Ich bin bewundernswert.“), welches die meiste
Zeit aktiviert bleibt. Zusätzlich versuchen sie
auf der sogenannten Spielebene in der Interaktion mit anderen Menschen ihr Bedürfnis nach
Anerkennung künstlich bzw. nicht-authentisch
zu befriedigen. So bemüht sich Kane stets um
ein Image, das ihn selbst als grandiose Persönlichkeit darstellt. Auf einer Betriebsfeier lässt er
sich selbst (ähnlich wie Jordan Belfort in Martin
Scorseses „The Wolf of Wall Street“) von einer
Marching Band besingen. Als er seine erste Zeitung aufkauft, veröffentlicht er auf Seite 1 eine
Grundsatzerklärung, in der er mit pathetischen
Worten darlegt, welche neue Qualität er seinen
Lesern bieten wird. Zwar wirken seine Bemühungen, den Gesang seiner Frau berühmt zu
machen, zunächst ungewohnt selbstlos, doch
stellt sich hier schnell heraus, dass Kane dies
nur tut um sein von der Affäre beschmutztes
Image aufzubessern. An dieser Stelle finden
sich der Mangel an Empathie, das Bedürfnis
nach exzessiver Bewunderung und das Ausnutzen zwischenmenschlicher Beziehungen
wieder, die im ICD 10 als Diagnosekriterien für
pathologischen Narzissmus aufgeführt sind.
Aber auch in Kanes Sprache findet man
narzisstische „Spiele“ wieder. So nennt er den
amtierenden US-Präsidenten vor dessen Nichte, trotz ihrer Einwände, immer wieder Onkel
John, was dazu dient, die höhere Stellung des
mächtigsten Mannes der Welt zu relativieren.
An mehreren Punkten im Film verneint Kane
außerdem Bitten nahestehender Personen, nur
um zwei Sätze später der Anfrage nach zu gehen. Durch dieses Verhalten versucht Kane immer wieder zu betonen, dass er die Kontrolle in

Fazit:

Andere Leinwand-Narzissten werden häufig als Witzfiguren (bspw. Gilderoy Lockhart
aus „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“) oder Fieslinge (bspw. Patrick Bateman
in „American Psycho“) dargestellt. Oder aber sie
lernen am Ende des Films eine Lektion und entwickeln sich zu einem selbstlosen Helden (wie
z.B. Tony Stark in „Iron Man“). Kane hingegen

ist ein glaubhaft tragischer Charakter. Die Entwicklung sowie der Verlauf seiner Störung sind
für den Zuschauer klar zu erkennen und trotz der
deutlichen Darstellung seiner Symptome verliert
er nie seine Menschlichkeit. Auch nach 76 Jahren bleibt „Citizen Kane“ somit eine der besten
und ehrlichsten filmischen Darstellungen der
Narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
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Psycho-Spiel: Finde deine Therapiepersönlichkeit heraus!
Nachdem der Persönlichkeitstest der letzten Ausgabe zu Tierpersönlichkeiten mit großem
Erfolg angenommen und eingesetzt wurde, wird T-I-E-R nun umgestellt und um weitere
Buchstaben zu T-H-E-R-A-P-I-E ergänzt, sodass du mit diesem Therapiepersönlichkeitstest
herausfinden kannst, welche Form der Psychotherapie du in Anspruch nehmen solltest,
wenn es dir mal nicht gut geht.
AUTOR: JULIUS STEDING
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Mit einer Weinflasche in der Hand
Ich zocke erstmal bis zur Bescherung
Am liebsten sorkcenlos im friedvollen Beisammensein
mit der Familie
Ich bin lieber unterwegs
Ich lungere auf dem Sofa und schaue Märchen-Verfilmungen

A
B
C
D
E

B

C
D

UmzugsunternehmerIn
MarathonläuferIn
PoledancerIn
Ich entwickle eine Künstliche Intelligenz
Ich schreibe ein Tagebuch

E
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Ich fange auch an zu weinen
Ich gehe mit ihr in den Freizeitpark
Ich mache mit ihr einen Spaziergang
Ich nehme sie in den Arm
Ich schreibe ihr eine aufmunternde E-Mail

Für welche der folgenden Superkräfte würdest du
dich – zusammen mit dem Nachteil – am ehesten
entscheiden?
A

Was möchtest du später einmal machen, solltest du
irgendwann genug von der Psychologie haben?

Ich laufe weg
Ich gehe ran, sage aber nur „aha!“
Ich gebe die Nummer schnell bei Google ein und
recherchiere, ob es ein Werbeanruf ist. Bis ich das
herausgefunden habe, hat das Gegenüber jedoch
bereits aufgelegt
Ich verwickle den Anrufer in einen sokratischen
Dialog
Wie man das bei einem Anruf eben macht: Handy
in die Hand nehmen, abnehmen und ans Ohr halten

Eine dir nahestehende Person hat Kummer.
Wie reagierst du?
A
B
C
D
E

Übers Internet
Indem ich vor die Tür gehe
Ich setze oder lege mich irgendwo auf eine Bank und
warte, bis sich jemand zu mir setzt oder legt
Beim Bergsteigen
Nachdem ich es vorher im Rollenspiel geübt habe

Wie würdest du Heiligabend am liebsten verbringen?
A
B
C

Eine unbekannte Nummer ruft dich an.
Was tust du?
A
B
C

Ich gehe erstmal zum Bäcker und lasse all mein Kleingeld auf den Boden fallen und achte genau darauf, wie
die übrigen Personen in der Schlange reagieren
Ich stehe auf und lege mich auf meinem Sofa wieder
schlafen
Ich gehe erstmal 12 Schritte, danach kann der Tag
beginnen
Ich setze mich erstmal an meinen PC
Ich halte mich erstmal mehrere Minuten am Bettpfosten fest, da ich nach dem Aufstehen immer sehr lange
auf wackeligen Beinen stehe

Wie lernst du am besten neue Leute kennen?

D
E

3

5

Was ist das erste, was du machst, wenn du morgens
aufstehst?

Du kannst irre schnell rennen – aber du bist beim
Rennen immer betrunken
Du kannst das Verhalten anderer Menschen kontrollieren – verlierst dabei jedoch die Kontrolle über
dich selbst
Übermenschliche Kraft – aber du hast immer
extrem schwitzige Hände
Gedankenlesen – aber währenddessen schießen
die permanent Kindheitserinnerungen durch den
Kopf
Du hast eine unwiderstehliche Überzeugungskraft
– aber sie wirkt nur bei Katzen
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Auswertung: Markiere pro Frage
deine abgegebene Antwort. Die Spalte mit den meisten Markierungen
ist deine Therapieform, deren genaue Beschreibung du im Folgenden
durchlesen kannst.
Ergebnisse: Jeder Wert pro Buchstabe entspricht dem prozentualen
Anteil der entsprechenden Therapiepersönlichkeit. Der Buchstabe mit
der höchsten Zahl zeigt dir deine
primäre Therapiersönlichkeit an.

Z = Zwölf-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker – Irgendwie läufst du ganz gerne, hast
aber vor allem ein Alkohol-Problem. Was könnte
also besser passen als das Zwölf-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker? Probier’s einfach mal aus, damit du deinen Freunden wieder
einen Schritt voraus sein kannst, ohne dass man
Mitleid mit dir haben müsste.

N = Neurolinguistisches Programmieren (NLP) - Irgendwie
wolltest du schon immer was
mit Computern machen und
gleichzeitig bewunderst du Personen mit großen rhetorischen
Fähigkeiten? Dann könnte NLP
etwas für dich sein. Teste es
einfach und stelle fest, dass
NLP nichts mit Computern zu
tun hat.

K = Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) – Du bist sehr experimentierfreudig und stehst
auf Hausaufgaben? Dann
nichts wie hin zur KVT. Lass
dich einfach mal darauf ein
und schon morgen kannst du
dir Spinnen über das Gesicht
laufen lassen.

F = Festhaltetherapie nach XY – Dir fiel schon
immer auf, dass du gerne festhältst, sei es nun
„an Bräuchen“ oder „Augenblicke“? Dann denk
mal über die Festhaltetherapie nach. Versuch’s
doch mal und vielleicht lernst du dabei, auch mal
loszulassen – und sei es nur ein Witz.

P = Psychoanalyse – Irgendwie hast du ein Faible für Sitzmobiliar und
redest gerne, ohne dass dich jemand dabei unterbricht? Dann bist du
bestens geeignet für die Psychoanalyse. Trau dich und entdecke das
Kind in dir, von dem du gar nichts (mehr) wusstest.
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+ Nur € 66,90 (statt € 82,80)

20%

DAS BEWEGT MICH!

PSYCHOLOGIE
HEUTE

GÜNSTIGER

Jetzt abonnieren und Geschenk sichern!
Finden Sie heraus, welcher Beruf zu Ihnen passt – zu Ihren Talenten
und Leidenschaften, Ihren Wünschen und Stärken. Der Bestseller
der Berufsfindung richtet sich sowohl an Menschen, die bereits im
Berufsleben stehen und sich umorientieren möchten, als auch an
diejenigen, die ihren Schul- oder Hochschulabschluss frisch in der
Tasche haben.
Buch, 187 Seiten

WWW.ABO-PSYCHOLOGIE-HEUTE.DE

PSYCHO-PATH quellenverzeichnis

Literatur- und Bildquellen
#mehr_titel

[5] Gäbel, U., Ruf, M., Schauer, M., Odenwald, M., & Neuner, F.
(2006). Prävalenz der Posttraumatischen Belastungsstörung

S. 13-15 Das Image der Psychos

(PTSD) und Möglichkeiten der Ermittlung in der Asylverfahrenspraxis. Zeitschrift für Klinische Psychologie und

[1] Von Sydow, K. (2007). Das Image von Psychologen,

Psychotherapie, 35(1), 12-20.

Psychotherapeuten und Psychiatern in der Öffentlichkeit.
Psychotherapeut, 52(5), 322-333.

[6] Genz, A. & Jacobi, F. (2014). Neuer Behandlungsbedarf –
Epidemiologie psychischer Erkrankungen. In J. Klein-Heßling

[2] Von Sydow, K., & Reimer, C. (1998). Attitudes toward

& D. Krause (Eds.), Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt

psychotherapists, psychologists, psychiatrists, and psycho-

(pp. 9–20). Heidelberg: medhochzwei Verlag.

analysts: A meta-content analysis of 60 studies published
between 1948 and 1995. American journal of psychotherapy,

[7] World Health Organization. (1992). The ICD-10 classificati-

52(4), 463.

on of mental and behavioural disorders: clinical descriptions
and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organiza-

[3] Fischer, P. (2007). Das Image der Psychotherapie.

tion.

[4] Angermeyer, M. C., & Matschinger, H. (2005). Have there

[8] Bundes Psychotherapeuten Kammer. (2015). BPtK-Stand-

been any changes in the public's attitudes towards psych-

punkt: Psychische Erkrankungen bei Flüchtlingen. Retrieved

iatric treatment? Results from representative population

from: http://www.bptk.de/uploads/media/20150916_

surveys in Germany in the years 1990 and 2001. Acta Psychi-

BPtK-Standpunkt_psychische_Erkrankungen_bei_Fluecht-

atrica Scandinavica, 111(1), 68-73.

lingen.pdf
[9] Silove, D., Sinnerbrink, I., Field, A., Manicavasagar, V., &

S. 30-31 Die Versorgung psychisch belasteter Geflüchteter in Deutschland und (P)Sei Pate als niedrigschwelliger Lösungsansatz

Steel, Z. (1997). Anxiety, depression and PTSD in asylum-seekers: assocations with pre-migration trauma and post-migration stressors. The British Journal of Psychiatry, 170(4),
351–357.

[1] United Nations Refugees Agency. (2016). Global trends
report: world at war. Geneva: United Nations High Commissi-

[10] Lewinsohn, P. M. (1974). A behavioral approach to

oner for Refugees.

depression. In R. J. Friedman & M.M. Katz (Eds.), Psychology of depression: Contemporary theory and research (pp.

[2] Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,

157–178). Oxford, England: Wiley.

Psychosomatik und Nervenheilkunde. (2016). Psychosoziale
Versorgung von Flüchtlingen verbessern. Retrieved from:
https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/c03a6dbf7dcdb0a77dbdf4ed3e50981431abe372/2016_03_22_DGPPN-Positionspapier_psychosoziale%20Versorgung%20

Verhaltenstherapie als Psychotherapieverfahren: S. 36-38
Grundprinzipien, Arbeitsbündnis, Methodenbeispiel

Fl%C3%BCchtlinge.pdf
Margraf & Schneider (Hrsg.) (2009). Lehrbuch der Verhaltens[3] Hinte, H., Rinne, U., & Zimmermann, K. F. (2015).

therapie (Bd. 1-4). Springer: Heidelberg.

Flüchtlinge in Deutschland: Herausforderung und Chancen.
Wirtschaftsdienst, 95(11), 744-751.

Schweiger, U. (2014). Definition des Verfahrens Verhaltenstherapie. In: Verhaltenstherapie 2014; 24: 289-298. Karger:

[4] Richter, K., Lehfeld, H., & Niklewski, G. (2015). Warten auf

Basel.

Asyl: Psychiatrische Diagnosen in der zentralen Aufnahmeeinrichtung in Bayern. Das Gesundheitswesen, 77(11),

Ubben, B. (2015). Planungsleitfaden Verhaltenstherapie – Sit-

834-838.

zungsaufbau, Probatorik, Bericht an den Gutachter. S. 21-22.
Beltz: Weinheim.

77

PSYCHO-PATH quellenverzeichnis

S. 40-44 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie

Kirschenhofer, S. (2014). Systemisch-feministische Paartherapie. Annäherungen an das Unmögliche? In: Frauen beraten

Annegret Boll-Klatt & Mathias Kohrs (2013). Praxis der

Frauen (Hrsg.). Anerkennung der Differenz. Feministische

psychodynamischen Psychotherapie: Grundlagen - Modelle –

Beratung und Psychotherapie (2. Auflage, S. 175-186). Gießen:

Konzepte. Schattauer.

Psychosozial-Verlag.

Arbeitskreis OPD (2009). Operationalisierte Psychodyna-

Lamplmayr, E. & Kryspin-Exner, I. (2011). Gender-Aspekte in

mische Diagnostik OPD-2. Das Manual für Diagnostik und

der Neuropsychologie: neuronale, kognitive und emotionale

Therapieplanung. Huber, Bern.

Geschlechtsunterschiede. In Lehrner, J. et. Al. (Hrsg.). Klinische Neuropsychologie. Grundlagen Diagnostik Rehabilitati-

Stavros Mentzos (2013). Neurotische Konfliktverarbeitung:

on (2. Aufl.). Wien: Springer Verlag.

Einführung in die psychoanalytische Neurosenlehre unter
Berücksichtigung neuer Perspektiven. Fischer Taschenbuch,

Moré, A. (1997). Psychologie - zwischen sex und gender oder

17. Auflage.

geschlechtlos? Psychologie und Gesellschaftskritik, 21(3/4),
7-30.

Gerd Rudolf (2014). Psychodynamische Psychotherapie:
Die Arbeit an Konflikt, Struktur und Trauma. Schattauer, 2.

Möller-Leimkühler, A. M. (2007). Geschlechtsrolle und

Auflage.

psychische Erkrankung. In Rohde, A. & Marneros, A. (Hrsg.):
Geschlechtsspezifische Psychiatrie und Psychotherapie (S.

Wolfgang Wöller & Johannes Kruse (2014). Tiefenpsycholo-

470-484). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

gisch fundierte Psychotherapie: Basisbuch und Praxisleitfaden. Schattauer, Stuttgart, 4. Auflage.

Neises, M. & Barolin, G. S. (2009). Gender-spezifische Aspekte
in der Psychotherapie. Wiener Medizinische Wochenschrift,

S. 46-51 Den Schmerz im Griff

159(11/12), 281-287.

Dobe, M. & Zernikow, B. (Hrsg.) (2012). Therapie von Schmerz-

Perls, F., Hefferline, R. & Goodman, P. (1951). Gestalt Therapy:

störungen im Kindes-und Jugendalter: Ein Manual für

Excitement and Growth in the Human Personality. London:

Psychotherapeuten, Ärzte und Pflegepersonal. Heidelberg:

Julian Press.

Springer-Verlag.
Riecher-Rössler, A. (2007). Geschlechtsspezifische Aspekte

S. 59-64 Geschlecht und Psychotherapie/
Beratung

in der Psychotherapie: Psychotherapie bei Frauen. Strauß,
B., Hohagen, F. & Caspar, F. (Hrsg.). Lehrbuch Psychotherapie.
Teilband 2 (S. 772-784). Göttingen: Hogrefe.

Beauvoir, S. de (1949). Le Deuxième Sexe. Paris: Gallimard.
Rohde, A. & Marneros, A. (Hrsg., 2007): GeschlechtsspezifiBrandes, H. (2016). Psychologie und Männlichkeitsforschung.

sche Psychiatrie und Psychotherapie. Stuttgart: Kohlhammer

In Horlacher, S., Jansen, B. & Schwanebeck, W. (Hrsg.)

Verlag.

Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch (S. 178-192).
Stuttgart: J. B. Metzler Verlag.

Scheffler, S. (2014). …und sie bewegt sich doch! Entwicklung und Zukunft frauenspezifischer Psychotherapie und

Butler, J. (1990). Gender trouble: feminism and the subversion

Beratung. In: Frauen beraten Frauen (Hrsg.): In Anerkennung

of identity. New York: Routledge.

der Differenz. Feministische Beratung und Psychotherapie (2.
Auflage, S. 45-60). Gießen: Psychosozial-Verlag.

Butler, J. (1993). Bodies that matter: on the discursive limits
of “sex”. New York: Routledge.

Schigl, B. (2012). Psychotherapie und Gender. Konzepte.
Forschung. Praxis. Integrative Modelle in Psychotherapie,
Supervision und Beratung. Wiesbaden: Springer VS.

78

PSYCHO-PATH quellenverzeichnis

Senf, W. (2008). Transsexualität. Psychotherapeut, 53, 316-

[6] Ben-Menachem, E. (2012). Neurostimulation – Past, Pre-

327.

sent and Beyond. Epilepsy Currents, 12 (5), 188 – 191. Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3482717/

Steiners, G. (2010). Handbuch Psychologie und Geschlechter-

pdf/i1535-7511-12-5-188.pdf - http://tinyurl.com/Plasticity2

forschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Zehetner, B. (2014a). Von der Abhängigkeit über die Ambiva-

#mehr_unterhaltung

lenz zur Autonomie. Feministische Beratung bei Trennung

rapie (2. Auflage, S. 99-111). Gießen: Psychosozial-Verlag.

Psychische Störungen im Spielfilm:
S. 70-73
„Citizen Kane“ und die Narzisstische Persönlichkeitsstörung

Zehetner, B. (2014b). Schreiben wirkt. Feministische Online-

Citizen Kane. Regie: Orson Welles. Drehbuch: Herman J.

beratung. In: Frauen beraten Frauen (Hrsg.). In Anerkennung

Mankiewicz und Orson Welles. USA: Mercury Productions

der Differenz. Feministische Beratung und Psychotherapie (2.

Inc/RKO Radio Pictures, 1941.

und Scheidung. In: Frauen beraten Frauen (Hrsg.). In Anerkennung der Differenz. Feministische Beratung und Psychothe-

Auflage, S. 113-118). Gießen: Psychosozial-Verlag.
Fiedler, P. & Herpertz, S. (2016). Persönlichkeitsstörungen.
Weinheim: Beltz.

#mehr_wissen

Sachse, R. (2013). Persönlichkeitsstörungen. Leitfaden für die
Psychologische Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

S. 68-69 TNT – It’s scientific dynamite
[1] Licklider, J. C., & Clark, W. E. (1962). On-line man-computer
communication, Proceeding AIEE-IRE '62, 113 – 128. Link:
http://cis.msjc.edu/courses/internet_authoring/CSIS103/
resources/ON-LINE%20MAN-COMPUTER%20COMMUNICATION.pdf - http://tinyurl.com/OnlineManComputerCommunication
[2] http://www.darpa.mil/program/radiobio
- http://tinyurl.com/RadioBioProject
[3] http://www.darpa.mil/program/our-research/dar-

Postskriptum zum Artikel über
„Ethischen Veganismus“ in der letzten Ausgabe 31 des Psycho-Path:

pa-and-the-brain-initiative
- http://tinyurl.com/darpa-bi
[4] https://www.braininitiative.nih.gov/

Viele nähere Informationen zum Thema geben die Videos
von „Der Artgenosse“ auf Youtube. Schaut mal rein!

[5] Hays, S. A., Rennaker, R. L., & Kilgard, M. P. (2013). Targeting Plasticity with Vagus Nerve Stimulationto Treat Neuro-

Auch empfehlenswert sind einige Kapitel in dem Buch

logical Disease. Progress in Brain Research, 275 – 299. Link:

aus dem transcript Verlag von 2015 „Das Handeln der

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4615598/

Tiere“ von Sven Wirth und weiteren Autoren, u.a.der Bei-

pdf/nihms726453.pdf

trag „Sprachexperimente mit nichtmenschlichen Tieren

- http://tinyurl.com/Plasticity1

als Ausdruck von … tierlicher Agency“ von Katharina
Dornenzweig.

79

DGVT Regionalinstitut Sachsen

PSYCHO-PATH mehr_titel

Psychotherapie

mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie

Kinder- & Jugendlichenpsychotherapie
Neue Ausbildungsgänge am
Regionalinstitut Sachsen der DGVT
Psychotherapie mit Schwerpunkt
Verhaltenstherapie
Kursstart: Juni und Oktober 2017
(Einstieg bis Januar 2018 möglich)
Zusätzliche Möglichkeit zur Erlangung eines Master of Advanced Studies Psychotherapie
Schwerpunkt Verhaltenstherapie
(MASPTVT) durch Kooperation mit
der Universität Bern (Schweiz) und
der Zusatzqualiﬁkation Kinder- und
Jugend- sowie Gruppentherapie
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Kursstart: November 2017
Möglichkeit der Erlangung der Zusatzqualiﬁkation Gruppentherapie.

Die Kosten beider Ausbildungsgänge betragen bei 3- und 5-jähriger Ausbildung jeweils ca. 14.600€
bei Kursstart im Juni bzw. 15.135€
für Kursstarts ab Oktober 2017.
Eine vollständige Reﬁnanzierung
über die praktische Ausbildung ist
möglich (Einnahmen über die praktische Ausbildung bis 24.000€).
Informations- und Zulassungsgespräche sowie im Einzelfall abweichende Starttermine der Ausbildung können individuell vereinbart
werden.
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