
buddhistischen Meditationspraxis i. S. des Ein€ubens einer
annehmenden, nichtwertenden Haltung, was vor dem Hinter-
grund des kognitiven Modells der automatischen Gedanken
und der kognitiven Schemata plausibel ist. Dabei erweitern
sie prim€ar ihr Methoden- bzw. Technikrepertoire und bleiben
in der theoretischen Konzeptualisierung klar kognitiv-be-
havioral verankert. Die Schematherapie (Young et al. 2005),
das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
(McCullough und Schramm 2006) sowie die interpersonelle
Psychotherapie (Schramm und Berger 2010) zeigen dagegen
auch in ihrer theoretischen Konzeptualisierung Erweiterungen
€uber das kognitiv-behaviorale Modell hinaus. So basiert das
Konzept der interpersonellen Psychotherapie u. a. auf Elemen-
ten der Bindungstheorie von J. Bowlby und der interpersonalen
Theorie von H. S. Sullivan, die große Ähnlichkeiten mit der
psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie und Selbstpsy-
chologie aufweisen.

Zur€uckblickend auf den Anfang der Geschichte der kogni-
tiven Verhaltenstherapie – mit ihrem Verzicht auf den Begriff
des Bewusstseins und des subjektiven Erlebens zu Beginn –
erscheint sie sich in ihrer Entwicklung den psychisch
erkrankten Menschen immer umfassender zuzuwenden.
Dabei folgten die Entwicklungen zumeist den Fragen und
Problemen aus der klinischen Praxis heraus und weniger aus
einem theoriegeleiteten Diskurs.

Ausf€uhrliche Darstellung ▶Kap. 39, „Verhaltenstherapie
– Grundlagen und klinische Anwendungsprinzipien“.

2.4 Systemische Psychotherapie

Ein g€anzlich anderer, als die bisher skizzierten psychothera-
peutischen Ans€atze, findet sich bei der sog. systemischen
Therapie. Nicht mehr ein irgendwie n€aher beschriebenes
psychisches Geschehen f€ur sich genommen, z. B. n€aher defi-
nierte Es/Ich/Über-Ich Struktur oder existenzielle Seinsweise
oder Verhaltenssteuerung i. S. eines Reiz-Reaktion-Mecha-
nismus, ist von Interesse sondern das Interaktionsgef€uge
selbst, wie es in den Kommunikationsprozessen zug€ang-
lich wird.

Die systemische Therapie fußt in ihrem Theoriegeb€aude
wesentlich auf dem radikalen Konstruktivismus (Ernst von
Glaserfeld), der Kybernetik (Foerster et al. 2006), der Theorie
sozialer Systeme (Luhmann 1987) sowie dem Konzept der
Autopoiese (Maturana und Varela 1987). Konstruktivismus
meint dabei, dass das Verh€altnis von Wissen und Realit€at
immer unauflösbar verbunden ist mit der Position des Beob-
achters und dessen eingef€uhrter System-Umwelt-Unterschei-
dung, die in der Beobachtung vollzogen wird (Luhmann
1987). Ein System ist keine ontologische sondern eine epis-
temiologische Kategorie. Systeme sind in diesem Sinne
zun€achst nichts anderes als Beschreibungen eines Beobach-
ters, der seine Beobachtung anhand einer Unterscheidung

vollzieht. Ein weiterer wichtiger Begriff ist der der Autopoie-
se. Ein autopoietisches System ermöglicht und erzeugt sich
selbst (auto = selbst, poiein = machen), es ist in seinen
Operationen auf seine Fortsetzung hin ausgerichtet. Auto-
poiesis ist das allgemeine Organisationsprinzip des Lebendi-
gen. Ein System, das in einem fortlaufenden Produktionspro-
zess aus seinen Elementen weitere Elemente herstellt und
sich damit als Einheit selbst erh€alt, ist ein lebendes System.
Mit N. Luhmann wird das Prinzip der Autopoiese von biolo-
gischen Systemen auf soziale Systeme als Kommunikations-
system €ubertragen (Luhmann 1987). Soziale Systeme prozes-
sieren durch Kommunikation in selbstreferenzieller Weise,
d. h. dass in den einzelnen kommunikativen Akten mit-
gepr€uft wird, wie der vorausgegangene Kommunikationsakt
verstanden worden ist. Kommunikation ist demnach ein
rekursiv absichernder Prozess von Verstehensmöglichkeiten
und Verstehenskontrollen (Luhmann 1987).

Im Verst€andnis der systemischen Therapie erschließt sich
das Verhalten nicht aus den einem Individuum innewohnen-
den Eigenschaften, sondern aus dem Wechselspiel mit den
ihn umgebenden sozialen kontextuellen Bedingungen. Die
therapeutische Leitfrage richtet sich dann darauf, welche
Rahmenbedingungen im sozialen Kontextgef€uge ver€andert
werden m€ussten, um die Wahrscheinlichkeit f€ur die Entwick-
lung funktionaler Kommunikations- und Verhaltensmuster zu
erhöhen (Schweitzer und Schlippe 2013).

Die Identifikation von Kommunikations- und Interak-
tionsmustern sowie deren Hinterfragung und Modifizierung
stellt den zentralen Ansatzpunkt der systemischen Therapie
dar. Wie nun bilden sich solche Interaktions- bzw. Kommu-
nikationsmuster etwa im Familiensystem? Im Laufe der
Kommunikationsakte kommt es zu einer Verdichtung von
Kommunikation zu Erwartungen. Nicht mehr das, was gesagt
wird erlangt Geltung, sondern das, was in der Bedeutungs-
zuschreibung des Erwartungshorizontes steht. Und dies muss
nichts mit dem Gesagten mehr zu tun haben. Mitglieder eines
Systems antizipieren dabei an sie gerichtete Erwartungen,
wobei sie grunds€atzlich zur Reflexivit€at und Korrektur der
Erwartungen f€ahig sind.

Beispiel
Max verh€alt sich, wie er denkt, dass Moritz es von ihm
erwartet. Moritz wiederum nimmt das Verhalten von Max
zum Anlass, seinerseits €uber die im Verhalten von Max
implizierten Erwartungen an ihn nachzudenken und sich
entsprechend zu verhalten Auf diese Weise sorgen Max
und Moritz f€ur eine kontinuierliche Anschlussf€ahigkeit
von Kommunikation (Erwartungs-Erwartungen). Die Mit-
glieder dieses Systems wirken also wechselseitig aufein-
ander ein (rekursiver Prozess). Dabei schreiben sie ihr
Narrativ kontinuierlich fort. Solange dieses Narrativ im
dialogischen R€uckkopplungsprozess der Reflektion zu-
g€anglich ist, bleibt es flexibel. Kommt es aber zu einer
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Unterbrechung der Reflektion bzw. Überpr€ufung, dann
erstarren die Kommunikationsmuster zu Gewissheiten
und Max geht allein von den Annahmen €uber Moritz aus
und nicht davon, was Moritz tats€achlich in der konkreten
Situation gesagt oder getan hat.

Mit ihren Interventionen zielt die systemische Therapie
darauf, die erstarrten Kommunikations- und Interaktionsmus-
ter aufzuweichen. Hierzu z€ahlen etwa das Spiel mit dem
Möglichkeitssinn (Bsp. „Was w€urden Sie tun wenn . . .?
Woran w€urden Sie merken, dass das Problem weg ist?“),
die Lösungsorientierung i. S. der Suche nach den Situationen,
in denen das Problem nicht auftritt, zirkul€ares Fragen (Bsp.
„Was denken Sie geht in Ihrer Frau vor, wenn sie sieht, dass
ihr Sohn sie bestiehlt?“), der Skulpturarbeit oder dem thera-
peutischen Splitting. Das Ziel der Interventionen besteht
immerdarin,denMöglichkeitssinndesPatientenundmithinseine
Denk- und Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Hierzu zeigt
sich das systemische Fragen gegen€uber verh€arteten Ideen und
Vorstellungen auch provokant (Schweitzer und Schlippe 2013).

Der Ursprung und ein bis heute wichtiger Bereich der
systemischen Therapie stellt die Familientherapie dar, die
sich in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts z. T. in N€ahe
und in Verbindung zur Psychoanalyse in verschiedenen Aus-
formungen, u. a. psychoanalytisch orientierte Familienthera-
pie, erfahrungsorientierte Familientherapie, strukturelle Fa-
milientherapie, entwickelte (Kriz 1999). Als im engeren
Sinne „systemisch“ gilt unter den Konzepten der Familien-
therapien die strategische Familientherapie, die in ihrer Ent-
wicklung durch amerikanische und europ€aische Gruppen, zu
deren Vertretern D. Jackson, V. Satir, P. Watzlawick, M.
Selvini-Palazzoli, G. Cecchin, H. Stierlin, F. B. Simon und
J. Schweitzer z€ahlen, gepr€agt wurde (Kriz 2014).

Ausf€uhrliche Darstellung ▶Kap. 48, „Systemische Psy-
chotherapie – theoretische Grundlagen und ihre klinische
Anwendung“.

3 Psychotherapieentwicklung aus der
Perspektive der Integration

Lange orientierte sich die Therapieauswahl an der schulen-
spezifischen Expertise des aufgesuchten Therapeuten, dann
v. a. an der Art der Erkrankung. Parallel zur Entwicklung
störungsspezifischer und störungsorientierter Ans€atze sind
ein großer Teil v. a. der erfahreneren Therapeuten inzwischen
bem€uht, die Grenzen der angestammten, schulenspezifischen
Ans€atze durch Hinzunehmen weiterer Elemente zu €uber-
winden. Entsprechend sehen sich rund 3/4 aller in Untersu-
chungen befragten Psychotherapeuten als integrativ (Norcross
und Goldfried 2005; Rønnestad und Orlinsky 2006). Sie
w€unschen sich integrative psychotherapeutische Methoden,

die ihnen bei der Vielfalt an Störungen in der Konfrontation
mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern und Lebens-
geschichten Orientierung bieten. Auch Patienten streben
nicht nach einer schulenspezifischen Therapie sondern nach
einer Behandlung, die auf ihre individuellen Bed€urfnisse und
ihr individuelles Leiden abgestimmt ist. Jeder Patient ist
einzigartig in der Art und Schwere seiner Probleme, in seiner
biographischen Entwicklung, in seinen zwischenmenschli-
chen F€ahigkeiten, in seinem psychosozialen Hintergrund
und schließlich auch in seiner Motivation, Ver€anderung anzu-
streben. Patienten mit einer bestimmten Diagnose können in
der akutesten Phase ihrer Störung vergleichsweise €ahnlich
sein – Panikpatienten z. B. sind untereinander, wenn sie in
Panik sind, recht €ahnlich, sie haben sich aber aus unterschied-
lichen Zust€anden und von unterschiedlichen Voraussetzun-
gen aus dorthin entwickelt, und die Ähnlichkeit nimmt im
Therapieverlauf auch schnell wieder ab, wenn sie sich von
der akuten Störung entfernen. Deshalb ist die sorgf€altige
Analyse von individuellen Patientenmerkmalen, die Einfluss
auf die Behandlungsprognose nehmen können, geeignet, bei
der selektiven und adaptiven Indikation und der Gestaltung
der therapeutischen Beziehung in hohem Maße ber€ucksich-
tigt zu werden. Gleichzeitig ist jeder therapeutische Prozess
ein Beziehungsgeschehen, weshalb Patientenvariablen nicht
f€ur sich allein, sondern immer in der Interaktion mit den
individuellen Merkmalen des Therapeuten gesehen werden
m€ussen. Sobald die Therapie n€amlich beginnt, bewegen sich
zuvor festgestellte Patientenvariablen in einem dynamischen
Kontext mit Therapeutenvariablen (vgl. auch Herpertz und
Caspar 2007).

Neben der Entwicklung der sog. psychotherapeutischen
Verfahren selbst zeigt auch die klinische psychotherapeuti-
sche Praxis auf, dass einer orthodoxen Haltung in der Psy-
chotherapie Grenzen gesetzt sind (Lazarus 1991; Wampold
2015; Owen und Hilsenroth 2014; Tschuschke et al. 2015).
Die Frage, was die Wirksamkeit einzelner Psychotherapie-
methoden ausmacht und warum, und inwieweit sog. allge-
meine bzw. gemeinsame bzw. unspezifische Wirkfaktoren
und -prinzipien f€ur die Erhellung der Frage bedeutsam sind,
begleitet die Psychotherapie durch ihre gesamte Geschichte
(Pfammatter et al. 2012; Goldfried et al. 2005). Eine integra-
tive Vorgehensweise muss sich dabei neben den bereichern-
den Möglichkeiten auch der Gefahren bewusst sein und darf
nicht Ausdrucksform einer willk€urlichen und allein den per-
sönlichen Vorlieben folgenden Praxis entsprechen (Lazarus
1991). Es ist daher zuallererst notwendig, sich dar€uber zu
verst€andigen und Klarheit zu gewinnen, was unter „Integra-
tion“ verstanden wird und was integriert werden soll.

K€uchenhoff (2009) schl€agt f€ur das Verst€andnis der Inte-
grationsprozesse in der Psychotherapie eine Erg€anzungsreihe
auf der Begriffsebene vor, die sich aus den Elementen Me-
thodenvielfalt, Eklektizismus, modulare Techniken, Methoden-
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synergie und Methodenintegration zusammensetzt und das
Niveau des Integrationsprozesses n€aher beschreibt (Abb. 1).

Methodenvielfalt bezeichnet die beliebige Zusammenstel-
lung von Interventionen in einer Behandlung, ohne dass es
ein verbindendes Rational f€ur die Auswahl gibt. K€uchen-
hoff nennt Methodenvielfalt eine „notwendige, aber nicht
hinreichende Bedingung f€ur die Behandlungskonzep-
tion“(K€uchenhoff 2009, S. 13). Eklektizistisch Methoden
sind dadurch gepr€agt, dass sie sich „verschiedener entwi-
ckelter Systeme bedienen durch die die Elemente der Sys-
teme neu zusammengesetzt und zusammengestellt wer-
den“. Elemente aus verschiedenen Verfahren werden zu
einer neuen Behandlungsmethode rekombiniert. Entschei-
dend ist dabei, dass die Rekombination expliziten Regeln folgt
und diese auch benannt werden. Unter modularen Techniken
versteht K€uchenhoff Untereinheiten eines Gesamtkonzeptes.
Bei der Methodensynergie werden Techniken und Methoden
aus verschiedenen Verfahren so „zusammengespannt“, dass
sie zum Ziel hin zusammenwirken können. K€uchenhoff ver-
wendet f€ur Methodensynergie das Bild eines „vielsp€annigen
Fuhrwerks“ (K€uchenhoff 2009, S. 13); die einzelnen Elemente
bleiben dabei eigenst€andig und als solche erkennbar. Bei der
Methodenintegration dagegen sind die einzelnen zusammen-
gef€ugten Behandlungselemente nicht mehr f€ur sich stehend,
sondern gehen in einem neuenModell auf. Dieses neueModell
bedarf eines metatheoretischen Rahmens, der die spezifischen
Elemente in einen neuen theoretischen Kontext zu setzen
vermag, der die Therapieelemente aufeinander bezieht und in
einem strukturalen Zusammenhang erkennen l€asst, welche
Therapieelemente welche Wirkungen auf die Struktur aus-
€uben.

Damit Integrationsprozesse gelingen können bedarf es auf
Seiten der Therapeuten bestimmter Voraussetzungen: u. a.
Bereitschaft zur Kooperation, Neugier, Kenntnis des anderen
und Achtung vor dem anderen, Kompetenz und Verzicht auf
Omnipotenz (K€uchenhoff 2009).

Norcross (2005) unterscheidet f€ur die n€ahere Betrachtung
von Integrationsprozessen in der Psychotherapie 4 Integra-

tionsebenen: Integration auf der Ebene der Theorien, Inte-
gration auf der Ebene allgemeiner bzw. gemeinsamer Wirk-
faktoren, Integration auf der Ebene der methodischen
Integration (Assimilation) und Integration auf der Ebene der
Techniken (Eklektizismus). Anhand dieser Unterscheidung
soll im Folgenden die Entwicklungsgeschichte der Psycho-
therapie kursorisch betrachtet werden.

3.1 Integration auf der Ebene der Techniken

Die Integration auf der Ebene der Techniken, der sog. tech-
nische Eklektizismus, d€urfte in der klinischen Praxis die
h€aufigste Integrationsform darstellen und aus der unmittelba-
ren Praxis heraus motiviert sein. Technischer Eklektizismus
besagt, dass in der Therapie Interventionstechniken aus ver-
schiedenen Verfahren und Methoden angewendet werden,
ohne die dahinterliegenden Theorien miteinander verkn€upfen
zu wollen bzw. deren z. T. kontr€are Axiome und Theoreme
zu markieren (Norcross 2005). Ein solcher Eklektizismus
allerdings sieht sich dem Einwand ausgesetzt, es g€abe keine
kontextfreien Techniken. Von den Bef€urwortern eines tech-
nischen Eklektizismus wird dem entgegengehalten, dass es
sich keinesfalls um einen kontextfreien Raum handle, in dem
die verschiedenen Techniken zusammengef€uhrt werden.
Vielmehr wird hervorgehoben, dass neben dem Therapeuten
insbesondere der Patient mit seinen individuellen Merkmalen
und Problemen maßgeblich f€ur die Entscheidung ist, welche
Techniken Anwendung finden. Ein technischer Eklektizis-
mus, der sich allein an den Vorlieben und Neigungen des
Therapeuten orientiert und unsystematisch in der Behandlung
vorgeht – sog. „Mischmasch-Eklektiker“ (Lazarus 1991,
S. 283) – stelle gleichermaßen eine Gefahr f€ur die erfolgreiche
Gestaltung des Behandlungsprozesses dar wie eine orthodoxe
Grundhaltung (Lazarus 1991). Die eklektische Anwendung
von Techniken aus verschiedenen Verfahren und Methoden
setzt also voraus, dass der Therapeut den Patienten in seinen
wesentlichen Erlebens- und Verhaltensmerkmalen systematisch

Methodenvielfalt 

Eklektizismus

Methodensynergie

Methodenintegration 

+ Kombinationsregel 

+ Gemeinsamer Zielpunkt

+ Metatheorie

Integrationsniveau

Abb. 1 Integrationsniveau
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erfasst hat und hieraus ein Ver€anderungs- und Behandlungs-
rational ableiten kann. Ein Therapeut, der dieses Vorgehen
f€ur sich beansprucht muss sich dem Vorwurf der Beliebigkeit
und Unsystematik dann eben nicht aussetzen. Lazarus for-
muliert in der „multimodalen Therapie“ verschiedene Per-
spektiven, aus denen die individuellen Patientenmerkmale
erfasst werden sollten und versieht diese mit dem Akronym
„BASIC-ID“: Verhalten (Behavior), Gef€uhl (Affect), Emp-
findung (Sensation), Vorstellung (Imagery), Denken (Cogni-
tion), Beziehungen (Interpersonal Relations) und Probleme
im Zusammenhang mit Drogen (Drugs) (Lazarus 1991). Aus
diesen Informationen erstellt der Therapeut gemeinsam mit
dem Patienten ein Verstehensmodell der aktuellen Probleme
des Patienten und konzeptualisiert die individuelle Behand-
lung des Patienten mittels der Zusammenstellung verschie-
dener Techniken. Diese können aus den unterschiedlichsten
Methoden stammen: sei es die kognitive Umstrukturierung,
Imaginationstechniken, Expositions€ubungen, Rollenspiele,
Aufstellungen, St€uhletechnik etc.. Entscheidend ist, dass die
Auswahl der Techniken einer Kombinationsregel folgt
(K€uchenhoff 2009), die nach Lazarus Ansicht den individu-
ellen Merkmalen des Patienten und seiner Probleme folgen
muss. Solche Kombinationsregeln i. S. einer Behandlungs-
heuristik können sich auch in dem Ansatz der modularen
Psychotherapie entwickeln.

Gerade im Setting der station€aren Psychotherapie findet
sich in der Behandlungskonzeptualisierung zumeist eine ek-
lektizistische Vorgehensweise, seien es psychoedukative
Gruppenangebote oder Gruppen zum Erwerb von Fertigkei-
ten (i. S. etwa des sozialen Kompetenztrainings oder Skills-
trainings) im Rahmen tiefenpsychologisch ausgerichteter
Behandlungsangebote oder aber eine interaktionelle Grup-
pentherapie im Rahmen einer kognitiv-verhaltenstherapeu-
tischen Behandlung.

Die Kritik an einem eklektizistischen Vorgehen, dass die-
ses empirisch nur schwer kontrollierbar ist und von Seiten
des Therapeuten eine hohe Kompetenz in der Entwicklung
eines Problemverst€andnisses, angemessener Hierarchisie-
rung der Themen und Behandlungskonzeptualisierung erfor-
dert, weist auf relevante Fragen sowohl der Psychotherapie-
forschung als auch der Psychotherapieausbildung hin. Ein
möglicher Ansatz zur Bearbeitung und Lösung dieser Fragen
stellen die sog. allgemeinen oder gemeinsamen Wirkfaktoren
in der Psychotherapie dar.

3.2 Integration auf der Ebene gemeinsamer
bzw. allgemeiner Wirkfaktoren

Das sog. „Äquivalenzparadoxon“ beschreibt die Beobachtung,
dass unterschiedliche Therapieverfahren und -methoden in
Wirksamkeitsstudien €ahnlich gut abschneiden und eher selten
signifikante Wirksamkeitsunterschiede zu finden sind. Aus die-

ser Beobachtung entstand die Frage, ob das Gemeinsame zwi-
schen Therapieschulen und Therapiemethoden nicht größer
sei als allgemein angenommen, d. h. Therapeuten sich zwar
auf unterschiedliche theoretische Grundlagen beziehen, ver-
wandte Techniken aber €ahnlicher seien als die unterschiedli-
chen Begrifflichkeiten nahel€agen (Kongerslev et al. 2015;
Webb et al. 2010). Zudem entwickelte sich eine rege Forschung
zur Bedeutung sog. allgemeiner Wirkfaktoren, v. a. der thera-
peutischen Beziehung, die einen konsistenten Zusammenhang
zum Therapieergebnis zeigt und der schließlich eine größere
Bedeutung f€ur den Ver€anderungsprozess als den sog. spezifi-
schen Wirkfaktoren zugeschrieben wird (Webb et al. 2010;
Cuijpers et al. 2012). Die Bedeutung der allgemeinen Wirkfak-
toren f€ur den therapeutischen Ver€anderungsprozess und das
Therapieergebnis ist inzwischen durch zahlreiche Studien
empirisch gesichert (Wampold 2015).

Die Idee allgemeiner Wirkfaktoren hat ihre Urspr€unge in
dem fr€uhen 20. Jahrhundert. Bereits 1936 veröffentlichte
Saul Rosenzweig einen Artikel, in dem er die Vermutung
€außerte, dass die verschiedenen therapeutischen Ans€atze
bez€uglich ihrer Wirksamkeit mehr auf allgemeinen bzw.
gemeinsamen Faktoren beruhen, denn auf spezifischen Fak-
toren der jeweiligen Methode. Jerome D. Frank differenzierte
bereits 1961 4 Faktoren des psychotherapeutischen Gesche-
hens, die seiner Meinung nach €ubergreifend wirksam sind:

1. Eine Beziehung zwischen Therapeut und Patient, in wel-
cher der Patient den Therapeuten als kompetent und bereit
zur Hilfe erlebt.

2. Die Besonderheit der therapeutischen Situation als Ort der
Heilung (mit Insignien wie der professionellen Akkredi-
tierung des Therapeuten, Couch etc.) und die damit zu-
sammenh€angenden Heilungserwartungen.

3. Die Vermittlung einer Erkl€arung (Attribution) f€ur die Pro-
bleme des Patienten und wie man diesen abhelfen kann.

4. Die Durchf€uhrung eines therapeutischen Rituals (Aktivi-
t€at, bei der davon ausgegangen wird, dass sie die Heilung
bewirkt).

In ihrem erstmals 1986 veröffentlichten und seitdem
mehrfach €uberarbeiteten Lehrbuch Generic Model of Psycho-
therapy beschrieben auch David Orlinsky und Kenneth
I. Howard allgemeine Prozessvariablen, die sich auf das
Therapieergebnis auswirken:

• die formale Beziehung („therapeutic contract“, organisa-
torischer Aspekt),

• therapeutische Aktivit€aten („therapeutic operations“, tech-
nischer Aspekt),

• therapeutische Beziehung („therapeutic bond“, interperso-
neller Aspekt),

• Selbstbezogenheit („self-relatedness“, intrapersoneller
Aspekt),
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• unmittelbare Einfl€usse der Sitzung („in-session impacts“,
klinischer Aspekt),

• zeitliche Muster („temporal patterns“, sequenzieller As-
pekt, zeitliche Abfolge).

Nach Grawe (Grawe 1995, 2004) lassen sich – €uber die
Therapieschulen hinweg – folgende grundlegende Wirkfak-
toren der Psychotherapie nachweisen (Abb. 2):

• Therapeutische Beziehung: Die Qualit€at der Beziehung
zwischen dem Psychotherapeuten und dem Patienten zeigt
einen Zusammenhang mit dem Therapieergebnis (Cuij-
pers et al. 2012; Dragioti et al. 2015).

• Motivationale Kl€arung: Die Therapie fördert mit geeigne-
ten Maßnahmen, dass der Patient ein klareres Bewusstsein
der Determinanten (Urspr€unge, Hintergr€unde, aufrecht-
erhaltende Faktoren) seines problematischen Erlebens
und Verhaltens gewinnt.

• Ressourcenaktivierung: Die Eigenarten, die der Patient in
die Therapie mitbringt, werden als positive Ressource f€ur
das therapeutische Vorgehen genutzt. Das betrifft vorhan-
dene motivationale Bereitschaften, F€ahigkeiten und Inte-
ressen des Patienten. Dabei wird die Ressourcenaktivierung
als positiver R€uckkopplungsprozess zwischen therapeuti-
scher Intervention und Therapiebeziehung konzeptualisiert
(Grawe und Grawe-Gerber 1999).

• Problemaktualisierung: Die Probleme, die in der Therapie
ver€andert werden sollen, m€ussen durch unterschiedlichste
Interventionen unmittelbar in der Therapie erfahrbar wer-
den (Grawe 1999). Dabei können Methoden und Techni-
ken verschiedener Psychotherapieschulen gleichermaßen
wirksam eingesetzt werden. Durch verschiedene konkrete
Techniken wie Aufsuchen der realen Situationen (z. B.
Exposition in der Verhaltenstherapie), Imagination oder
St€uhlearbeit (Gestalttherapie), Familienaufstellung (syste-
mische Therapie), Konfrontation (Psychodynamik) wer-
den die Probleme des Patienten erfahrungsnah aktualisiert.

• Problembew€altigung: Die Behandlung unterst€utzt den
Patienten bei der Entwicklung neuer Bew€altigungsstrate-
gien auf einer erfahrungsnahen Ebene. Hier sind ebenfalls
Methoden aus verschiedenen Psychotherapieverfahren
und -methoden einsetzbar (soziales Kompetenztraining,
Skillstraining, Entspannungsverfahren etc.).

Es spielt also zun€achst keine Rolle, aus welchem verfah-
renstheoretischen Hintergrund der Therapeut stammt und
welche Interventionen er einsetzt, um den Ver€anderungspro-
zess zu gestalten, solange die o. g. Wirkfaktoren ermöglicht
werden (Caspar 2010; Grawe 2004).

Von anderen Psychotherapieforschern wurden u. a. affek-
tives Erleben, kognitive Bew€altigung und Verhaltensregula-
tion (Pfammatter et al. 2012) als in allen Psychotherapiean-
s€atzen enthaltene Komponenten des Änderungsprozesses
beschrieben. Jørgensen (2004) nennt 6 allgemeine Wirkfak-
toren die im Einzelnen denÄnderungsprozess unabh€angig der
therapeutischen Schule beschreiben: emotionales Abreagie-
ren, Exposition und Desensibilisierung, korrektive emotio-
nale Erfahrung und Internalisierung, Emotionsregulation,
Mentalisierung und Entwicklung einer neuen Selbstnarration.

Die allgemeinen Wirkfaktoren erfassen auf einer meta-
theoretischen Ebene den Ver€anderungsprozess und lassen
sich empirisch st€utzen. Sie bieten Anschlussmöglichkeiten
etwa f€ur die Entwicklung von Behandlungsheuristiken im
Rahmen einer modularen Psychotherapie.

3.3 Integration auf der Ebene der Theorien

Die höchste Ebene der Integration ist die Ebene der Theorien.
Dabei lassen sich grunds€atzlich 2 verschiedene Herangehens-
weisen bei den Ans€atzen unterscheiden: die Zusammenf€uh-
rung verschiedener bestehender psychologischer Theorien
bzw. psychotherapeutischer Ans€atze und die Formulierung
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metatheoretischer Modelle, die etwa den Ver€anderungspro-
zess und seine ihn beeinflussenden Faktoren abzubilden ver-
suchen. Solche metatheoretischen Modelle können zudem
ermöglichen, dass sich Therapeuten unabh€angig von ihrer
eigenen theoretischen Orientierung in einer gemeinsamen
Sprache €uber den Ver€anderungsprozess austauschen und in
die Lage versetzt werden, Differenzen und Gemeinsamkeiten
der verschiedenen Verfahren, Methoden und Techniken neu
zu bestimmen, mithin feststellend, das manche Unterschiede
der Verfahrensperspektive aus der Perspektive des Ver-
€anderungsprozesses keinen Unterschied machen. Die insbe-
sondere im angloamerikanischen Raum wachsende und in
den europ€aischen Raum diffundierende F€ulle neu firmieren-
der psychotherapeutischer Methoden, die kein Therapeut
mehr in der Lage ist, sich formal praktisch, i. S. einer zerti-
fizierten Ausbildung, zu erschließen, kann nur auf Ebene
eines metatheoretischen Modells hinsichtlich ihrer Gemein-
samkeiten und Unterschiede untersucht werden (Knobloch-
Fedders et al. 2014). So stellt sich etwa die Frage, inwieweit
sich die verschiedenen mentalisierungsbasierten und meta-
kognitiven Konzepte, in dem was sie zu befördern versuchen,
wirklich unterscheiden (Kongerslev et al. 2015). Geht man
noch einen Schritt weiter, so l€asst sich die Frage stellen,
inwieweit Psychotherapie, wenn sie erfolgreich ist, nicht
immer auch eine Ver€anderung der Sicht des Menschen auf
sich selbst, seine Beziehungen und die Welt bewirkt, mithin
also eine Ver€anderung des Mentalisierungsprozesses bzw.
metakognitiver Prozesse. Dann w€are Mentalisierung bzw.
Metakognition i. S. eines gemeinsamen Wirkprinzips zu ver-
stehen (Fonagy und Allison 2014).

Ein metatheoretischer Ansatz f€ur die Integration auf der
Theorieebene ist die Konzeptualisierung des therapeutischen
Ver€anderungsprozesses. Hier finden sich mittlerweile zahlrei-
che Versuche (Castonguay et al. 2015). Im Weiteren sollen
beispielhaft 2 solche Modelle kurz vorgestellt werden, das
transtheoretische Modell von Prochaska und diClemente und
das Assimilationsmodell von Stiles.

Das transtheoretische Modell von Prochaska und diCle-
mente geht davon aus, dass im Rahmen der Therapie 5 Stufen
der Verhaltens€anderung durchlaufen werden und diese mit
bestimmten notwendigen Ver€anderungsstrategien einherge-
hen, die f€ur die Beziehungsgestaltung und Auswahl der
Interventionen jeweils relevante Implikationen mit sich brin-
gen (Prochaska und Velicer 1997; Tab. 1).

Die in der Tabelle dargestellten Stadien bauen aufeinander
auf, sind aber nicht als linearer Fortschritt gekennzeichnet,
sondern durch auftretende Regressionen i. S. von R€uck-
schritten bzw. R€uckf€allen als ein mehrmaliges Durchlaufen
der verschiedenen Stadien im Ver€anderungsprozess.

Neben den Stufen der Verhaltens€anderung und den Ver-
€anderungsstrategien beschreibt die Entscheidungsbalance
(Vor- und Nachteile der Verhaltens€anderung) und die Selbst-
wirksamkeitserwartung (Zuversicht, erw€unschtes Verhalten

aus€uben zu können, vs. Versuchung, das unerw€unschte Ver-
halten auszu€uben) den Ver€anderungsprozess n€aher.

Die Fortentwicklung in den verschiedenen Stadien wird
durch einzelne Ver€anderungsprozesse befördert, die sich in
kognitiv-affektive und verhaltensorientierte Prozesse unter-
teilen lassen (Tab. 2).

Die Stadien des transtheoretischen Modells wurden in
einer Vielzahl von Untersuchungen an verschiedenen Patien-
tengruppen wie etwa chronischen Schmerzpatienten (Kerns
et al. 1997), Personen mit aggressivem Verhalten (Levesque
et al. 2000) oder aber Alkoholabh€angigkeit kritisch empirisch
€uberpr€uft (Norcross et al. 2011). Auch wenn es u. a. hinsicht-
lich der Operationalisierbarkeit des Modells offene methodi-
sche Fragen gibt, so besticht das Modell doch in der klini-
schen Praxis als einfache Heuristik, um motivationale
Prozesse in der Therapie zu erfassen.

Einen weiteren Ansatz stellt das Assimilationsmodell von
Stiles (2011) dar. Dieses versucht ebenfalls ein Modell zur
Verf€ugung zu stellen, welches den Ver€anderungsprozess im
Rahmen der Psychotherapie transtheoretisch n€aher zu
beschreiben und zu bestimmen erlaubt. Psychotherapie
bedeutet dabei, dass problematische Erfahrungen neu ver-
standen, interpretiert und integriert werden, so dass sie wie-
der in vorhandene Schemata passen. Stiles beschreibt 8 ver-
schiedene Stufen der Assimilation, in der sich der Patient im
Therapieprozess befinden kann: Abwehr, unerw€unschte
Gedanken, vages Bewusstsein, Problemkl€arung, Verstehens-
prozess, Anwendung, Problemlösung und Bew€altigung. Je
nach dem, auf welcher Stufe sich der Patient befindet, sind
die eingesetzten Interventionen durch den Therapeuten anzu-
passen.

Tab. 1 Stadien des transtheoretischen Modells

Absichtslosigkeitsstadium
(Precontemplation)

Keine Absicht, problematisches
Verhalten bzw. Überzeugungen
in der absehbaren Zukunft zu
€andern

Absichtsbildungsstadium
(Contemplation)

Absicht, problematisches
Verhalten bzw. Überzeugungen
irgendwann (l€angerfristig) zu
ver€andern

Vorbereitungsstadium
(Preparation)

Menschen planen konkrete
Schritte, um ihr Verhalten
kurzfristig zu ver€andern und
setzen erste Schritte der
Verhaltens€anderung um

Handlungsstadium (Action) Menschen €andern aktiv ihr
Verhalten

Aufrechterhaltungsstadium
(Maintenance)

Neues Verhalten wird
aufrechterhalten

Abschlussstadium
(Termination)

Problematisches Verhalten und
Überzeugungen existieren nicht
mehr, kein Craving zur
Wiederaufnahme
problematischen Verhaltens
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Die beiden genannten Modelle beziehen ihre Bedeutung
auch aus der j€ungeren Prozessforschung die empirisch bele-
gen konnte, dass es nicht die spezifischen Techniken und ihre
adh€arente und kompetente Anwendung allein sind, die den
Therapieerfolg beeinflussen, sondern die flexible, auf den
aktuellen Status des Patienten abgestimmte Gestaltung des
Therapieprozesses (Owen und Hilsenroth 2014; Webb et al.
2010; Wampold 2015).

Einen umfassenderen Versuch eines metatheoretischen
Ansatzes stellt die Konsistenztheorie von Grawe (Grawe
1995, 2004) dar, die mit Erstarken der neurobiologischen
Erforschung der neuronalen Effekte von Psychotherapie der-
zeit großen Aufwind erlebt (Walter et al. 2009). So ein
theoriegeleitetes Vorgehen aber ist unter Psychotherapeuten
wenig verbreitet und letztlich ist auch noch nicht abzusehen,
ob eine befriedigende theoretische Integration €uberhaupt
gelingen kann. Ausgangspunkt ist die erfahrungsbegr€undete
Annahme, dass psychische Gesundheit Ausdruck einer funk-
tionalen bzw. gelungenen Befriedigung der Grundbed€urfnis-
se im Rahmen der Selbstregulation ist. Die ablaufenden neu-
ronalen und psychischen Prozesse stimmen in diesem Sinne
miteinander €uberein, was als Konsistenz bezeichnet wird. Als
Grundbed€urfnisse werden Orientierung/Kontrolle, Lustge-
winn/Unlustvermeidung, Bindung und Selbstwerterhöhung/-
schutz in N€ahe zu Ebstein formuliert. Aus dem Bestreben der
Befriedung dieser Grundbed€urfnisse in Auseinandersetzung
mit der Umwelt entwickelt der Mensch lernbiographisch ge-
pr€agte motivationale Schemata. Dabei unterliegen diese moti-
vationalen Schemata dem €ubergeordneten Konsistenzstreben
und lassen sich in sog. Ann€aherungs- und Vermeidungssche-
mata unterscheiden. Ann€aherungsschemata sind auf die be-
friedigende Erfahrung von Bed€urfnissen, Vermeidungssche-
mata dagegen auf den Schutz vor bed€urfnisverletzenden
Erfahrungen ausgerichtet. In dem Selbstregulationsprozess
sind dabei sowohl Ann€aherungs- als auch Vermeidungssche-
mata aktiv, um eine optimale Bilanz in der Befriedung der
Grundbed€urfnisse zu erzielen. Welche konkreten Verhaltens-
strategien eingesetzt werden, unterliegt dabei in hohemMaße

der individuellen lernbiografischen Pr€agung. F€uhrt das Ver-
halten und Erleben zum Erreichen der aktivierten motivatio-
nalen Ziele, so geht dies mit einer Kongruenzerfahrung und
damit mit positiven Emotionen einher. Kommt es dagegen
nicht zum Erreichen der aktivierten motivationalen Ziele,
geht dies mit einer Inkongruenzerfahrung und negativen
Emotionen einher.

Die Inkongruenzerfahrung als Ausdruck der Nicht-
€ubereinstimmung zwischen der aktuellen realen Erfahrung
bzw. dem aktuellem Erleben und den aktivierten motivatio-
nalen Zielen stellt eine Form der Inkonsistenz dar. Inkonsis-
tenz bezeichnet die Unvereinbarkeit gleichzeitig ablaufender
psychischer Prozesse und kann sich auf der Erlebens- und
Verhaltensebene in verschiedenen Formen ausdr€ucken:
Inkongruenz, Diskordanz, Interferenz, kognitive Dissonanz
und Dissoziation (Tab. 3).

Jede Inkonsistenzerfahrung stellt f€ur das psychische Sys-
tem zun€achst Stress dar, den es schnellstmöglich abzubauen
versucht. Lernprozesse werden wesentlich durch Inkonsis-
tenzerfahrungen befördert.

F€ur psychische Störungen und ihre psychopathologische
Merkmalsauspr€agung kann angenommen werden, dass sie
einerseits selbst Ursprung der Inkonsistenz sein können,
andererseits, dass sie den Versuch darstellen, im Rahmen
der Selbstregulationsversuche des psychischen Systems
dem Konsistenzprinzip zu entsprechen und Kongruenzerfah-
rungen zu sichern (beispielsweise kann der Wahn auch als
Versuch des psychischen Systems verstanden werden, ein
koh€arentes Narrativ aufrechtzuerhalten und damit Inkonsis-
tenz zu verhindern). Das psychische System erwirbt im Laufe
seiner Entwicklung Strategien, mit denen es im Rahmen der
Selbstregulation die Konsistenz aufrechtzuerhalten und die
Inkonsistenz zu verhindern bzw. abzubauen versucht, wobei
diese Prozesse zumeist unbewusst ablaufen. In der Psycho-
logie finden sich verschiedene Konzeptualisierungen hierzu
wie etwa Abwehrmechanismen oder Copingstrategien. Auch
normalpsychologische Entwicklungsprozesse selbst dienen
der Konsistenzsicherung.

Tab. 3 Formen der Inkonsistenz. (Nach Grawe 2004)

Inkongruenz Nicht€ubereinstimmung des real erlebten mit den
aktivierten motivationalen Zielen

Diskordanz Nichtvereinbarkeit zweier oder mehrerer
gleichzeitig aktivierter motivationaler Schemata

Interferenz Gleichzeitiges Auftreten sich widersprechender
Reaktionstendenzen, die eine eindeutige
Interpretation erschweren bzw. verhindern

Kognitive
Dissonanz

Zwei Kognitionen sind f€ureinander relevant aber
unvereinbar

Dissoziation Form der Verdr€angung liegt vor, wenn implizite
und explizite Annahmen im Widerspruch
zueinander stehen

Tab. 2 Ver€anderungsprozesse des transtheoretischen Modells

Prozesse
Erfahrungsbezogene
Prozesse

Steigern des Problembewusstseins
Emotionales Erleben
Neubewertung der persönlichen
Umwelt
Selbstneubewertung
Wahrnehmen förderlicher
Umweltbedingungen

Verhaltensbezogene
Prozesse

Gegenkonditionierung
Kontrolle der Umwelt
Nutzen hilfreicher Beziehungen
Selbstverst€arkung
Selbstverpflichtung
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Grawe et al. haben das konsistenztheoretische Modell in
einem weiteren Schritt zu einem Modell der allgemeinen
Psychotherapie bzw. der Neuropsychotherapie ausgearbeitet.
Psychotherapie verfolgt demnach das Ziel, bestehende
Inkonsistenzen, die zur Genese der psychischen Störung
beitragen abzubauen und Konsistenz im psychischen System
zu ermöglichen. Dieser Ver€anderungsprozess wird durch die
oben n€aher beschriebenen 5 allgemeinen bzw. unspezifischen
Wirkfaktoren bestimmt: therapeutische Beziehung, motiva-
tionale Kl€arung, Ressourcenaktivierung, Problemaktua-
lisierung und Problembew€altigung.

Infolge des enormen Wissenszuwachses im Bereich der
neuropsychologischen und neurobiologischen Forschung in
den letzten Jahren entwickelt sich derzeit möglicherweise ein
weiterer metatheoretischer Ansatz f€ur die Weiterentwicklung
der psychotherapeutischen Praxis. Ausgehend von der Iden-
tifikation funktioneller Dom€anen wie soziale Kognition,
Affektregulation, Hedonismus, exekutive Funktionen und
Selbst/Andere-Differenzierung sowie den mit ihnen in Zu-
sammenhang gebrachten neurobiologischen Strukturen und
Netzwerken lassen sich psychische Störungen durch Störun-
gen auf der Ebene der funktionellen Dom€anen n€aher beschrei-
ben. Psychotherapeutische Methoden und Techniken wiede-
rum können dahingehend €uberpr€uft werden, inwieweit sie in
der Lage sind, diese Störungen auf Ebene der funktionellen
Dom€anen zu beheben (Herpertz 2013). Der darauf basierende
Ansatz einer modularen Psychotherapie, stellt ein neues
Ordnungsprinzip der psychotherapeutischen Methoden und
Techniken dar, das sowohl f€ur die empirische Validierung
einzelner Techniken und Methoden als auch f€ur die Ausbil-
dung eine große didaktische Plausibilit€at aufweist (Bohus
2013). Sowohl f€ur die metatheoretischen Konzepte des Ver-
€anderungsprozesses in der Psychotherapie als auch f€ur das
konsistenztheoretische Modell einer allgemeinen Psycho-
therapie nach Grawe scheint dabei eine Anschlussf€ahigkeit
zu bestehen.

3.4 Integration auf der Ebene der
methodischen Integration (Assimilation)

Auf der Ebene der methodischen Integration bzw. assimilati-
ven Integration erweitert ein Psychotherapiekonzept bzw.
-verfahren sein Repertoire an Techniken, Modellen und
Methoden ohne jedoch seine konzeptionelle bzw. theoreti-
sche Fundierung zu verlassen. Damit verbindet diese Form
der Integration die Vorteile eines best€andigen und koh€arenten
Systems einerseits und die Flexibilit€at i. S. einer Erweite-
rungsf€ahigkeit andererseits (Norcross 2005). Psychotherapie-
verfahren bzw. -methoden, die in balancierter Weise eine
partielle Geschlossenheit einerseits und partielle Offenheit
andererseits aufweisen, können auf Entwicklungen schneller
adaptiv reagieren.

Ausgehend von den oben dargestellten 4 Psychotherapie-
verfahren l€asst sich f€ur jedes einzelne aufzeigen, dass es in
deren Entwicklung zu Assimilation von zun€achst verfahrens-
fremden Haltungen, Modellen, Methoden und Techniken
gekommen ist. Die humanistischen Psychotherapien schei-
nen dabei in einem besonderen Maße die kognitive
Verhaltenstherapie und die psychodynamische Psychothe-
rapie zu Weiterentwicklungen inspiriert zu haben. Dies
umfasst z. B. den Bereich der therapeutischen Beziehungs-
gestaltung, die maßgeblich auf Kernelemente Carl Rogers
Gespr€achspsychotherapie fußt (W€arme, Akzeptanz, Wert-
sch€atzung, Empathie, Vorsorge und Toleranz in der Begeg-
nung mit dem Patienten). Andererseits entlieh sich die syste-
mische Therapie Methoden aus der Gestalttherapie und dem
Psychodrama i. S. der Skulpturaufstellung. Die kognitive
Verhaltenstherapie wurde durch die Technik der „inneren
Anteile“ sowie durch emotionsfokussierende und emotions-
distanzierende Techniken bereichert. Auch die Thematisie-
rung von existenziellen Grundthemen wie Sinnhaftigkeit,
Spiritualit€at, Werte und Selbstmitgef€uhl, wie sie gerade in
der kognitiven Verhaltenstherapie zu beobachten sind, kön-
nen als Exportleistungen der humanistischen Psychothera-
pien aufgefasst werden. Elemente der kognitiven Verhaltens-
therapie hielten auch Einzug in die psychodynamische
Psychotherapie. So stellen Übungs- und Hausaufgaben zwi-
schen den Sitzungen wie auch psychoedukative Gruppen und
st€arker strukturierte interaktionelle Gruppen keinen Wider-
spruch mehr zu den Grundannahmen dar.

F€ur die nachfolgend genannten Psychotherapiemethoden
l€asst sich kritisch diskutieren, inwieweit diese sich noch als
assimilative Integration, die ja immer noch eine Zuordnung
zu der ausgehenden Methode aufweist, oder aber als Integra-
tion auf der Theorieebene i. S. einer neuen theoretischen
Grundlegung zuordnen lassen (Castonguay et al. 2015;
Stricker und Gold 2005).

Ein Ansatz zur Integration bestehender Ans€atze ist der von
Wachtel (1977) f€ur Verhaltenstherapie und Psychoanalyse
oder auch der von Anthony Ryle (Ryle und Kerr 2002). Ryle
verbindet in seiner Cognitive Analytic Therapy (CAT) die
Personal Construct Theory von Kelly und die Objektbezie-
hungstheorie und erkl€art mit diesen, dass die Vorstellungen,
die wir uns von uns selbst, von anderen und der Welt machen,
durch fr€uhe Erfahrungen mit relevanten Bezugspersonen
gepr€agt sind. Bei Erfahrungen schweren Missbrauchs oder
Vernachl€assigung, können diese internalisierten Rollenmo-
delle in verschiedene Anteile fragmentieren („multiple self-
states model“). Die therapeutischen Interventionen der CAT
sind darauf ausgerichtet, einen Änderungsprozess durch ein
neues Narrativ zu bewirken i. S. einer Integration (Calvert
und Kellett 2014; Ryle und Kerr 2002).

Ein weiterer integrativer Ansatz stellt das Cognitive Beha-
vioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) dar
(McCullough und Schramm 2006), welches verhaltensthera-
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peutische, psychodynamische und interpersonelle Ans€atze
miteinander zu einem neuen Rational der chronischen
Depression und ihrer Behandlung verbindet. Auch die Sche-
matherapie nach J. Young l€asst sich als ein integrativer
Ansatz auf der theoretischen Ebene auffassen. So finden sich
in dem Theorierational und den zum Einsatz kommenden
Techniken der Schematherapie u. a. Theorieelemente der
Individualpsychologie, der Gestalttherapie, der Bindungs-
theorie, der Transaktionsanalyse, der Hypnotherapie und
der kognitiven Verhaltenstherapie (Young et al. 2005). Dabei
stellt die Befriedung von Grundbed€urfnissen das zentrale
Motiv f€ur die Ausbildung der individuellen Erlebens- und
Verhaltensweisen dar. Hier steht das Modell der Schematheo-
rie in der N€ahe zum konsistenztheoretischen Modell der
Neuropsychotherapie von Grawe (Roediger 2010).

4 Psychotherapie aus der
Beziehungsperspektive

Interessanterweise zeichnet sich die sog. integrative Welle in
der Psychotherapieentwicklung durch eine €uber alle The-
rapieschulen hinweg st€arkere Reflexion der Therapeut-
Patient-Beziehung aus, gilt sie doch als eine der robustesten
Pr€adiktoren f€ur den Therapieerfolg (Horvath und Bedi 2002;
Orlinsky und Rønnestad 2005). Neben den von der Ge-
spr€achstherapie herausgearbeiteten Haltungen auf therapeu-
tischer Seite von W€arme, Akzeptanz, Wertsch€atzung, Empa-
thie, Vorsorge und Toleranz wurden von Rudolf (2000,
S. 397) „die F€ahigkeit zur anteilnehmenden Beobachtung“,
die „F€ahigkeit, die eigene Kompetenz und Person einem
anderen zur Verf€ugung zu stellen“ sowie die „F€ahigkeit,
grunds€atzlich positive Aspekte in der mitunter schwierigen
Patientenpersönlichkeit zu entdecken“ als wichtige Kompe-
tenzen eines erfolgreichen Therapeuten herausgearbeitet. Die
Qualit€at der therapeutischen Beziehung allerdings h€angt
nicht nur von Therapeutenvariablen, sondern auch von rele-
vanten Patientenmerkmalen ab, da letztendlich beide die
Passung bestimmen. Von Grawe (1992) und Caspar (2007)
wurde im Konzept einer motivorientierten, komplement€aren
Beziehungsgestaltung herausgearbeitet, dass es der therapeu-
tischen Beziehung gelingen muss, bed€urfnisbefriedigende
Erfahrungen bereitzustellen. Dabei orientieren sich die moti-
vorientierte Psychotherapie an dem motivationalen Modell
menschlichen Verhaltens von Gray (1981), der eine Verhal-
tensaktivierung mit der Aussicht auf Belohnung und Bed€urf-
nisbefriedigung beschreibt und die Verhaltensvermeidung bei
drohender Bestrafung oder Entsagung von Belohnung. F€ur
die Gestaltung der therapeutischen Beziehung hieß dies, dass
diese so zu gestalten ist, dass sie Erfahrungen von Orien-
tierung und Kontrolle, von Freude und Wohlbefinden, sowie
von gelungener interpersoneller Bindung und schließlich
auch Selbstwerterhöhung gestattet (Caspar et al. 2008). Ent-

sprechend sind spontane Beziehungsreaktionen des Psycho-
therapeuten zu korrigieren, wenn es zu einer Inkongruenz mit
solchen Grundbed€urfnissen beziehungsweise Grundantrie-
ben des Patienten kommt. Eine komplement€are, bed€urfnis-
befriedigende Erfahrungen bereitstellende Beziehungsgestal-
tung ist v. a. in fr€uhen Therapiephasen entscheidend,
w€ahrend in fortgeschrittenen Therapiephasen in Form einer
Metakommunikation dann die handlungsbestimmenden
€ubergeordneten Motive des Patienten herausgearbeitet, vali-
diert, aber auch im Hinblick auf negative interpersonelle
Konsequenzen kritisch reflektiert werden können. In fortge-
schrittenen Therapiephasen kommen dann auch solche Tech-
niken zur Anwendung, die den Patienten selbst in die Lage
versetzen sollen, Inkongruenzen aufzulösen, das heißt durch
Verhaltensver€anderungen Differenzen zwischen einem eige-
nen motivationalen Ziel und der R€uckmeldung durch die
Umwelt abzubauen.

Im psychiatrischen Alltag hilfreich ist die Anwendung der
Prinzipien der motivierenden Gespr€achsf€uhrung („motivati-
onal interviewing“, Miller und Rollnick 1999). Diese Form
der Gespr€achsf€uhrung wurde urspr€unglich als Methode zur
Steigerung der Ver€anderungsbereitschaft f€ur Patienten mit
Substanzabh€angigkeiten entwickelt, sp€ater aber auf verschie-
dene psychiatrische Krankheitsbilder, v. a. solche, die mit
Motivationsproblemen einhergehen, ausgeweitet (Arkowitz
et al. 2008; Westra und Dozois 2006). Die motivierende
Gespr€achsf€uhrung ist darauf ausgelegt, beim Patienten vor-
handene, wenn auch zun€achst nicht hinreichend erscheinende
Bereitschaften zur Ver€anderung zu erkennen, zu nutzen und
zu verst€arken (Hettema et al. 2005). Eine Steigerung der
Ver€anderungsmotivation erfolgt durch die Herbeif€uhrung
und Unterst€utzung des „change talk“ als einer expliziten
Thematisierung von W€unschen, F€ahigkeiten sowie Notwen-
digkeiten f€ur Ver€anderungen. Die Verbalisierung ver€ande-
rungsbezogener Gedanken soll im ersten Schritt die Bereit-
schaft zur Ver€anderung fördern und im zweiten Schritt die
Selbstverpflichtung („commitment“) f€ur die Ver€anderung fes-
tigen. Mittels der Zwei-Stuhl-Technik können die Ambiva-
lenzen zwischen der Motivation zur Ver€anderung und dem
Festhalten an gewohnten Verhaltensstilen erlebbar und einer
Kl€arung zugef€uhrt werden.

5 Psychotherapieforschung und
gegenw€artige Entwicklungen in der
Psychotherapie

Klaus Grawe formulierte folgende 4 Phasen der Psychothe-
rapieforschung (Grawe 1997):

1. Legitimationsphase (engl. „legitimation phase“): Frage
nach der Wirksamkeit (Ist Psychotherapie effektiv?).
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2. Wettbewerbsphase (engl. „competition phase“): Frage
nach der vergleichenden Wirkung (Welche Form der Psy-
chotherapie ist besser oder am besten?).

3. Verschreibungsphase (engl. „prescriptive phase“): Frage
nach der differentiellen Indikation (Welche Form der Psy-
chotherapie ist bei wem indiziert?).

4. Prozessforschungsphase (engl. „process-research phase“):
Frage nach der Wirkungsweise (Auf welche Weise wirkt
Psychotherapie?).

Die Entwicklung und Effizienzbewertung störungsspezifi-
scher Methoden hat zweifelsfrei in der sog. Legitimations-
phase den Einsatz von Psychotherapie in klinischen Settings
befl€ugelt und auch die Effekte von Psychotherapie verbessert.
Auch wurden wirksame Behandlungsmethoden f€ur Patien-
tengruppen entwickelt, die lange Zeit f€ur nicht oder nur
begrenzt behandelbar galten. So wurden beispielsweise f€ur
die Borderline-Persönlichkeitsstörung mehrere psychothera-
peutische Behandlungsmethoden entwickelt, die eindeutig
wirksam sind oder sogar Psychotherapie als Mittel der ersten
Wahl empfehlen lassen. Aufgrund der aber insgesamt ent-
t€auschenden Ergebnisse der folgenden Wettbewerbsphase
besch€aftigt sich die aktuelle Psychotherapieforschung nun
mit der Frage der differenziellen Indikation, z. B. was sind
Patientenvariablen, die €uber das Ansprechen auf spezifische
Methoden entscheiden. Hier sind €uber die Diagnose hinaus
v. a. Umfang und Schwere der Probleme, Leidensdruck und
Ver€anderungsmotivation, interpersonelle Fertigkeiten und
intellektuelle F€ahigkeiten zu nennen (Clarkin und Levy
2004). F€ur die Zukunft gilt weiterhin, mittels Prozessfor-
schung genauer herauszufinden, wie Psychotherapie wirkt.
Was sind relevante psychologische und neurobiologische Ver-
€anderungsmechanismen, an die psychotherapeutische Techni-
ken passgenau ankn€upfen können? Hier können Ergebnisse
der neurobiologischen Forschung, v. a. auch der funktionellen
Bildgebung genutzt werden (Walter et al. 2009), die den
Abstand zwischen subjektiver und objektiver Forschungsper-
spektive verringern helfen. So können neuronale Korrelate
subjektiven Erlebens – auch wenn derzeit nur auf der Ebene
von Gruppeneffekten – dazu beitragen, den Symptomen
zugrunde liegende beeintr€achtigte Funktionsdom€anen zu
erkennen und durch den Einsatz gezielter Interventionen zu
verbessern. Auf dem Wege der Assimilation empirisch be-
gr€undeter Prinzipien von Ver€anderung sowie der Aufdeckung
und Spezifizierung gemeinsamer, schulen€ubergreifenderWirk-
faktoren und Wirkmechanismen und einer st€arkeren Koopera-
tion zwischen Forschern und praktisch t€atigen €arztlichen
und psychologischen Psychotherapeuten könnten Konvergen-
zen und Komplementarit€aten €uber verschiedene theoretische
Grundorientierungen herausgearbeitet werden (Castonguay
2013). Dies könnte sowohl den praktisch t€atigen Therapeuten

und ihren Patienten zu Gute kommen, als auch in die Weiter-
bildung einfließen.

6 Psychotherapeutische Weiterbildung

Derzeit zielt die Weiterbildungsordnung f€ur den Arzt f€ur
Psychiatrie und Psychotherapie auf die Ausbildung in einem
Verfahren, sprich der kognitiven Verhaltenstherapie, der tie-
fenpsychologischen Psychotherapie oder einem anderen wis-
senschaftlich anerkannten Verfahren ab. Dieser Verfahrens-
bezug muss sowohl in der Selbsterfahrung als auch in den
240 Therapiestunden unter regelm€aßiger Supervision nach-
gewiesen werden. Der Vorteil einer solchen Weiterbildung
liegt in der systematischen Vermittlung einer Theorie der
Krankheitsentstehung und -behandlung und schafft beim
werdenden Facharzt eine klare Identit€at mit einer Grundaus-
richtung. Die Grenzen eines solchen Verfahrensbezuges bzw.
der Richtlinienpsychotherapie v. a. im psychiatrischen Kon-
text wurden dargestellt.

Soll deshalb ein höherer Freiheitsgrad in der Auswahl der
Interventionen beim anbietenden Arzt geschaffen werden, so
setzt dies nicht unerhebliche Ver€anderungen in der Weiterbil-
dung in theoretischer und praktischer Hinsicht voraus. Über
die Grundausbildung in einem Verfahren hinaus muss Kom-
petenzerwerb st€arker auf die F€ahigkeit zur Erarbeitung einer
individuellen Fallkonzeption ausgerichtet sein und damit
v. a. psychologisches und psychopathologisches Basiswissen
vermitteln, das f€ur die Modellbildung zum Wesen der psy-
chischen Störung, ihrer Entstehung und Funktion, aber auch
zur Formulierung realistischer Ziele und Wege ihrer Umset-
zung verhilft. Eine solche Weiterbildung w€urde ermöglichen,
in flexibler Weise Modellannahmen zur Erkl€arung und
Behandlung in stetigem Abgleich mit der Sichtweise des
Patienten, aber auch seinen Möglichkeiten und Ressourcen
zu variieren. Diese Kompetenz zusammen mit der Verf€ugbar-
keit eines möglichst breiten Spektrums von Interventionsstra-
tegien ließe auf eine gute und zuk€unftig flexiblere und st€arker
mit Patientenbed€urfnissen im Einklang stehenden Passung
von Psychotherapeut und Patient hoffen.

Eine Schwerpunktsetzung auf die Weiterbildung in Psy-
chotherapietechniken w€urde ermöglichen, dass zuk€unftige
Fach€arzte besser f€ur das spezifisch psychiatrische Setting
ausgebildet sind. Fr€uhzeitig könnten Basiskompetenzen
wie personale Kompetenz, therapeutische Beziehungsge-
staltung, Problemanalyse und Erarbeitung einer Fallkon-
zeption einschließlich der Mitteilung einer mehrdimensio-
nalen Diagnose und schließlich Techniken der Gestaltung
eines motivierenden und ermutigenden therapeutischen
Settings gelehrt werden. Es könnte die Vermittlung der
Kerntechniken der wichtigsten Verfahren folgen, wie
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akzeptanzbasierte, motivationsfördernde und ver€ande-
rungsorientierte Techniken, die die F€ahigkeit zum routine-
m€aßigen Einsatz zum Ziel h€atten, und schließlich eine
Systematik aller evidenzbasierten Interventionen angebo-
ten werden, die in einzelnen Aspekten vertieft werden
könnte. Letzteres könnte unter Einsatz von Lehrvideos,
Mastermodellen, Schauspielpatienten und Webinaren erfol-
gen. Zuk€unftige Supervisionsmethoden könnten neben vi-
deogest€utzten retrospektiven Supervisionen auch Live-
Supervisionen einschließen.

Ein solcher psychotherapeutisch breitfl€achig ausgebildeter
Arzt f€ur Psychiatrie und Psychotherapie h€atte ausreichende
Expertise f€ur die Behandlung des Gesamtkanons der psychi-
schen Erkrankungen. Dies gilt f€ur die Akutphase, in welcher
prim€ar psychoedukative und st€utzende Elemente €uberwie-
gen, gefolgt von der Postakutphase, wo störungs- und indi-
viduumsbezogene Techniken i. S. einer modularen Psycho-
therapie zu einem Behandlungsplan zusammengef€uhrt
werden, bis hin zu einer psychotherapeutischen Unterst€ut-
zung in der Erhaltungsphase, welche terti€arpr€aventive Ziele
verfolgt und sich damit auf die Verhinderung eines Rezidivs
ausrichtet. Somit könnten Menschen mit mehr oder weniger
komplexen psychischen Erkrankungen eine evidenzbasierte
Therapie erhalten.
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