
Dies ist die Fortsetzung des Beitrags aus
Heft 4/15. Dort wurden nach einer Ein-
führung die Bereiche Fertigkeitendefizite,
kognitive Fusion, Vermeidung von Erleb-
nissen und Emotionen sowie Dialektik
dargestellt.

Validierung

Adaption. Internalisierendes oder exter-
nalisierendes Problemverhalten entsteht
typischerweise in einem Kontext, in dem
dieses Verhalten zumindest kurzfristig
adaptiv ist. So können
█ impulsives Verhalten, aber auch ängstli-
ches Vermeidungsverhalten, das Über-
leben in gefährlichen Situationen ver-
bessern,

█ paranoides Verhalten hilft in einem
antisozialen Milieu zu überleben,

█ depressiver Rückzug kann zur Beendi-
gung sinnlos gewordener Anstrengun-
gen beitragen,

█ Selbstverletzungen, Essanfälle oder
Substanzmissbrauch können aversive
emotionale Zustände reduzieren.

In der Kommunikation mit Patienten ist
es sinnvoll, diese adaptiven Aspekte von
Problemverhalten anzuerkennen. Dies
erzeugt ein verbessertes Verständnis der
Symptome und erhöht im nächsten
Schritt die Veränderungsbereitschaft des
Patienten. Validierungsstrategien sind ein
Kontrapunkt zum Konzept der dysfunk-
tionalen Kognitionen in der klassischen
KVT. Die Botschaft von Validierung ist
nicht „Ihr Denken und Verhalten ist dys-
funktional. Sie müssen Ihre Einstellung
ändern, wenn Sie gesundwerdenwollen“,
sondern, „angesichts Ihrer Erfahrungen
ist es völlig logisch, dass Sie so denken
und handeln“. Validierung ist im Diskurs
mit dem Patienten nicht als Endpunkt
gedacht, sondern muss mit Verände-
rungsstrategien kombiniert werden.

DBT. Innerhalb der DBT erfolgte eine
Systematisierung der Strategien mit
█ Validierung durch Aufmerksamkeit
(V1),

█ Fokussieren und Rückmelden (V2),
█ Formulierung wohlwollender Hypo-
thesen mit Ebenenwechsel zwischen
Verhalten, Emotionen und Kognitionen
(V3),

█ lerngeschichtliche Erklärung des Ver-
haltens (V4),

█ kontextuelle Erklärung des Verhaltens
mit Veränderungsorientierung (V5) und

█ Normalisierung des Verhaltens bei
gleichzeitiger Betonung des Verände-
rungspotenzials (V6).

CBASP. In CBASP wird die Notwendigkeit
einer freundlichen therapeutischen
Kommunikation mit dem Patienten als
Grundlage von Veränderung betont und
didaktisch durch den interpersonalen
Cirkumplex nach Kiesler vermittelt. Die
genannten Validierungsstrategien eignen
sich ganz besonders zur Umsetzung der
Freundlichkeitsstrategien in CBASP.

Werteorientierter
Verhaltensaufbau

Bedeutung vonWerten. Das Vorhanden-
sein von diversen und nachhaltigen Ver-
stärkern bietet den besten psychologi-
schen Schutz vor depressiven Zuständen.
Verstärker sind dann besonders nachhal-
tig, wenn sie in einer engen Beziehung
zumWertesystem der Person stehen.
Werte sind Bereiche und Themen, die für
einen Menschen wichtig sind und auf die
er sein Leben ausrichten möchte. Dass ein
Bereich für einen Menschen bedeutungs-
voll ist, ergibt sich typischerweise a priori,
d.h., erfragte Begründungen sind tautolo-
gisch („Weil es eben wichtig ist!“) oder
erfahrungsbezogen („Ich habe die Erfah-

rung gemacht, dass es mir gut tut, in die-
sem Bereich aktiv zu sein“). Werteberei-
che sind abstrakt formuliert. Werte sind
niemals erreichbar, geben aber die Rich-
tung und die Orientierung vor. Ziele sind
zugehörige konkrete Wegpunkte.

Bedeutung der Therapietechnik.Werte-
orientierter Verhaltensaufbau ist ein zen-
trales Therapieelement bei BA und ACT.
Auch bei CBASP ist die Definition und
Überprüfung der Angemessenheit von
„erwünschten Ergebnissen“ ein zentrales
Thema. In der ST ist werteorientiertes
Verhalten ein Bestandteil des gesunden
Erwachsenenmodus.

Angenehme Aktivitäten.Werteorientier-
ter Verhaltensaufbau ist eine wesentliche
Erweiterung des aus der 1.Welle stam-
menden Konzepts „Aufbau angenehmer
Aktivitäten“. Angenehme Aktivitäten
haben zweifellos einen antidepressiven
Effekt. Eine Beschränkung auf Aktivitäten,
die kurzfristig angenehm sind, beschädigt
aber die Nachhaltigkeit des Verhaltens-

Die 3. Welle der Verhaltenstherapie – Teil 2

Beispiele für Wertebereiche
█ Liebe, romantische Beziehungen und

Sexualität
█ Freundschaften und andere zwi-

schenmenschliche Beziehungen
█ Arbeit
█ Bildung und Ausbildung
█ Beziehung zur Ursprungsfamilie
█ eigene Familie, Elternrolle
█ Hobbies, Kultur, Kunst
█ Natur (Erlebnisse in der Natur, Leben

im Einklang mit der Natur)
█ Spiritualität und Religion
█ soziales und politisches Engagement

(Mitarbeit in Parteien, sozialen Pro-

jekten, NGOs)
█ Selbstfürsorge im Bereich Sport,

gesunde Ernährung, Entspannung

und Körperpflege
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aufbaus. Häufig sind bei Menschen mit
Depression oder Angst gerade die wich-
tigsten aus der Werteorientierung abge-
leiteten Aktivitäten mit Angst, Traurigkeit
oder anderen aversiven Emotionen ver-
bunden. Wenn beispielsweise Partner-
schaft ein bedeutsamer Wertebereich ist,
aber vergangene intime Beziehungen zu
erheblichen emotionalen Belastungen
und Enttäuschungen geführt haben, löst
die Auseinandersetzung mit diesem The-
ma Angst oder Scham aus. Wenn Selbst-
verwirklichung im Beruf bedeutsam ist,
der Patient aber auf vergangenen
Arbeitsstellen ausgegrenzt oder ausge-
beutet wurde, kann die Auseinanderset-
zung mit dem Thema Arbeit intensive
Trauer und Hoffnungslosigkeit auslösen.
Aus diesem Grund erfordert werteorien-
tierter Verhaltensaufbau häufig einen
intensiven Diskurs über mögliche Pro-
blemlösungen und entgegengesetztes
Handeln. Werteorientierter Verhaltens-
aufbau beinhaltet ein Veränderungsmo-
dell von „außen nach innen“. Verhalten
wird eingesetzt, um Kognition und Emo-
tion zu beeinflussen.

Entgegengesetztes
Handeln

Emotionen sind mit einem oder einer
kleinen Gruppe von emotionsgetriebenen
Verhaltensweisen assoziiert. Dieses Ver-
halten, beispielsweise Flucht und Ver-
meidung bei Angst, ist in der überwie-
genden Zahl der Fälle adaptiv. Unflexibles
Handeln mit einer Emotion kann aber zu
erheblichen Einschränkungen führen.
Eine wirksame Technik, emotionale Pro-
zesse zu verändern, ist es, entgegen dem
emotionsgetriebenen Verhalten zu han-
deln, also beispielsweise bei Angst nicht
zu fliehen, bei Scham sich nicht vor ande-
ren Menschen zu verstecken oder trotz
Trauer an vergnüglichen Aktivitäten teil-
zuhaben. Dabei kommt es zunächst zu
einer Intensivierung der Emotion und
dann zu einer Abschwächung. Entgegen-
gesetztes Handeln ist in Situationen
angezeigt, in denen das emotionsgetrie-

bene Verhalten nicht adaptiv ist und das
Handeln entsprechend persönlicher Wer-
te und Ziele blockiert. Entgegengesetztes
Handeln ist eine zentrale Komponente im
Emotionsmanagement des DBT. BA setzt
entgegengesetztes Handeln ein, wenn
wichtige Wertebereiche durch traumati-
sche Erfahrungen blockiert sind.

Achtsamkeit

Achtsamkeitstechniken sind ursprünglich
spirituell begründete Kulturtechniken. In
den psychologischen Varianten von Acht-
samkeitstechniken wird eine Verände-
rung der Beziehung zu eigenen Gedanken
und Emotionen angestrebt. Achtsamkeit
hilft, die Rolle eines Beobachters gegen-
über eigenen psychologischen Prozessen
einnehmen zu können, die Erfahrung zu
machen, dass Gedanken und Emotionen
innere Ereignisse sind, die ihre eigenen
Gesetzmäßigkeiten und ihr eigenes Leben
haben, und dass es möglich ist, gegenüber
Gedanken und Emotionen eine Haltung
des Nichthandelns einzunehmen. Inner-
halb der 3.Welle orientiert sich v.a. MBCT
an traditionellen Formen der Achtsamkeit
wie Atem-Meditation, Geh-Meditation
und Body-Scan. In DBT, ACTund BAwer-
den vor allem Achtsamkeit im Alltag
betont. In der MCTwurde eine eigene
„psychologische“ Form von Achtsamkeit
entwickelt (Detached Mindfulness), die
insbesondere auf eine Verankerung von
Achtsamkeitsübungen in Körperwahr-
nehmung verzichtet.

Metakognitive Strategien
zum Umgang mit repetiti-
ven kognitiven Prozessen

Sorgen und Grübeln. Grübeln und sich
sorgen sind repetitive kognitive Prozesse.
Sorgen beziehen sich auf negative zu-
künftige Ereignisse, insbesondere Ketten
solcher Ereignisse („Was wenn ich mei-
nen Arbeitsplatz verliere, ich von Grund-
sicherung leben muss und sich meine
Frau von mir trennt). Grübeln richtet sich

in die Vergangenheit und versucht diese
auszuwerten. Dabei werden allerdings
häufig Fragen gestellt, auf die es keine
hilfreichen Antworten gibt („Warum habe
ich diesen Beruf gewählt? Warum habe
ich diese Frau geheiratet?) Man kann die-
se repetitiven Denkprozesse als fehlgelei-
tete Formen von planerischem Denken
(Sorgen) beziehungsweise kontrafakti-
schem Denken (Grübeln) betrachten. In
ACTwerden Sorgen und Grübeln als
Anhaften an eine verbal konstruierte
Zukunft oder Vergangenheit konzeptuali-
siert. ACT, BA und CBASP betonen, dass
sich viele Probleme eher durch eine
Fokussierung auf den gegenwärtigen
Kontext lösen lassen, während ein Auf-
merksamkeitsfokus auf eine mentale
Simulation der Vergangenheit und
Zukunft zulasten der Gegenwart, ange-
messene Problemlösungen und Entschei-
dungen behindern kann. Sorgen und
Grübeln sind zentrale aufrechterhaltende
Prozesse bei Depression und Angst [1, 2].

Therapietechniken.Wichtige Interventio-
nen aus der 3.Welle sind Psychoeduka-
tion und Verhaltensexperimenten zur
tatsächlichen Nützlichkeit von Grübeln
und Sorgen (MCT, BA, ACT) sowie das
gezielte Aufschieben solcher Prozesse auf
einen definierten Zeitpunkt (MCT). Wei-
terhin ist ein gezieltes Training der kogni-
tiven Flexibilität in der Lenkung von Auf-
merksamkeit hilfreich. Hierzu wurde das
Attention-Training entwickelt (MCT).
Dabei geht es um die Fokussierung mul-
tipler auditorischer Stimuli mit der Ein-
übung selektiver Aufmerksamkeit, des
Wechsels des Aufmerksamkeitsfokus und
der geteilten Aufmerksamkeit.

Arbeit mit Modi
und Mindsets

Prozessveränderung. Psychische Störun-
gen gehenmit komplexen Veränderungen
kognitiver und emotionaler Prozesse ein-
her. Betroffen sind dabei verschiedene
Ebenen der Informationsverarbeitung
(z.B. Aufmerksamkeitslenkung, meta-
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kognitive Steuerung kognitiver und emo-
tionaler Prozesse, kognitive Inhalte und
schematische Verarbeitung von Informa-
tionen) und der Steuerung von Verhalten.

Schematherapie. In der Schematherapie
werden folgende Modi unterschieden:
█ kindliche Modi: verletzbares Kind
(auch: verlassenes, missbrauchtes,
misshandeltes, Entbehrung erlebendes,
zurückgewiesenes Kind), verärgertes
Kind, impulsives Kind, glückliches Kind

█ Modi der dysfunktionalen Bewältigung:
Unterwerfung, Selbstschutz, Überkom-
pensation

█ dysfunktionale Eltern-Modi: strafender
(kritischer) Modus, fordernder Modus

█ Modus des gesunden Erwachsenen

Bei der Arbeit mit Modi lernen die Pa-
tienten wahrzunehmen, in welchem
Modus sie sich befinden, die Komponen-
ten, die Entstehungsgeschichte, den
adaptiven Wert, aber auch die problema-
tische Seite jedes einzelnen Modus zu
verstehen, und zu erlernen, denModus zu
wechseln. Dabei wird keine unmittelbare
inhaltliche Veränderung innerhalb des
Modus angestrebt, sondern die Fertigkeit
des Wechsels zwischen den Modi betont.
Es handelt sich also letztlich um eine
metakognitive Fertigkeit, die hier geübt
wird. Bei der Arbeit mit Mindsets wird
in ähnlicher Weise der Wechsel zwischen
einem krankheitsbezogenen Mindset
(z.B. Essstörungs-Mindset) zu einem
gesunden Mindset geübt.

Situationsanalyse nach
dem CBASP-Modell

Modell von Kanfer. Die Situationsanalyse
beruht auf dem ursprünglich von Frederic
Kanfer vorgeschlagenen Modell, Verhal-
ten als Funktion von vorausgehenden und
nachfolgenden Bedingungen zu begreifen.
Dabei wird das Modell von Kanfer so spe-
zifiziert, dass ein Instrument zur Ein-
übung von operatorischem Denken in
interpersonellen Situationen entsteht.
Es dient zur Schulung der achtsamen,
präzisen Beobachtung und Beschreibung
gegenwärtiger interpersoneller Ereignisse
und des eigenen Verhaltens. Dadurch sol-
le der Patient die Erfahrung machen, dass
er mit seiner Umwelt funktional verbun-
den ist. Hierdurch erhöht der Patient die
Wahrscheinlichkeit, erwünschte Ergeb-
nisse zu erreichen und erhält die Mög-
lichkeit, Misserfolge konkret verhaltens-
bezogen auszuwerten.

Abfolge. Die Ebene der Beschreibung der
Situation und der Hypothesenbildung
wird in der Situationsanalyse systema-
tisch getrennt, um kognitiven Fusions-
prozessen entgegenzuwirken. Die Inter-
pretationen der Ereignisse werden auf
ihre Verankerung in der Realität und auf
eine funktionelle Ausrichtung auf die vom
Patienten definierten Ziele überprüft. Die
erzielten Ergebnisse werden in verhal-
tensbezogener Sprache beschrieben. Eine
genaue Auswertung erfolgt unabhängig
davon, ob die Situation einen Erfolg oder
einen Misserfolg als Ausgang hatte. So soll
Vermeidungsverhalten in der Beobach-
tung des eigenen Verhaltens aufgehoben
werden und eine realistische Attribution
von Ergebnissen erreicht werden.

Insgesamt handelt es sich bei der Situa-
tionsanalyse nach dem CBASP-Modell
um eine außerordentlich nützliche und
handwerklich sehr gut ausgearbeitete
Basistechnik der modernen Verhaltens-
therapie.

Zusammenfassung
und Bewertung

Die 3.Welle der Verhaltenstherapie hat
eine Vielzahl von innovativen Konzepten
und Techniken in die Verhaltenstherapie
eingeführt. Wichtige zentrale Konzepte
sind gut in der psychologischen Grundla-
genforschung verankert und die Techni-
ken handwerklich gut ausgearbeitet. Die
weitere Entwicklung wird von den Erfah-
rungen mit den neuen Konzepten und
Techniken und den Ergebnissen der The-
rapieforschung gesteuert. Die 3.Welle
sollte nicht als kurzfristig hochgejubelte
Modeströmung betrachtet werden. Sie
steht weit überwiegend in der Kontinui-

Schritte der Situationsanalyse

Schritt 1: Beschreiben Sie, was passier-

te.

Schritt 2: Beschreiben Sie Ihre Interpre-

tation dessen, was passierte.

Schritt 3: Beschreiben Sie, was Sie wäh-

rend dieser Situation taten und sagten.

Schritt 4: Beschreiben Sie, wie das

Ereignis endete = tatsächliches Ergeb-

nis.

Schritt 5: Beschreiben Sie, wie dieses

Ereignis enden sollte = erwünschtes

Ergebnis.

Schritt 6: Abgleich: Wurde das er-

wünschte Ergebnis erreicht? ja/nein

Schritt 7: Ist das erwünschte Ergebnis

„realistisch“ (Patient kann es bewirken)

oder „erreichbar“ (Umgebung „gibt es

her“)?

Schritt 8: Ist die Interpretation zutref-

fend, relevant? Trägt sie zum erwünsch-

ten Ergebnis bei? Welche Interpretation

könnte hinzugefügt werden? Welche

Selbstinstruktion wäre erforderlich, um

eine Situation erfolgreich zu beenden?

Schritt 9: Auf Basis veränderter Inter-

pretationen: „Wie würden Sie sich ver-

halten, um Ihr erwünschtes Ergebnis zu

erreichen?“ „Welches Verhalten würde

Sie zu Ihrem erwünschten Ergebnis

führen?“

Schritt 10: Nachbereitung/Zusammen-

fassung des Gelernten

Schritt 11: Generalisierung

Definitionen
█ Modus: Ein Modus beschreibt die

Gesamtheit der in einer Situation

aktiven Prozesse der Informations-

verarbeitung und Verhaltenssteue-

rung anhand ihrer wesentlichen

Charakteristika.
█ Mindset: Ein Mindset beschreibt stö-

rungsspezifische Charakteristika der

Informationsverarbeitung und der

Verhaltenssteuerung.
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tät der Entwicklung moderner Verhal-
tenstherapie und ist aus der aktuellen
Landschaft nicht mehr wegzudenken.
Eine durch die neu entstandene Vielfalt
innerhalb der Verhaltenstherapie ent-
standene Schwierigkeit ist, dass Techni-
ken nicht mehr frei kombinierbar sind. Es
kann beispielsweise eine kognitive Disso-
nanz beim Patienten erzeugen, wennman
die Technik einer Veränderung depressi-
ver Zustände durch entgegengesetztes
Handeln (außen nach innen) mit der

Technik der Veränderung depressiver
Zustände durch kognitive Umstrukturie-
rung (innen nach außen) frei kombiniert.
Im Sinne von Bidirektionalität sind zwar
beide Wege möglich, aber nicht sinnvoll
gleichzeitig begehbar. Die verfügbare
Vielfalt muss also mit Bedacht eingesetzt
werden. Wenige Dinge richtig tun, „doing
a few things well“ bleibt ein wichtiges
Rezept für erfolgreiche Psychotherapie.

Ulrich Schweiger, Valerija Sipos, Lübeck
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