
Übungen zu Seminar affektive Störungen 

A) 

Wer hat (hatte) in seinem Arbeitsfeld regelmäßig mit depressiven Patienten zu 

tun? 

Innenkreis mit den TN, die regelmäßig Kontakt zu d. P. haben 

Fragen, über die sich der Innenkreis austauscht: (ggf. an eine bestimmte 

Pat.denken) 

• Was ist für mich die größte Herausforderung im Umgang mit depressiven 

PatientInnen? 

• Welche Gefühle lösen diese PatientInnen in mir aus? 

• Was sind für mich die besten Momente mit diesen PatientInnen? 

• Was sind für mich die schwierigsten Momente? 

• Welche Fähigkeit muss ich in mir aktivieren, wenn ich mit depressiven 

Patienten arbeite? 

• Was habe ich gelernt durch die Arbeit mit diesen Patienten? Gibt es 

etwas, was ich als Bereicherung erlebe? 

Im Anschluss: ggf. geht der Außenkreis nach innen und reflektiert, was er 

Neues erfahren hat, was besonders interessant war etc.  

 

 

B) 

Wer hat/hatte in seinem privaten Umfeld Kontakt zu einer depressiven Person? 

(Familie, Freundeskreis, Arbeit, selbst betroffen): 

Innenkreis:  

• Was war/ist für mich die größte Herausforderung im Umgang? 

• In welche Rolle bin ich in dieser Situation gekommen? 

• Mit welchen eigenen Gefühlen war ich konfrontiert? 

• Was habe ich durch diese Situation gelernt? 

 

 

 



Stärkung von familiärer Verbundenheit, Unterstützung und Wertschätzung 

 

 

Kontextbeschreibung zur Entwicklung des Symptoms: 

• Erfragen der Beschreibungen, Erklärungen, und Bewertungen  

• Schwellensituationen? Normative Veränderungen? 

• Größere Veränderungen im Leben: nicht normative Veränderungen 

• Verluste? Krisen? 

• Bisherige Lösungsversuche 

• Beziehungsauswirkungen 

 

Kontextbeschreibung, in dem das depressive Verhalten gezeigt wird: 

• Beziehungsgestaltende Wirkung der Symptomatik  

(verbal / Skulptur) 

• Erhebung zirkulärer Interaktionen innerhalb der Psyche oder innerhalb 

von Kommunikation und sozialer Interaktion 

• Verschiedene Stühle oder Kissen für verschiedene Personen / Erfragen 

der verschiedenen Perspektiven 

 

 

Depressives Verhalten als Lösungsversuch: 

• Ressourcenorientierte Erforschung der positiven Funktion des Symptoms 

• Umdeutung und Sinnzuschreibung 

 

Therapeutische Beziehungsgestaltung und Pacing 

 

Verschlimmerungsfragen 

 

Externalisierung im Familiensetting 

• Stuhl > mehr verbales Vorgehen 

• Skulptur mit Familie > mehr szenisches Vorgehen 



 

Externalisierung im Einzelsetting 

Stuhlarbeit mit negativen Selbstzuschreibungen 

 

 

Arbeit mit inneren Teilen („innere Familienkonferenz“) 

• Gestaltdialog düsterer Teil mit Hoffnungsteil 

 

 

Interventionen, die Zugang zu Trauer eröffnen 

 

(Re-)Aktivierung von Fähigkeiten 
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