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1. Gegenstand der Psychotherapie 
 
Die Psychotherapie rechtfertigt ihre Existenz durch eine bestehende Krankheit des Klienten. Die Psy-
chotherapie ist eine methodische Vorgehensweise zur Heilung dieser bestehenden Krankheit.  
Eine psychische Krankheit liegt vor, wenn ein Individuum durch sein Erleben und Verhalten (erheblich) 
von der gesellschaftlichen Norm1 abweicht2 (‚abweichendes Verhalten’ 3). Diese Abweichung beein-
trächtigt entweder das Individuum selbst oder sein soziales Umfeld (z.B. die Familie). 
 
Eine Abweichung von der Norm ist nicht immer eindeutig zu klassifizieren. Althoff & Thielepape (2000, 
88) nennen hierzu folgende Be ispiele: 
- Herr X trinkt jeden Tag 2 Flaschen Bier. – Normales oder abnormales Verhalten? 
- Lehrer X begrüßt den Vater seines Schülers Y mit dem Hitlergruß „Heil Hitler“. – Normales oder 

abnormales Verhalten? 
- Fußgänger X geht bei rotem Ampellicht über die Straße, da weit un breit kein Fahrzeug zu sehen 

ist. – Normales oder abnormales Verhalten? 
- Der 18-jährige Schüler X begeht einen Selbstmordversuch, nachdem seine Freundin ihm den 

„Laufpass“ gegeben hat. – Normales oder abnormales Verhalten? 
- Frau X lässt, weil sie vergewaltigt wurde, nach 3 Monaten Schwangerschaft ihr Kind abtreiben. – 

Normales oder abnormales Verhalten? 
- Der 15-jährige Jugendliche X geht nicht mehr zum Friseur, sondern lässt seine Haare bis zu den 

Schultern wachsen. – Normales oder abnormales Verhalten? 
- Sachbearbeiter X arbeitet sehr gern an Feiertagen in seinem Büro. – Normales oder abnormales 

Verhalten? 
 
Es kommt demnach auf den Blickwinkel an, aus dem man das Verhalten Betrachtet. Sieht man im 
vorletzten Beispiel den langhaarigen Jungen im Kontext von Heranwachsenden (Soziale Gruppe), er-
scheint die Einteilung erheblich vereinfacht. 
 
„Abnorm ist, was an einem jeweils bestimmten Verhalten von der Norm der jeweiligen Gruppe ab-
weicht. Solche Abweichungen, „Abnormitä ten“, gibt es in 2 Richtungen: 
- In „positiver“ Richtung sind solche Abnormitäten: Hochbegabung, Höchstbegabung in einem ratio-

nalen oder künstlerischen Bereich, besonders intuitive Begabung oder ähnliches. 
- Abnormitäten in „negativer“ Richtung: Verhalten, das von der landes- und gruppenüblichen Norm 

im negativen, zurückbleibenden, versagenden, leidvollen, störenden4, anderen Leid bringenden 
Sinne abweicht. [...] Scharfetter (1996, 11) 

 
Durch die positive Möglichkeit der Abnormität (z.B. Hochbegabung) oder schwer nachvollziehbare 
Normen, kann abnorm nicht per se mir krank gleichgesetzt werden. 
„Von der statistischen oder Idealnorm abweichendes Erleben und Verhalten ist nicht eo ipso5 mit psy-
chischer Störung oder Krankheit gleichzusetzen. Psychisch krank ist, wer sein subjektives Wohlbefin-
den und/oder seine objektive Leistungsfähigkeit nachhaltig und für längere Zeit eingebüßt hat und 
sich in der Gesellschaft nicht zu behaupten vermag [...].“ Payk (2002, 55) 
 
Am Beispiel des Intelligenzquotienten lässt sich die Normeinteilung erklären: Der Bevölkerungsdurch-
schnitt wird auf 100 gesetzt, d.h. der Durchschnitt verfügt über einen IQ von 100. 

                                                 
1 Norm = lat. Maß, Richtschnur, Regel; allgemein anerkannte, verbindliche Regel 
2 Diese ‚Abweichung’ wird umgangssprachlich auch als ‚verrückt’ bezeichnet. ‚Verrückt’ könnte in diesem Zusam-
menhang allenfalls im Sinne von ‚ver-rückt’ (verschoben) gegenüber der gesellschaftlichen Norm sinnvoll erschei-
nen. 
3 Abweichendes Verhalten (auch Devianz) = Nichteinhaltung von gesellschaftlichen oder gesetzlichen Normen 
oder Regeln. 
„abweichendes Verhalten (Devianz), Verhalten von Personen oder Gruppen, das nicht den für Interaktionsbezie-
hungen in einer Gesellschaft oder einen ihrer Teilbereiche gültigen Regeln, Normen, Vorschriften oder Verhal-
tenserwartungen entspricht.“ Faktum Lexikoninstitut (1995, 11) 
4 Stören heißt ein Geordnetes verwirren, zerstreuen, aufrühren, ve rnichten. 
5 eo ipso = lat.: eben dadurch, von selbst, selbstverständlich 
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Der Bereich zwischen 89 und 110 gilt als Standardabweichung, d.h. innerhalb dieser Abweichung wird 
die Norm erfüllt. Im Bereich von 70 bis 89 spricht man von einer niedrigen Intelligenz, zwischen 50 
und 69 von einer Intelligenzminderung.  
 
 

 
 
Abbildung 1: Geschätzte IQ-Verteilung zur Verdeutlichung der Norm 
Die Werte sind beispielhaft; sie dienen lediglich der Veranschaulichung 
 
 
 
Ziel einer Therapie ist es, eine belastende Symptomatik zu reduzieren. Im Sinne der Psychologie liegt 
das Ziel in der Wiederherstellung des ‚normalen’ Erlebens und Verhaltens eines Individuums. 
 
Folgende Abbildung gibt einen Überblick über den Ablauf einer Therapie: 

 
 
Abbildung 2: Ablaufplan  
einer therapeutischen  
Behandlung 

ANAMNESE (Erhebung relevanter Informationen der 
Vorgeschichte wie beispielsweise kritische Lebenser-
eignisse, Belastungen etc.) 
 
DIAGNOSE (Problemdefinitionen, Problemklärung, 
Konzepte für Lösungswege) 
 
 
INTERVENTION/THERAPIE (Beratung, Betreuung, Erzie-
hung) 
 
 
EVALUATION (Bewertung, Abschätzung, Erfolgs-bilanz, 
Auswertung) 

 

Grundsätzlich gilt: Was nicht diagnostizierbar ist, kann nicht therapiert werden, denn was ich nicht 
sehen kann, kann ich nicht verändern. 
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2. Ausgewählte psychotherapeutische Verfahren 
 
In Deutschland werden heute lediglich die tiefenpsychologische Psychotherapie (Psychoanalyse) und 
die Verhaltenstherapie als wirksam anerkannt. Diese Anerkennung ist notwendig, um erbrachte thera-
peutische Leistungen mit den Krankenkassen zu verrechnen. 
Einrichtungen, die privat liquidieren, bieten z.T. auch andere Verfahren an (z.B. Psychodrama, Gestalt-
, Kunst-, Musik oder Spieltherapie). 
Es bleibt anzumerken, dass Behandlungsmaßnahmen häufig stark von den Kenntnissen oder den Vor-
lieben des jeweiligen Therapeuten geprägt sind.  
 
Eine psychologische Therapie beruht grundsätzlich auf der freiwilligen Teilnahme des Klienten. Der 
Klient muss den Willen zur Veränderung seiner aktuellen Situation mitbringen. Keine der im folgenden 
dargestellten Therapieformen würde aufgrund einer zwanghaften Teilnahme Erfolge nach sich ziehen. 
Ein Klient sucht eine psychotherapeutische Einrichtung auf, wenn ein Leidensdruck vorliegt, den er 
alleine nicht (mehr) bewältigen kann. Der Leidensdruck kann beim Klienten selbst vorliegen oder in 
seinem Umfeld (z.B. in der Familie).  
 
Es gibt die Möglichkeit Menschen unter Zwang in Behandlung zu bringen, diese Möglichkeit fällt je-
doch primär in den Bereich der Psychiatrie:  

„Die Unterbringung ist insbesondere auch dann zulässig, wenn zu dieser Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung eine Selbstgefährdung oder erhebliche Gesundheitsgefährdung 
des Betroffenen hinzu kommt.“ Hell (2000, 492) 
„Etwa 65 % der Aufnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus der Regelversorgung erfolgen 
freiwillig, 20 % aufgrund einer Unterbringung nach dem PsychKG6 und 6 % betreuungsrecht-
lich legitimiert.“ Crefeld, Wolf in Schwarzer (2000, 443) 

 
 
Übersicht: Formen der Psychotherapie 
Psychoanalyse 
 

Problem Dem Klienten wird nicht ‚geglaubt’; der Therapeut sucht nach dem 
‚eigentlichen’ Problem in den freien Assoziationen, in den Träumen 
und unter Hypnose des Klienten; 
Störungen sind der Ausdruck innerpsychischer Konflikte 

 Begründung Eine tiefenpsychologische Ursache führte  
(Konflikte innerhalb der Persönlichkeitsinstanzen) 
zu einer Störung der Persönlichkeit 

 Ziel Aufarbeitung der Konflikte und  
Ausgleichung früherer Defiziterfahrungen 

Verhaltens-
therapie 
 

Problem Therapeut eruiert den Ursprung  
(z.B. Zuflucht suchen) für das ‚falsche’ bzw. abweichende Erleben 
und Verhalten  
(z.B. häufiger Alkoholkonsum; Depression) 

 Begründung Verhaltensdefizite wurden ‚erlernt’ bzw. ‚erworben’ 
 Ziel Verhaltensreduktion des ‚unangepassten’ Ursprungsverhalten bzw. 

Erwerb alternativer Verhaltensweisen 
Klientenzentrier-
te Gesprächsfüh-
rung 

Problem Primär wird der Umgang des Klienten mit seinem Problem – und 
nicht das Problem selbst - betrachtet 

 Begründung Positives Menschbild: Der Mensch ist grundlegend gut und besitzt 
alle notwendigen Hilfsmittel zur Lösung eines Problems. Diese 
müssen lediglich aktiviert werden 

 Ziel Positive Reifung und weitere Entwicklung der Person 
 

                                                 
6 PsychKG = Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Anm. d. Verf. 
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2.1 Psychoanalyse 
 
Die um 1900 von Sigmund Freud entwickelte Psychoanalyse wurde zum Feststellen und zur Beseiti-
gung von Neurosen7 eingesetzt. Freud verstand die Psychoanalyse als ein Untersuchungsverfahren für 
bewusste und besonders für unbewusste seelische Vorgänge.  
Gegenwärtige Schwierigkeiten (abweichendes Erleben und Verhalten) werden als Symptome für Fehl-
entwicklungen (besonders in der frühen Kindheit) erachtet, welche es aufzuarbeiten gilt. 
Die Ideologie der Psychoanalyse impliziert die Trennung von Bewusstsein und Unbewusstsein: Wie bei 
einem Eisberg ist das Bewusstsein der Teil der menschlichen Psyche, der dem Individuum selbst zu-
gänglich ist (aus dem Wasser ragende Spitze des Eisberges). Das Unbewusstsein prägt und dirigiert 
das Bewusstsein aus der Tiefe und ist für ein Individuum nicht direkt zugänglich. Es macht aber wie 
bei einem Eisberg den größeren Teil beider Elemente aus. 
Der Therapeut (Psychoanalytiker) sucht in den Äußerungen des Klienten nach verdrängten Inhalten. 
Diese unbewussten, verdrängten Erlebnisse stellen nach Freud die Ursache8 des abweichenden Ver-
haltens dar. Das Unbewusste wird durch Verdrängung vom Bewusstsein getrennt. Durch das Aufde-
cken von unbewussten Inhalten kann sich ein Individuum damit beschäftigen und gelangt so zur Hei-
lung.  
In einem psychoanalytischen Prozess werden (oftmals aus der Kindheit stammende) unterdrückte 
Konflikte offen gelegt, die seit dem Verdrängungszeitraum das Erleben und Verhalten des Individuum 
beeinträchtigen. 
 
Die psychoanalytischen Sitzungen finden i.d.R. mehrmals pro Woche statt und erstrecken sich häufig 
über einen langen Zeitraum (häufig einige Jahre). Aufgrund dieser langen Therapiedauer wird die 
Psychoanalyse als unökonomisch angesehen.  
Der Klient berichtet über seine Sorgen, Ängste, Hoffnungen, Träume etc. Der Therapeut interveniert 
wenig und unterlässt es i.d.R. auch Interpretationen und Deutungen anzustellen. Ziel der Psychoana-
lyse ist eine Konfliktlösung durch den Klienten durch die bewusste Integration der ‚auftauchenden’ 
Erlebnisinhalte in das gegenwärtige Erleben und Verhalten, was durch das wiederholte Durchleben der 
belastenden Situationen erreicht wird. Nur der Klient selbst kann die reaktivierten Indifferenzen auf 
seine eigene Weise lösen. 
 „Wir können das Ziel unserer Bemühungen in verschiedenen Formeln ausdrücken: Bewußtmachen 
des Unbewußten, Aufhebung der Verdrängungen, Ausfüllung der amnestischen9 Lücken, das kommt 
alles auf das gleiche hinaus.“ Freud (1999 a, 415)  
 
Freud vertrat die Grundannahme, das der Mensch ein gezähmter Wilder sei: Bestimmt durch Triebe, 
welche durch die Kultur und die Sozialisation unterdrückt werden. 
 
 
Das Instanzenmodell (auch Strukturtheorie) 
Freund unterstellt der menschlichen Persönlichkeit drei Instanzen: Das Über-Ich, das Ich und das Es. 

 
Abbildung 3:  
Über-Ich 
[Moralität] 

Das Wertesystem des Über-Ichs stellt den moralischen Teil einer Persönlichkeit dar.  
Es beinhaltet moralische und sittliche Gebote, Belehrung, Moral, Gewissen, Verbote sowie 
gesellschaftliche Wert- und Normvorstellungen, die durch Bezugspersonen an das Individuum 
(im Kindesalter) herangetragen und durch die Erziehung gefördert wurden. 
Verbote und Gebote entscheiden, ob eine Handlung erlaubt ist oder nicht vorgenommen wer-
den darf. 

                                                 
7 Neurose im Freudschen Sinn stellt einen innerpsychischen Konflikt zwischen Über-Ich und Es dar; siehe Instan-
zenmodell S. 5. Freud sah psychische Störungen als Ausdruck innerpsychischer Konflikte an. 
8 Ätiologie = Lehre von den Krankheitsursachen 
9 anamnestisch = Erinnerung an die Vorgeschichte einer Krankheit; hier: durch die Verdrängung entstandene 
Lücken in der Biografie des Individuums; Anm. d. Verf. 
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Abbildung 4: 
Ich  
[Realität] 
 

Das Ich stellt einen Einklang zwischen Über-Ich und Es her (vermittelnde Instanz). 
Der Kontakt zur (realen) Außenwelt wird durch das Ich gesteuert. Das Ich stellt die aktive 
Denkeinheit dar (z.B. „Ich steige jetzt in diesen Bus“). Es wird permanent durch die Außen-
welt geprägt.  
Das ständige Streben nach einem Kompromiss (Realitätsprinzip) zwischen Über-Ich und Es 
begründet sich durch die Notwendigkeit sich mit der realen Umwelt befassen zu müssen, um 
die eigenen Bedürfnisse (zumindest teilweise) zu befriedigen. 
„Dem Ich entsprechen die für den gesunden Erwachsenen charakteristischen Formen des 
(ganzheitlichen) Wahrnehmens und vernünftigen (ziel- und zweckorientierten) Denkens.“ 
Nitzschke (1996, 10) 
Eine Ich-Schwäche impliziert ein zu starkes Es oder Über-Ich. 

 
Abbildung 5: 
Es  
[Lust] 

Das Es wird durch angeborene Instinkte geprägt. Zum Zeitpunkt der Geburt ist lediglich das 
Es vorhanden. 
Das Es beinhaltet alle menschlichen Triebe und versucht diese in die Tat umzusetzen (Lust-
prinzip). 
Ziel des Es ist die rücksichtslose Triebbefriedigung (z.B. Sexual- oder Aggressionstrieb). Das 
Es enthält somit aber auch Triebe, die darauf ausgerichtet sind, Schmerz und Unbehagen zu 
vermeiden. 
„Die Macht des Es drückt die eigentliche Lebensabsicht des Einzelwesens aus. Sie besteht 
darin, seine mitgebrachten Bedürfnisse zu befriedigen“ (Freud 1938, Gesammelte Werke 17, 
S. 70 zitiert nach Rheinberg, 2000, 33) 

 
Menschliche Probleme können entstehen, wenn ein Bereich besonders ausgeprägt oder unausgeprägt 
bzw. unterentwickelt ist.  
Beispiel:  
In der Kindheit durfte Rolf tun was er wollte. Ihm wurden keine Regeln auferlegt. Daraus resultiert ein 
stark ausgeprägtes Es (Triebbefriedigung) und ein schwach ausgeprägtes Über-Ich. Dies kann zu ei-
nem antisozialen10 Verhalten von Rolf führen, da dieser bestrebt ist, seine im Es vorhandenen Triebe 
zu befriedigen („Ich mache das, was sich will! Deine Meinung ist mir egal!“). 
Ein Ungleichgewicht zwischen Es und Über-Ich kann auch in umgekehrter als der geschilderten Form 
auftreten.  
Beispiel:  
Christine wird in ihrem Verhalten ständig reglementiert, da ihre Eltern streng gläubig sind. Eine ge-
sunde Auslebung von Trieben wird in keiner Form geduldet und vollkommen unterdrückt („Nein, das 
kann man doch nicht machen!"). 
 
Um ein Ungleichgewicht der Persönlichkeitsinstanzen zu verhindern, ist ein starkes Ich nötig, welches 
die Triebimpulse des Es wahrnimmt, aber nur in Übereinstimmung mit dem Über-Ich und dem Ich 
befriedigt. 
Beispiel:  
Gisela macht erst ihre Hausaufgaben (Über-Ich) und trifft sich anschließend mit Freunden (Es). Diese 
rationale Planung hat ihr Ich erarbeitet.  
 
„Der psychischen Störung, so meinte er [Freud; Anm. d. Verf.] weiter, unterlägen immer frustrierende 
Wünsche, also Mangelerlebnisse oder Konflikte, die der Wunscherfüllung im Wege stehen.“ Nitzschke 
(1996, 85) 
 
Freud sah in neurotischen Symptomen eine Art Ersatz für andere - unbewusste – seelische Vorgänge: 
Neben Konflikten zwischen den Persönlichkeitsinstanzen entstehen psychische Störungen im Sinne der 
Psychoanalyse auch durch den fehlerhaften Abschluss oder die Nichtbewältigung der  Entwicklungs-
phasen. 
 
 
Vorgehensweisen bei der Psychoanalyse 
 
Aufdeckung von unbewussten und Verdrängten Inhalten durch 
- freie Assoziation, 

                                                 
10 Asozial = Die Unfähigkeit in einer Gesellschaft angepasst zu Leben 
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- Hypnose und 
- Traumdeutung, 
welche immer im Kontext des Individuums betrachtet werden. 
 
In der klassischen Psychoanalyse sitzt der Therapeut am Kopfende des auf einer Couch liegenden 
Klienten. Der Klient hat die Aufgabe ‚frei zu assoziieren’ und der Therapeut schenkt dem Klienten sei-
ne uneingeschränkte Aufmerksamkeit. 
Freund führte einen Teil seiner Untersuchungen unter Hypnose durch. In einem hypnotischen Zustand 
versuchte Freud seinem Klienten, den Befehl zu erteilen, unbewusste Inhalte des Gedächtnisses auf-
zudecken – also wieder bewusst zu machen.  
„Ein Teil des Unbewußten kann aber unter bestimmten Bedingungen – bei Aufhebung der Abwehr – 
wieder bewußt werden (...). Das psychoanalytische Verfahren zielt zum großen Teil auf die Reintegra-
tion solcher seelischen Prozesse ab, die – aufgrund von Konflikten und der zugehörigen Abwehr – dem 
Bewußtsein entzogen worden sind.“ Nitzschke (1996, 19 f) 
 
Träume 
Besonders interessiert war Freud an Deutungen der Träume seiner Klienten. Nach Freud sind Träume 
der Ausdruck für verdrängte Wünsche, welche es aufzudecken gilt. Seiner Ansicht nach handelt es 
sich bei Träumen häufig um (verdrängte) sexuelle Inhalte. Freud bringt jedoch zum Ausdruck, dass 
nicht alle Träume eine sexuelle Bedeutung haben.  
„Aber daß die stark entstellten Träume vorwiegend – wiederum nicht ausschließlich – sexuellen Wün-
schen Ausdruck geben, dürfen Sie allerdings als Ergebnis der psychoanalytischen Forschung im Ge-
dächtnis behalten.“ Freud (1999 a, 183) 
Da das Über-Ich im Schlaf weniger stark über das Es wacht, werden häufig triebhafte Inhalte Bestand-
teil eines Traumes. Inhalte die ein Mensch als ‚unangenehm’ oder ‚zu schlimm’ empfindet, werden 
vom Über-Ich zensiert und Symbole konvertiert. „Die Traumdeutung bedient sich bestimmter Symbo-
le, die einen Schlüssel zum unbewußten Erleben darstellen.“ Heidenreich (1996, 92) 
Somit kann der Traum „Ich saß auf einer Wiese, stand auf und pflückte einen Apfel von einem großen, 
starken Baum“ - nach Freud - inhaltlich eine vollkommen andere Bedeutung implizieren. 
„Der Traum ist die verkleidete Erfüllung eines verdrängten oder unterdrückten Wunsches“ Freud 
(1999 c, 260) 
Trauminhalte lassen sich demnach differenzieren in manifeste Träume, deren Trauminhalt offenkundig 
ist und latente Trauminhalte, deren wirkliche Motive im Verborgenen bleiben.  
 
Eine Frau berichtete Freud (1999 a, 183) über den folgenden Traum, welcher anschließend von Freud 
gedeutet wurde:  
„Ein Offizier mit einer roten Kappe läuft ihr auf der Straße nach. Sie flieht vor ihm, läuft die Stiege 
hinauf, er immer nach. Atemlos erreicht sie ihre Wohnung und wirft die Türe hinter sich ins Schloß. Er 
bleibt draußen, und wie sie durchs Guckloch schaut, sitzt er draußen auf einer Bank und weint. 
Sie erkennen wohl in der Verfolgung durch den Offizier mit der roten Kappe und in dem atemlosen 
Steigen die Darstellung des Geschlechtsaktes. Daß die Träumerin sich vor dem Verfolger verschließt, 
mag Ihnen als Beispiel der im Traum so häufig angewendeten Umkehrungen gelten, denn in Wirklich-
keit hatte sich ja der Mann der Beendigung des Liebesaktes entzogen. Ebenso ist ihre Trauer auf den 
Partner verschoben, er ist es ja, der im Traume weint, womit gleichzeitig der Samenerguß angedeutet 
ist.“  
 
Modernere Studien hingegen sehen Träume lediglich als eine autonom gesteuerte, geistige Verarbei-
tung von Erlebnissen an. 
 
Freie Assoziation 
Als weitere Vorgehensweise (neben Hypnose und Traumdeutung) nutzte Freud das freie Assoziieren. 
Der Klient soll beim freien Assoziieren11 alles aussprechen, was ihm durch den Kopf geht – auch ihm 
als unwichtig, nebensächlich, thematisch ohne Zusammenhang oder peinlich erscheinende Gedanken. 
Nichts darf verschwiegen oder unterdrückt werden. Ein Nutzen der Therapie kann sich demnach nur 
dann einstellen, wenn der Klient auch belastende Informationen und Gedankengänge preisgibt, statt 
diese zu verdrängen. Dieses freie und offene Sprechen ist ein Teilziel der Freudschen Psychotherapie. 

                                                 
11 Assoziieren = lat. sich verbinden, verknüpfen, zusammenschließen, vereinigen 
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Ziel ist es latente – verborgene oder unterschwellige – Inhalte aufzudecken, indem diese zum Gegens-
tand der Kommunikation werden. 
„Bei der freien Assoziation soll der Patient in entspanntem Zustand – auf der Couch liegend – seine 
spontanen Einfälle zu bestimmten Bereichen äußern. Man nimmt an, dass auf diese Weise Denkblo-
ckaden aufgelöst und „verschüttete“ Emotionen freigesetzt werden.“ Heidenreich (1996, 92) 
„Alles, was der Patient unter diesen Umständen denkt und sagt, wird durch seine unbewußten Motive 
bestimmt. Beim freien Assoziieren ist die bewußte Kontrolle zumindest tendenziell aufgehoben, so daß 
der Analytiker dadurch, daß er den (unter unbewußter Steuerung stehenden) Assoziationen folgt, ein 
Bild der unbewußten Vorgänge gewinnen kann.“ Rechtien (1988, 64) 
 
Abstinenz 
Der Therapeut ist abstinent12. Er muss sich selbst als Person vollkommen zurückhalten, da er eigene 
subjektive Anschauungen hat. Moralische Aussagen oder wertende Hinweise würde den Klienten in 
seiner freien Assoziation negativ beeinflussen. Eine Wertung kann in einer Therapiesitzung bereits ein 
Lächeln, ein bestätigendes Nicken oder das Trösten bei suizidalen Äußerungen des Klienten darstellen. 
Deshalb sitzt der Therapeut auch hinter dem Klienten. Es gilt dem Klienten fortwährend ein gleichmä-
ßiges Wohlwollen entgegen zu bringen. Die therapeutische Abstinenz impliziert auch, dass der Thera-
peut eigene Probleme und Sorgen vollständig außen vor lässt.  
Die uneingeschränkte 13 Aufmerksamkeit gilt dem Klienten. Gleichbleibend bedeutet in diesem Sinne, 
dass der Therapeut auf alle Äußerungen gleich reagiert. Er stürzt sich nicht auf einen (interessant 
wirkenden) Inhalt, sondern behandelt alle Äußerungen gleich. Auch hier würde ansonsten eine Stö-
rung der freien Assoziation entstehen. 
 
Deutung 
Der Psychoanalytiker deutet die Verbalisierungen, aber auch das Verschweigen, das Wiederholen und 
das Vergessen des Klienten. 
„Das wichtigste Mittel der Therapie ist die vom Therapeuten vorgenommene Deutung, die im Dienste 
der Bewußtmachung unbewußter pathogener Mechanismen steht. Das Deutungsmaterial, das der 
Patient [in der freien Assoziation; Anm. d. Verf.] liefert, beinhaltet – um nur das Wesentliche zu nen-
nen – Einfälle, Träume, Übertragung und Widerstand. [...] Widerstand bezeichnet eine Opposition 
gegen den analytischen Prozeß, eine Abweisung therapeutischer Einwirkung, eine Resistenz gegen 
Veränderung.“ Remschmidt (1997, 82) 
 
„Und überdies kann ich Ihnen versichern, daß Sie falsch berichtet sind, wenn Sie annehmen, Rat und 
Leitung in den Angelegenheiten des Lebens sei ein integrierendes Stück der analytischen Beeinflus-
sung. Im Gegenteil, wir lehnen eine solche Mentorrolle nach Möglichkeit ab, wollen nichts lieber errei-
chen, als daß der Kranke selbständig seine Entscheidungen treffe. In dieser Absicht fordern wir auch, 
daß er alle lebenswichtigen Entschlüsse über Berufswahl, wirtschaftliche Unternehmungen, Eheschlie-
ßung oder Trennung über die Dauer der Behandlung zurückstelle und erst nach Beendigung derselben 
zur Ausführung bringe.“ Freud (1999 a, 413) 
 
Übertragung 
Ein weiterer Schwerpunkt der Freudschen Psychotherapie liegt in der Übertragung. Der Klient über-
trägt Inhalte die er ‚durcharbeitet’ auf den Therapeuten. Er überträgt Gefühle, Wünsche, Phantasien 
aber auch Aggressionen, die zur belastenden Symptomatik beitrugen, auf den Therapeuten. Diese 
Übertragungen können positiv (Liebe, Zuneigung, Bewunderung) oder negativ (Missgunst, Hass, Neid) 
sein. In der Regel entsteht eine Ambivalenz14 aus positiver und negativer Übertragung. Der Therapeut 
wird zum Jäger, Verführer, Bestrafer etc. 
„Die analytische Arbeit besteht nun darin, die in der Übertragung aktualisierten emotionalen Spannun-
gen für den Analysanden15 erlebbar zu machen, so daß sie nicht weiter verdrängt werden müssen.“ 
Rechtien (1988, 65)  
 

                                                 
12 Abstinent = Enthaltsam; der Therapeut klammert sich und seine Person vollkommen aus 
13 auch 'gleichschwebende Aufmerksamkeit' 
14 Ambivalenz = Zwiespältigkeit, Zerrissenheit  
15 Analysand = Klient; Anm. d. Verf. 
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Die Gegenübertragung ist das, was der Therapeut entwickelt und somit an den Klienten zurück gibt 
(z.B. sieht er den Klienten als negativ an, oder betrachtet ihn wie seinen kleinen Sohn, vielleicht asso-
ziiert er auch eine ihm bekannte Person mit diesem Klienten, ...) 
In der Gegenübertragung überträgt der Therapeut Inhalte seiner eigenen Biografie16 auf den Klienten. 
 
Widerstandsanalyse 
Eine Hauptaufgabe liegt im Aufdecken von Widerständen, mit denen der Klient unbewusst versucht, 
unangenehme Inhalte weiterhin unter Verschluss zu halten.   
Ziel der Psychoanalyse ist es, unbewusste Inhalte des Gedächtnisses aufzudecken. Oftmals empfindet 
der Klient diese Aufbereitung als schmerzhaft. Hier kann es zu einer Blockade (Abwehrtätigkeit des 
Ichs) des Klienten kommen. 
Beispiel:  
Der Klient Hermann H. kommt wiederholt zu spät oder erscheint gar nicht mehr. Er gibt an den The-
rapeuten als unangenehm zu empfinden.  
 
Hier gilt es aufzudecken, warum es zu dieser Blockade gekommen ist. Welche Inhalte wollte der Klient 
wieder verdrängen statt sich mit diesen auseinander zu setzen? 
Eine Möglichkeit ist es, wie beschrieben, den Klienten auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen. 
Es sollen keine Fragen gestellt werden, die für den Klienten qualvoll sind, da dieser sie nicht beant-
worten kann.  
Beispiel:  
Ein Klient berichtet etwas. Als er nach seiner Mutter befragt wird, wehrt der Klient ab.  
 
 
Abwehrmechanismen des ICH17  
Inhalte, die dem Bewusstsein eines Individuum nicht zur Verfügung stehen, aber im Unbewusstsein 
vorhanden sind, sollen während einer Psychoanalyse aufgedeckt und aufgearbeitet werden. Somit 
liegt das Ziel in der Aufdeckung verdrängter Gedächtnisinhalte.  
Während eines psychoanalytischen Prozesses kommt es zur Abwehrmechanismen durch den Klienten. 
Freud kategorisierte diese Abwehrmechanismen, da er annahm, dass sie sich durch Bewusstmachung 
auflösen würden. 
 
- Verdrängung 

Freud sah in der Verdrängung einen wichtigen Bestandteil der Psychoanalyse. Nicht erfüllbare Be-
dürfnisse werden dem Bewusstsein nicht zur Verfügung gestellt und zurückgewiesen. Das diese 
Bedürfnisse jedoch (unbewusst) vorhanden sind, lässt sich durch die Wiederkehr in Träumen, 
Fehlhandlungen oder Neidgefühlen nachweisen. 
Freud definierte die Verdrängung: “... jener Vorgang, durch welchen ein bewusstseinsfähiger Akt, 
also einer, der dem System Vbw [Vorbewußtes: das bewußtseinsfähige Unbewußte; Anm. d. 
Verf.] angehört, unbewußt gemacht wird, also in das System Ubw [Unbewußtes; Anm. d. Verf.] 
zurückgeschoben wird. Und ebenso nennen wir es Verdrängung, wenn der unbewußte seelische 
Akt überhaupt nicht ins nächste vorbewußte System zugelassen, sondern an der Schwelle von der 
Zensur zurückgewiesen wird.“ Freud (zitiert nach Heidenreich, 1996, 108) 
Beispiel: ‚Die Äpfel des Nachbarn interessieren mich gar nicht.’ 
 

- Verschiebung 
Entladung von aufgestauten und oftmals feindseligen Gefühlen auf Objekte, die weniger gefährlich 
sind, als diejenigen, die die Emotion erzeugt haben. Oftmals entstehen so weitere Konflikte, da 
der eigentliche Konfliktherd nicht bewältigt und weitere Konflikte geschürt werden. 
„Hier handelt es sich darum, daß ein blockiertes Triebobjekt gegen einen Ersatz eingetauscht wird, 
an dem sich die psychische Energie angstfreier entladen kann.“ Elhardt (2001, 57) 
Beispiel: Werner kommt (von seiner Chefin gestresst) nach Hause und überträgt seine Aggression 
gegenüber seiner Chefin auf seine Frau Birgit. 
Birgit wiederum kann sich gegen ihren Mann nicht recht wehren und verschiebt ihre Aggressionen 
gegenüber ihrem Mann auf die Kinder. 

 

                                                 
16 Biografie = Beschreibung der individuellen Lebensgeschichte 
17 Ausführlich siehe Elhardt (2001, 47 – 68) 
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- Sublimierung 
Nicht erfüllte bzw. nicht erfüllbare (besonders sexuelle) Bedürfnisse aus dem Es werden in sozial, 
kulturell und gesellschaftlich anerkannte Ziele umgelenkt. Freud beschreibt beispielsweise, dass 
der Berufswahl Chirurg eine sadistische18 Motivation zugrunde liegen kann. Hierbei handelt es sich 
um eine Verschiebung auf soziokulturell positiv bewertete Ziele. 
Beispiele: Andy macht Kampfsport zum aggressive Impulse auszuleben [umzulenken]. Die Lust am 
Zustechen und brutalen Umgang mit großen Messern kann Robert als Metzger ausleben. 

 
- Projektion 

Unter Projektion19 versteht man anderen Personen eigene Wünsche und Neigungen zu unterstel-
len. Eigene Probleme können so – da nicht vereinbar mit dem eigenen Über-Ich – auf andere 
Menschen übertragen werden. 
„Beim Vorgang der Projektion werden eigene Impulse nicht im Inneren als solche wahrgenommen, 
sondern als von außen kommend oder am anderen als dessen Impulse erlebt. Sie werden proji-
ziert.“ Elhardt (2001, 52 f) 
Beispiele: ’Mein Nachbar ist schwul!’; ’Meine Tochter ist eine Eisprinzessin.’;  
Eine Ehefrau, die das Gefühl hat, fremdgehen zu müssen, unterstellt ihrem Mann wiederholt Un-
treue. 

 
- Identifikation (Introjektion) 

Dieser Abwehrmechanismus ist durch die Übernahme von Normen und Wertvorstellungen anderer 
Personen oder Institutionen geprägt. Im Regelfall werden Inhalte von denen übernommen, die ei-
nen höheren gesellschaftlichen Rang oder Status haben. Besonders Kinder identifizieren sich häu-
fig mit ihren Eltern bzw. versetzen sich in die Rolle der Eltern.  
„Wir verstehen darunter die Möglichkeit einer Konfliktlösung, sich mit den Motiven, Anschauungen, 
Meinungen, befehlen und Verhaltensweisen einer anderen Person gleichzusetzen, sich zu identifi-
zieren.“ Elhardt (2001, 5) 
Eine besondere Form der Identifizierung ist die Versöhnung mit dem Aggressor: 1936 beschrieb 
Freud, dass Angegriffene häufig die Einstellungen und Meinungen des Angreifers übernehmen und 
nachahmen. Die schwächere Position wird durch bewundernde Unterwerfung (auch in Verbindung 
mit Selbstverachtung) gekennzeichnet.  

 
- Regression 

Zurückfallen auf einer vorherige Entwicklungsstufe (ausführlich siehe Skript: Plassmann: Die psy-
chosexuelle Entwicklung nach Freud: Fixierung/Regression). 

 
- Konversion 

Die Konversion beschreibt die Verschiebung eines seelischen Konfliktes auf eine organische Ursa-
che. Diese können in somatischer Form (z.B. Magengeschwür), in motorischer Form (z.B. Lä h-
mung) oder in Form einer Empfindung (z.B. Schmerzen oder Schmerzlosigkeit) auftreten. Vgl. Hei-
denreich (1996, 112) 
Beispiel: ’Ich habe Druck auf der Lunge, weil ich dem Stress in der Firma wohl nicht gewachsen 
bin.’ 

 
- Rationalisierung 

Unter Rationalisierung versteht man Begründunge, die versuchen eine Handlung (intellektuell) zu 
rechtfertigen bzw. zu erklären. Differenzen zwischen dem Über-Ich, dem Es und der tatsächlich 
vollzogenen Handlung sollen behoben werden. Die Nichtbefriedigung wird als gewünscht erklärt 
oder eine Handlung wird gerechtfertigt. 
Beispiel: ’Schläge haben noch keinem geschadet!’; ‚Die Prüfung war mangelhaft, weil der Unter-
richt nichts taugte.’; ‚Man sollte das wirklich niemals tun, weil ...’ 

 
- Verleugnung 

                                                 
18 Sadismus = Eine nach dem französischen Schriftsteller de Sade benannte Veranlagung, sich durch das Quälen 
anderer sexuelle Lust zu verschaffen.  
Demgegenüber wurde der Masochismus nach dem österreichischen Schriftsteller Sacher-Masoch benannt, eine 
Veranlagung, welche sexuelle Lust am Erleiden von Qualen impliziert. 
19 Projektion (lateinisch: proicere = vorwerfen) 
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Um die Vorstellung von sich selbst zu erhalten, wird eine unangenehme Wirklichkeit verweigert.  
“S. Freud sieht in der Verleugnung eine Art Vorstufe der Abwehr. Indem der Mensch sozusagen 
den Kopf in den Sand steckt, nimmt er einen Teil der äußeren Realität, die Angst macht, gar nicht 
erst wahr.“ Heidenreich (1996, 113)  
Beispiel: ’Ich war das nicht!’ 

 
- Reaktionsbildung 

Ein Trieb der nicht ausgelebt werden kann, wird ins Gegenteil gedreht und ausgelebt. So können 
Angst erregende Wünsche vermieden werden, indem gegenteilige Verhaltensweisen überbetont 
und diese als Schutzschild verwendet werden. 
Die Reaktionsbildung ist der Sublimierung auf den ersten Blick ähnlich, es geht hierbei jedoch um 
die Umkehrung und Auslebung ins Gegenteil. 
Beispiel: Susanne hat Angst vor dem dunklen Keller. Um diese Angst zu kompensieren, nimmt sie 
ihre Tochter mit und ‚beschützt’ diese vor eventuell im Keller lauernden Gefahren. 

 
- Kompensation 

Ein Bedürfnis, dessen Befriedigung nicht möglich ist, kann durch die intensive Befriedigung eines 
anderen Bedürfnisses ersetzt werden. Vgl. Lösel (1982, 103) 
Beispiel: Frank kann seinen Berufswunsch Rennfahrer zu werden, nicht befriedigen. Deshalb sitzt 
er häufig vor seinem Computer und spielt entsprechende Computerspiele. 
„Und nun die Tatsache. Bei einer ganzen Anzahl von Formen nervöser Erkrankungen, bei den Hys-
terien, Angstzuständen, Zwangsneurosen trifft unsere Voraussetzung zu. Durch solches Aufsuchen 
der Verdrängung, Aufdecken der Widerstände, Andeuten des Verdrängten gelingt es wirklich, die 
Aufgabe zu lösen, also die Widerstände zu überwinden, die Verdrängung aufzuheben und das Un-
bewusste in Bewusstes zu verwandeln.“ Freud (1999 a, 417) 

 
 
Freud wird häufig mit sexuellen Theorien in Zusammenhang gebracht. Zwar unterstellte Freud in der 
Tat teilweise schwer nachvollziehbare sexuelle Inhalte (siehe nachfolgendes Zitat), dennoch stellt 
Freuds Werk nur als Gesamtsystem eine einleuchtende und wegweisende Theorie dar. 
„Schon der Kuß hat den Anspruch auf den Namen eines perversen Aktes, denn er besteht in der Ver-
einigung zweier erogener Mundzonen an Stelle der beiderlei Genitalien. Aber niemand verwirft ihn als 
pervers, er wird im Gegenteil in der Bühnendarstellung als gemilderte Andeutung des Sexualaktes 
zugelassen. Gerade das Küssen kann aber leicht zur vollen Perversion werden, wenn es nämlich so 
intensiv ausfällt, daß sich Genitalentladung und Orgasmus direkt daran anschließen, was gar nicht so 
selten vorkommt.“ Freud (1999 a, 308) 
 
Exkurs: Freudsche Fehlleistung 
Jedes Verhalten hat nach Freud eine Bedeutung. Diese Bedeutung begründe sich durch unbewusste 
Impulse wie Gefühle, Wünsche oder Ängste. In manchen Situationen kommt es zu Fehlleistungen, in 
denen unbewusste Impulse (ungewollt) ausgesprochen werden (z.B. Sex statt sechs oder Lilo statt 
Barbara).  
„Nachhaltigen Einfluß auf die Motivationspsychologie hatte allerdings die Freudsche Vorstellung unbe-
wußter Wünsche, die sich auf verschiedene Weise ins Bewußtsein drängen, zu befriedigungsdienlichen 
Umdeutungen der Realität führen (sog. Projektion) oder sich in Fehlhandlungen (z. B. Versprechen 
oder Verschreiben) verraten.“ Rheinberg (2000, 35) 
 
Es bleibt anzumerken, dass die starke Triebprägung von den sog. NeoFreudianern nicht geteilt wurde: 
In späteren Veröffentlichungen wichen z.B. Alfred Adler und Carl Gustav Jung von der Triebtheorie ab. 
 
 
 
2.2 Verhaltenstherapie 
 
Die verhaltenstherapeutische Sichtweise unterstellt, dass erwünschtes wie auch unerwünschtes Ver-
halten erlernt wurde. Der Mensch wird demnach als ein lernendes Wesen verstanden, unangepasstes 
Verhalten ist erlernt worden, also kann es auch wieder verlernt werden. Verhaltenstherapeuten be-
haupten, abweichendes Verhalten würde auf die gleiche Weise erworben wie ‚normales’ Verhalten: 
durch einen Lernprozess.  
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Mit spezifischen Techniken wird diesen unerwünschten Verhaltensweisen entgegengewirkt, sodass 
diese wieder verlernt werden. 
Unter Verhaltenstherapie versteht man verschiedene therapeutische Verfahren, die unangemessenes 
oder abweichendes Verhalten positiv verändern. 
Diese Veränderung erfolgt über die Löschung vorheriger Lernprozesse und – soweit erforderlich – den 
Neuerwerb von erwünschten Verhaltensweisen. 
 
Das Ziel der verhaltenstherapeutischen Behandlung ist es, direkt auf das Verhalten einzuwirken und 
nicht auf die Heilung von Ursachen, die sich hinter einem Verhalten verbergen. Es gilt ‚falsches Verhal-
ten’ mit den Gesetzmäßigkeiten der Lernpsychologie zu korrigieren. 
 
Eysenck (1964, zitiert nach Remschmidt, 1997, 97) definierte die Verhaltenstherapie als den „Versuch, 
menschliche Verhaltensweisen und Gefühle in einer positiven Richtung durch Anwendung der Gesetz-
mäßigkeiten der modernen Lerntheorien zu verändern.“ 
 
Ziele der Verhaltenstherapie sind: 
- Änderung des Auslösemechanismus für ein unangepasstes Verhalten, 
- Training alternativer Verhaltensweisen, 
- Löschung (Extinktion) vorhandener unangepasster Verhaltensmuster. 
 
Symptome bzw. Verhaltensweisen, bei denen eine Verhaltenstherapie angebracht ist (Indikatoren) 
sind u.a.: Sichtbares Verhalten, Zwangssymptome, unkontrollierte Aggressionen, Phobien20 (Vermei-
den von bestimmten Situationen), depressiv-bedingte Aktivitätshemmungen in erheblichem Maße, 
nicht-sichtbares Verhalten, zwanghaftes Grübeln, Angst, Wut oder Verzweiflung. 
"Erfolgreiche Behandlungsergebnisse werden berichtet bei Ängsten vor Höhe, offenen Plätzen, spitzen 
Gegenständen, geschlossenen Räumen, dem Fliegen, Feuer, Kontakt mit bestimmten Menschen, dem 
Autofahren, vor Zahnarztbesuchen, bei Schluckängsten und auch bei posttraumatischen Streßreaktio-
nen."  Linden & Hautzinger (1996, 308) 
 

Payk (2002, 94 f) schlägt (für die Verhaltenstherapie) folgenden diagnostischen Prozess vor: 

- Problemanalyse:  
Was stört? Was ist krankhaft? Welches Problem liegt vor? 

- Situationsanalyse: 
Bei Gelegenheit, bei welchem Anlass tritt die Störung auf? 

- Verhaltensanalyse: 
Was zeigt sich äußerlich? Welche Reaktionen? Welche Empfindungen und Gefühle? 

- Bedingungsanalyse: 
Womit hängt die Störung zusammen? Was geht voraus? Was wird vermieden? Wie ändert sich das 
Symptom? 

- Funktionsanalyse: 
Welche Funktion könnte die Störung haben? Wie ist das Symptom einzuordnen? 

- Zielanalyse: 
Was liegt diagnostisch vor? Welche therapeutische Strategie ergibt sich hieraus? Welche Methode 
erscheint am geeignetsten, um die Störung zu beheben?“ 

 
Verhaltenstherapeutische Methoden 
"Die Verhaltenstherapie umfaßte von Anfang an eine Vielzahl einzelner Methoden. Mitte der sechziger 
Jahre wählten Eysenck und Rachman (1965) ebenso wie Wolpe und Lazarus (1966) den Begriff "Ver-
haltenstherapie" als Sammelbezeichnung für eine Reihe von Verfahren, deren Gemeinsamkeit in ihrer 
lerntheoretischen Fundierung gesehen wurde." Fliegel et. al. (1998, 9) 
 
Im folgenden sollen einige dieser Verfahren dargestellt werden. 
- Systematische Desensibilisierung, 
- Bestrafung, 
- Löschung, 

                                                 
20 Phobie = Form einer Neurose: Unangemessen starke bzw. abnorme Furcht vor einer Situation oder einem 
Objekt; z.B. Angoraphobie: Platzangst oder Aerophobie: Luftscheu/Angst vorm Fliegen 
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- Reizüberflutung, 
- Biofeedback, 
- Aversionstherapie und 
- Kognitive Verhaltenstherapie. 
 
 
Systematische Desensibilisierung 
Um eine fehlerhafte Reaktion auf einen Stimuli (z.B. Angst) zu verändern, kann man unter anderem 
nach der systematischen Desensibilisierung vorgehen: Der Klient erlernt zunächst über mehrere Sit-
zungen verteilt, seine Muskulatur tief zu entspannen. Anschließend stellt der Klient mit Hilfe seines 
Therapeuten eine Angsthierarchie zusammen.  
Beispiel für eine Angsthierarchie (hier: Klaustrophobie21):  
Die angsterregenste Situation am Anfang und die am wenigsten angstauslösende Situation am Ende:22 
"1. In einem Fahrstuhl stecken bleiben (je länger die Zeit, desto unangenehmer); 
2. In einem Raum eingeschlossen werden (je kleiner der Raum und je länger die Zeit, desto unange-
nehmer); 
3. durch einen Eisenbahntunnel fahren (je länger der Tunnel, desto unangenehmer); 
4. allein in einem Fahrstuhl fahren (je größer die Entfernung, desto unangenehmer); 
5. in einem Fahrstuhl mit Fahrstuhlführer sein (je größer die Strecke, desto unangenehmer); 
6. mit der Eisenbahn fahren (je länger die Reise, desto unangenehmer); 
7. In einem Kleidungsstück mit verklemmtem Reißverschluß stecken; 
8. einen engen Ring am Finger haben; 
9. einen Besuch machen und dabei nicht in der Lage sein, jederzeit den Raum zu verlassen (z.B. beim 
Kartenspiel); 
10. erzählt bekommen, daß jemand im Gefängnis sitzt; 
11. Nagellack am Finger haben und keine Möglichkeit, ihn zu entfernen; 
12. einen Bericht über verschüttete Bergleute lesen." Mednik, Pollio & Loftus zitiert nach Edelmann 
(1996, 91) 
 
Alle Situationen (Stimuli), die die Angstsituation hervorrufen, werden stichpunktartig erfasst und hie-
rarchisch sortiert: i.d.R. vom niedrigsten Angstauslöser bis zur gefürchtetsten Situation (andersherum 
wie im o.g. Beispiel). 
Im Zustand einer tiefen Entspannung leitet der Berater den Klienten an, die Situationen nacheinander 
zu durchleben. Erst wenn eine Situation (der zuvor erstellten Angsthierarchie) wirklich entspannt und 
angstfrei bewältigt wird, geht man zur nächsten Situation über, die ein höheres Angstpotential enthält. 
Ziel ist es, die angsterregende Situation in völliger Entspannung durchleben zu können.  
Zwei widerstrebende Reize treffen aufeinander: Einerseits die Angst als unangenehmer Reiz und ande-
rerseits die Ruhe und Entspannung als angenehmer Reiz. Wichtig ist hierbei, dass der positive Reiz 
(die Ruhe und Entspannung) stärker sein muss, als die empfundene Angst. Diese Kopplung führt zu 
einer Neuordnung der Reiz-Reaktionsverbindung und zur Löschung (Extinktion) des unangenehmen 
Reizes (der Angst).  
Wurde zuvor auf einen Reiz mit Angst reagiert, so besteht die Reaktion nach einer systematischen 
Desensibilisierung aus dem Empfinden von Ruhe und Entspannung. Der Klient ist in die Lage versetzt 
worden, auf Ereignisse, die zuvor große Angst auslösten, entspannt zu reagieren.   
 
Praxisanleitung:  
"Gut. Gleich werde ich Sie bitten, sich eine Szene vorzustellen. Wenn Sie die Situationsbeschreibung 
gehört haben, stellen Sie sich die Szene bitte so lebendig wie möglich vor, so als sähen Sie sie mit 
eigenen Augen, als seien Sie wirklich dort. Versuchen Sie, sie sich in allen Einzelheiten auszumalen. 
Während Sie sich die Situation vorstellen, fühlen Sie sich vielleicht weiter so entspannt, wie Sie es 
jetzt sind. Wenn ja, dann ist es gut. Nach fünf, zehn oder 15 Sekunden werde ich Sie bitten, die Vor-
stellung der Szene zu unterbrechen und zu Ihrem schönen Bild, das Sie sich vorhin ausgesucht haben, 
zurückzukehren und nur zu entspannen. Wenn Sie aber nur die geringste Steigerung der Angst oder 
Spannung spüren, dann geben Sie mir dies durch Heben Ihres linken Zeigefingers zu erkennen. Wenn 
Sie das tun, greife ich ein und bitte Sie, sich die Situation nicht mehr vorzustellen, und helfe Ihnen, 

                                                 
21 Klaustrophobie = Angst beim Aufenthalt in geschlossenen Räumen 
22 Es sei darauf verwiesen, dass die Groß- und Kleinschreibung in der folgenden Aufzählung exakt dem Original 
entspricht. 
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sich noch einmal zu entspannen. Es ist wichtig, daß Sie mir Spannung auf diese Weise melden, weil 
wir Sie so viel wie möglich angstauslösenden Situationen aussetzen wollen, ohne daß Sie Angst be-
kommen. In Ordnung? Haben Sie Fragen? ... Gut, wir werden nachher genügend Gelegenheit haben, 
über alles ausführlich zu sprechen." (Goldfried und Davison, 1976, S. 124-125 zitiert aus: Comer 
(1995, 163)) 
 
 
Bestrafung 
Die Bestrafung bewirkt, dass das unerwünschte Verhalten eingestellt wird, indem es durch die Kopp-
lung mit einer Strafe unterdrückt wird. 
Die Bestrafung wird üblicherweise als Reaktion auf selbstschädigendes Verhalten eines Klienten einge-
setzt, da das langfristige Behandlungsziel die Selbstverantwortung des Klienten in seiner natürlichen 
Umgebung darstellen soll, was durch die Bestrafung nicht erreicht werden kann. 
Bestrafung stellt eine heftig umstrittene und unzureichende Methode zur Verhaltensänderung dar, da 
die Bestrafung lediglich zur (kurzfristigen) Unterdrückung der entsprechenden Verhaltensweise führt, 
um der Bestrafung zu entgehen. 
Beispiel:  
Klaus stiehlt wiederholt Fahrzeuge einer deutschen Luxusmarke, die er sich nicht leisten kann. Es be-
reitet ihm großen Spaß mit den Fahrzeugen auf der Autobahn Rennen zu veranstalten. Nachdem 
Klaus von der Polizei einmal erwischt und zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, mag er diese Automar-
ke immer noch. Bei seinem nächsten Aufbruch wird er nur vorsichtiger sein. 
 
 
Löschung (nach Mary Cover Jones, 1924) 
Unter Extinktion versteht man den Löschungsprozess einer erlernten Konditionierung. Durch das Aus-
bleiben jeglicher Verstärkung wird mit der Zeit die erworbene Assoziation abgeschwächt und ist 
schließlich gänzlich gelöscht (extingiert). 
 
Mary Cover Jones, eine Mitarbeiterin von Watson, vervollständigte den Versuch von Watson, indem 
Sie ‚little Albert’ die Angst vor dem Tier wieder nahm. Da Albert jedoch nicht mehr zur Verfügung 
stand, wurde die Löschung an einem adäquat konditionierten Jungen vorgenommen. Sie koppelte die 
Anwesenheit der Ratte mit der Lieblingsspeise des Ki ndes. Nach einigen Durchgängen konnte das Kind 
sogar mit dem Tier spielen. 
 
Man spricht von Extinktion, wenn die konditionierte Reaktion/der konditionierte Reflex (CR) nicht mehr 
gezeigt wird, obwohl ein konditionierter Stimulus (CS) dazu anregt. Die Versuchshunde im Labor bei 
Pawlow produzierten beim Glockenton in hohem Maße Speichel, bekamen aber keine Nahrung. Nach 
einigen Wiederholungen reagierten die Hunde immer weniger auf den Reiz der Glocke.  
Die konditionierte Reaktion wird mit ausbleibender Verstärkung zunehmend schwächer und schließlich 
gelöscht.  
Die bedingte Reaktion (Speichelabsonderung) erfolgt nicht mehr, wenn der bedingte Reiz (Glocke) 
längere Zeit nicht mehr mit dem unbedingten Reiz (Na hrung) gekoppelt wird.  
Ein unerwünschtes Verhalten kann demnach unterbunden werden, wenn der Verstärker für dieses 
Verhalten nicht mehr auftritt. 
Beispiel:  
Ein Kind hatte durch Konditionierung gelernt, von einem bestimmten Le hrer Angst zu haben. Da die 
negativen Erfahrungen jedoch schon lange nicht mehr aufgetreten sind, hat das Kind vor diesem Leh-
rer heute keine Angst mehr. 
 
"Unter Löschung versteht man beim operanten Konditionieren das Ausbleiben der positiven Konse-
quenz auf ein bestimmtes, durch die positiven Konsequenzen kontrolliertes Verhalten." Linden & Haut-
zinger (1996, 223) 
Eine Schwierigkeit stellt das Ausfindigmachen der Verstärker dar, da diese auch irrational und ver-
steckt sein können.  
Es kann vorkommen, dass bei Ausbleiben der positiven Konsequenzen zunächst diese Verhaltensweise 
in deutlich stärkerer Form gezeigt wird. 
Beispiel:  
Ein Kind schreit und bekommt die Zuwendung der Mutter. Wenn die Mutter dem Kind auf das Schrei-
en hin keine Zuwendung mehr schenkt, kann es vorkommen, dass das Kind kurzfristig noch deutlich 
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klangvoller schreit, um doch noch in den Genuss der positiven Konsequenz (der Zuwendung) zu kom-
men. 
 
Reizüberflutung (Flooding) 
Der Klient wird solange mit angstauslösenden Reizen konfrontiert (z.B. Spinnen oder Dunke lheit), bis 
die gefürchteten Objekte nicht mehr als angstauslösend gelten, da der Klient sie neu (als harmlos) 
konditioniert hat, da seine Befürchtungen nicht zutreffen. 
 
Biofeedback 
Die ‚Rückmeldung von Lebensvorgängen’ teilt einem Klienten verschiedene schwierig oder gar nicht 
selbst wahrnehmbare Rhythmen seines Körpers (z.B. Atemfrequenz, Herzschlag, Muskelanspannung 
oder Hauttemperatur) mit. Die Informationen werden dem Klienten beispielsweise über eine Brille mit 
Leuchtdioden mitgeteilt (z.B. schwaches Aufleuchten bei einem Herzschlag oder bei einem Atemzug). 
Durch diese Information über den eigenen Körper soll dem Klienten eine völlige Entspannung ermög-
licht werden. Einsatz findet dieses Verfahren vornehmlich bei nervösen Spannungszuständen und psy-
chosomatischen Leiden. 
 
Aversionstherapie 
Ein gezeigtes Verhalten wird mit unangenehmen Begleiterscheinungen (z.B. Elektroschocks oder übel-
keitserregende Substanzen) konditioniert. 
Beispiel:  
„Koyoten töten manchmal Schafe, und als Konsequenz werden sie von den Schafzüchtern abgeschos-
sen. Gegen das Abschlachten der Koyoten wehren sich wiederum die Umwelt- und Naturschützer. So 
hat sich eine Kontroverse entwickelt, und es werden Lösungen gesucht, die für die Umweltschützer 
und die Schafzüchter gleichermaßen zufriedenstellend sind. [...] 
Das grundlegende Vorgehen im Labor bestand darin, Schaffleisch an Koyoten zu verfüttern, das mit 
Lithiumchlorid versetzt war, einer Substanz, die bei den Koyoten starke Übelkeit hervorruft. Trotz der 
langen Verzögerung zwischen dem KS 23 (der Geschmack des Fleisches) und der UKR24 (Übelkeit), 
entwickelten so behandelte Koyoten eine sofortige Abneigung gegenüber dem giftigen Futter. Nur 
eine oder zwei „Behandlungen“ waren nötig, um das Verlangen der Koyoten nach Schaffleisch zu 
stoppen.“ Bourne & Ekstrand (1997, 160)    
 
 
Kognitive Therapie / Kognitive Verhaltenstherapie 
Die kognitive Therapie (nach Beck, Ellis, Lazarus, Mahoney u.a.) geht von der Grundannahme aus, 
dass fehlerhafte Kognitionen einen negativen Einfluss auf das menschliche Erleben und Verhalten 
ausüben.  
 
Ein Individuum denkt in fehlerhafter Weise und bewertet eigenes oder fremdes Verhalten so, dass es 
selbst unter der Interpretation leidet. 
Ziel der kognitiven Therapie ist es dem Individuum neue Interpretationen und Bewertungen zu ermög-
lichen, indem die starren und somit fehlerhaften Denkvorgänge bewusst wahrgenommen werden. 
Beispiel:  
Holger hat aufgrund seines Übergewichtes die Meinung, dass Frauen sich niemals Interesse an ihm 
zeigen würden. Aus diesem Grund wagt er gar nicht erst den Versuch einen Kontakt zu knüpfen. In-
nerhalb der kognitiven Therapie wird ihm diese starre und fehlerhafte Haltung bewusst gemacht, so 
dass er die Möglichkeit erfährt, seine Einstellungen neu zu ordnen. 
„Behandlungsziel ist die Identifizierung dieser negativen Denkstereotypien („automatische Gedanken“) 
durch Selbstbeobachtung und Ersatz durch alternative (gesunde) Denk- und Vorstellungsmuster 
(„kognitive Umstrukturierung“).“ Payk (1998, 423) 
„Ziel ist, die Person dazu zu bringen, die automatisch angenommene Zuverlässigkeit ihrer Interpretati-
on in Frage zu stellen. [...]“ Schindler, Hahlweg & Revenstrof (1998, 106) 
 
Lückert & Lückert (1994, 169 f) definieren folgende Ziele der kognitiven Verhaltenstherapie: 

                                                 
23 KS = deutsche Variante für CS – konditionierter Stimulus; Anm. d. Verf. 
24 UKR = deutsche Variante für UCR – unkonditionierte Reaktion; Anm. d. Verf. 
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(1) Weckung der Erwartung, daß Hilfe möglich ist und die Behandlung erforderlich sein wird. Der 
Klient muß sich über die unangebrachten Kognitions-, Emotions- und Verhaltensmuster klar wer-
den. [...] 

(2) Entwicklung neuer Kognitionen, die beim Klienten eine Bereitschaft zur Veränderung stärken. [...] 
(3) Praktische Anwendung des neuen Kognitions-Sets. Vieles – manchmal sogar Entscheidendes – 

kann durch Einsicht, durch ein sogenanntes Aha-Erlebnis, erreicht werden. Damit die Einsicht aber 
auch in kritischen Belastungssituationen durchhält, bedarf sie der Veränderung im Verhalten.“ 

 
Irrationale Annahmen oder Erwartungen bezüglich der Partnerschaft können sein (zitiert nach Schind-
ler, Hahlweg & Revenstorf (1998, 103): 
- Partner können nichts dazu beitragen, die Partnerschaft zu verändern. 
- Für eine Partnerschaft ist es unerträglich, daß es Wünsche gibt, die der andere nicht erfüllen kann 

oder mag. 
- Der andere muß mich in jeder Hinsicht anerkennen.“  
 
Albert Ellis nennt folgende irrationale Annahmen, die häufig auftreten: 
1. Man sollte von jedem anderen Menschen für alles, was man tut, geliebt werden. 
2. Gewisse Handlungen sind schrecklich oder böse. Leute, die sie ausführen, sollten ganz schwer 

bestraft werden. 
3. Es ist entsetzlich, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte. 
4. Menschliches Elend entsteht viel mehr durch äußere Einwirkung, andere Personen oder Ereignisse 

als durch die eigene sicht der Umstände. 
5. Wenn etwas gefährlich oder furchterregend ist, sollte man sich auch ganz fürchterlich darüber 

aufregen. 
6. Es ist besser, die Probleme des Lebens so weit wie möglich zu vermeiden als ihnen ins Auge zu 

sehen. 
7. Jeder Mensch braucht etwas, das stärker und mächtiger ist als er selbst, worauf er vertrauen 

kann. 
8. Man sollte in jeder Hinsicht absolut kompetent, intelligent und leistungsstark sein. 
9. Weil irgendetwas unser Leben einmal sehr berührt hat, wird es das auch für immer und ewig tun. 
10. Man muß Selbstbeherrschung haben und sie perfektionieren. 
11. Glück kann durch Trägheit und Faulheit erreicht werden. 
12. Man hat praktisch keinerlei Kontrolle über seine eigenen Emotionen, und man kann es nicht än-

dern, daß man bestimmte Gefühle nun man hat.“ Zitiert nach Bourne & Ekstrand (1997, 506) 
 
Die Ellis’schen Ansätze werden von Lückert & Lückert (1994, 190) wie folgt zusammengefasst: 
A Bezieht sich auf ein objektives empirisches Ereignis (z. B. bei einer Prüfung durchzufallen). 
B Steht für die Selbstaussagen, die beim Denken an dieses Ereignis folgen (z. B.: Das ist schreck-

lich; ich werde den ersehnten Beruf nicht ausüben können). 
C Es bilden sich durch diese Selbstaussagen negative Gefühle (Unsicherheits-, Minderwertigkeits- bis 

Verzweiflungsgefühle). 
D Durch den therapeutischen Beistand werden die B-Reaktionen kritisch auf ihre Angemessenheit 

und Berechtigung hin geprüft. Der Klient wird zur Neubewertung angeregt. 
E Hier wird der zu erreichende Umstrukturierungsprozeß in seinen fünf Etappen dem Klienten ver-

deutlicht. Zweckmäßig ist es, wenn der Klient eine Gedächtnisformel verwendet. Ich benutze dazu 
den Ausdruck EUBIS. Jeder Buchstabe repräsentiert einen Bestandteil des kognitiven Verhaltens: 

 
E = Erkenne die bedrückenden Gefühle (Angst, Unsicherheit, Ärger). 
U = Unterscheide die dabei auftretenden Gedanken, Vorstellungen und Selbstgespräche. 
B = Bewerte die Berechtigung und Angemessenheit der Gedanken, Vorstellungen und Selbstge-
spräche. 
I = Imaginiere25 Alternativen mit weiterführendem Inhalt. 
S = Selbstlob. Sage zu Dir, daß Du diese Folge gut durchgeführt hast.“ 

 
Dieser kognitive Ansatz steht in Verbindung zum Konstruktivismus, welcher besagt, dass ein Indivi-
duum sich ein individuelles und subjektives Bild seiner Umwelt konstruiert. Aufgrund verschiedenster 
Erfahrungen entsteht so eine kognitive Landkarte der Welt, welche das Individuum beeinflusst. „Und 

                                                 
25 Imaginieren = Vorstellen; Anm. d. Verf. 
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diese Wirklichkeitskonstruktionen beeinflussen wiederum – und das unwillkürlich, was dieses Indivi-
duum sieht, wie es das Gesehene bewertet, welche Verhaltenspläne es entwickelt und wie es sich 
dann tatsächlich verhält.“ Bamberger (1999, 10) 
Es gibt demnach nicht eine für alle gültige Wirklichkeit, sondern viele subjektive und individuelle Wirk-
lichkeiten. 
 
In ähnlicher Weise setzt die NLP (neurolinguistische Programmierung) an: Zehn Grundsätze sollen die 
Einstellung eines Individuums positiv verändern: 
"Die zehn Grundsätze des NLP: 
1. Menschen orientieren sich in der Welt gemäß ihrer individuellen "Landkarte". 
2. Die beste Landkarte ist diejenige, die die meisten Wege zeigt. 
3. Jedem Verhalten liegt eine positive Absicht zugrunde. 
4. Jede Erfahrung hat eine Struktur. 
5. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. 
6. Jeder Mensch verfügt über alle Kräfte, die er braucht. 
7. Körper und Geist sind Teile eines Systems. 
8. Die Bedeutung jeder Kommunikation liegt in ihrem Ergebnis. 
9. Es gibt kein Scheitern, sondern nur Rückmeldungen. 
10. Wenn etwas nicht funktioniert, versuche etwas anderes." Schwarz & Schweppe (2000, Einband) 
 
 
Lösungsorientierte Beratung (als kognitiver Ansatz) 
Bei der lösungsorientierten Beratung steht die Konstruktion von Lösungen bzw. Lösungsschritten im 
Vordergrund. 
Anstatt sich mit bestehenden Problemen zu beschäftigen, wird mit dem Klienten überlegt, welche 
Schritte nötig sind, um eine gewünschte (Ziel-) Situation zu erreichen.  
„Die zentrale Frage, um zu einer Vision von einer Lösung zu kommen, lautet: Was ist, wenn das Prob-
lem nicht bzw. wenn das Problem nicht mehr wäre? 
- „Woran werden Sie denn merken, daß Ihr Problem gelöst ist? Was werden Sie dann tun, was Sie 

jetzt (noch) nicht tun? Was ist/wäre dann anders?“ 
- „Was wird einem Außenstehenden wohl als erstes auffallen, und welche Veränderung wird ihn am 

meisten beeindrucken?“ 
- „Und was für Konsequenzen werden sich daraus ergeben, zum Beispiel was Ihren Umgang mit 

Ihrem Lebenspartner, Ihren Freunden und Ihren Arbeitskollegen betrifft?“ Bamberger (1999, 41) 
 
Beispiel (nach Steve de Shazer, 1997, 71f, zitiert nach Bamberger (1999, 66): 
„Vor einigen Jahren kam eine junge Frau zu mir, die sagte mir, sie könne mir nicht sagen, was das 
Problem sei, weil ihr das zu peinlich sei. Ich fragte sie dann, ob sie wissen könnte, wenn das Problem 
verschwunden sei. Sie sagte „Ja“, und ich bat sie dann, mir das zu beschreiben, und da sagte sie mir 
wieder, das könne sie mir nicht sagen, das sei ihr zu peinlich, denn ich wüsste ja ganz genau, was 
eigentlich das Problem wäre, wenn sie mir beschreiben würde, wie es wäre, wenn das Problem nicht 
mehr da ist ... Ich fragte an diesem Punkt: „In Ordnung, wenn dein Problem hier ist und die Lösung 
da, kennst du die Schritte, die da hin führen?“ Sie sagte „Ja“, und ich sagte: „O.K., sag mir nicht, was 
das ist.“ Das heißt, wir etablierten eine Skala von 0 bis 10, und ich ließ sie einfach vorstellen, was die 
einzelnen Punktwerte auf der Skala sein würden. Sie hat mir nie irgendetwas davon inhaltlich erzählt 
... An einem Punkt der Skala gab sie mir auf einmal die Hand, sagte „Dankeschön!“ und verließ mich. 
Glücklicherweise hat sie bezahlt. [...] Eines Tages bekam ich eine Postkarte vom anderen Teil des 
Landes. Da stand drauf: „Ich habe die 12 erreicht!“.“ 
 
 
 
 
 
 
 


