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Lehrziele 

Der vorliegende Kurs ist für angehende Verhaltenstherapeuten gedacht, die 
ihr Wissen und ihre praktische Kompetenz in Diagnostik und Therapie-
planung erweitern möchten. Der Schwerpunkt liegt auf  

 der Vermittlung grundlegender Konzepte der klinisch-psychologischen 
Diagnostik, insbesondere der verhaltenstherapeutischer Diagnostik, 

 der Darstellung des diagnostisch-therapeutischen Problemlöseprozesses in 
seinen einzelnen Phasen einschließlich der Therapieplanung, 

 der Vorstellung spezifischer Methoden der Informationsgewinnung. 
 

Durch das Ausbildungsmanual sollen Sie darin unterstützt werden: 

 Ihre Kenntnisse über klinisch-psychologische Diagnostik – hier mit 
Schwerpunkt auf Verhaltensdiagnostik – zu erweitern, 

 einen Problemlöseansatz detailliert kennen zu lernen, 

 die Handlungsgrundlagen für das eigene therapeutische Vorgehen in 
Diagnostik und Therapieplanung zu reflektieren, 

 Ihre Fähigkeit zu problemorientierte Gesprächsführung zu vertiefen, 

 Ihr Methodenrepertoire in der Gewinnung von relevanten Informationen 
für Diagnostik und Therapieplanung zu erweitern. 
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Studierhinweise 

Diese Kurseinheit ist in drei Kapitel gegliedert. Kapitel 1 gibt einen allge-
meinen Überblick über die zentralen Aufgaben der Diagnostik und zeigt die 
wesentlichen Unterschiede zwischen der klassischen und der verhaltens-
therapeutischen Diagnostik auf. In den weiteren Abschnitten wird der Einsatz 
der Diagnostik in der Verhaltenstherapie erläutert. In Kapitel 2 wird der 
Problemanalyseansatz nach Bartling, Echelmeyer & Engberding (1998) in 
seinen einzelnen Teilphasen beschrieben, um sowohl die diagnostischen 
Methoden in der jeweiligen Phase als auch die formale Struktur der 
Therapieplanung zu verdeutlichen. Im dritten Kapitel liegt der Schwerpunkt 
auf der Darstellung spezifischer Methoden der Informationsgewinnung. Hier 
werden neben der Exploration und der Verhaltensbeobachtung insbesondere 
die Selbstbeobachtung, Fragebogen und psychophysiologische Meß-
methoden beschrieben.  

Die Kurseinheit wurde als Ausbildungsmanual für die Fort- und Weiter-
bildung in Verhaltenstherapie konzipiert. Sie sollten seine Inhalte daher in 
den bestehenden Kleingruppen diskutieren und – vor allem – die vorge-
schlagenen Kleingruppenübungen durchführen. 

Für die Durchführung der Rollenspiele in den Kleingruppen haben sich 
folgende praktische Vorgehensweisen bewährt:  

 Aufteilung der Rollen: „Therapeut“ – „Patient“ – Beobachter1. 

 Dauer der Rollenspiele: 15 bis max. 20 Minuten (ist das Rollenspiel noch 
nicht zu Ende, besser Therapeutenwechsel vornehmen: der nächste 
übernimmt dann die Aufgaben des Vorgängers.). 

 Die Beobachter achten auf Vorgehen und Zeit. 

 Günstig ist es, das Rollenspiel auf Kassette, besser noch auf Video, 
aufzunehmen, und den Prozess anschließend anhand dieser Aufzeich-
nung zu reflektieren. 

_________________________________________________ 

1 Der Lesbarkeit und Kürze halber benutze ich die männliche Form, obwohl Personen 
beiderlei Geschlechts angesprochen sein sollen. Ich bitte um Ihr Verständnis. 
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Die Auswertung des Rollenspiels sollten Sie in folgender Reihenfolge 
vornehmen:  

1. Wie hat der „Patient“ sich gefühlt? Was hat er gedacht bzw. zu sich 
selbst gesagt? 

2. Wie hat der „Therapeut“ sich gefühlt? Was hat er gedacht bzw. zu sich 
selbst gesagt? 

3. Austausch zwischen „Therapeut“ und „Patient“, um bestimmte 
Situationswahrnehmungen zu vergleichen. 

4. Einbringen der Wahrnehmungen und Beobachtungen der übrigen 
Gruppenmitglieder (Beobachter). 

Die Rollenspiele dienen in erster Linie dazu, dem Therapeuten Rückmeldung 
zu geben und ihm damit Lernerfahrungen zu ermöglichen; die Erfahrungen 
in der Patientenrolle treten demgegenüber eher in den Hintergrund. Wählen 
Sie daher in der Rolle des „Patienten“ ein Thema, welches für den be-
grenzten Raum eines Rollenspiels geeignet ist.  

Nach Abschluss von Rollenspiel und Besprechung ist es sinnvoll, ein Resümee 
zu ziehen: 

– Was war wichtig? 

– Was war neu? 

– Was wurde dazugelernt? 

– Die Antworten schriftlich zu protokollieren unterstützt den Lernprozess. 
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1 Allgemeiner Teil: Klinisch-psychologische 
Diagnostik 

„Eine einfache Erwägung zeigt, dass alle Klassifikationen, die der Mensch 
jemals gemacht hat, willkürlich, künstlich oder falsch sind. Aber eine ebenso 
einfache Erwägung zeigt, dass diese Klassifikationen nützlich und unent-
behrlich und vor allem unvermeidlich sind, weil sie einer angeborenen 
Tendenz unseres Denkens entspringen. Denn im Menschen lebt ein tiefer 
Wille zur Einteilung, er hat einen heftigen, ja, leidenschaftlichen Hang die 
Dinge abzugrenzen, einzufrieden, zu etikettieren. Das Lieblingsspielzeug des 
Kindes ist die Schachtel. Aber auch der Erwachsene trägt immer ein 
unsichtbares Quadratnetz mit sich herum...“ 

Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. 

 

1.1 Funktionen klinisch-psychologischer Diagnostik 

Das Ziel diagnostischer Bemühungen kann allgemein als Versuch aufgefasst 
werden, ein Ereignis (z.B. ein Problemverhalten) möglichst genau zu 
beschreiben, um auf diesem Wege ein besseres Verständnis und mögliche 
Erklärungen (z.B. bzgl. der Entstehung dieses Problemverhaltens) zu 
gewinnen. Der diagnostische Prozess führt dann in aller Regel zu 
Entscheidungen, wie beispielsweise die Zuordnung zu einem bestimmten 
Behandlungsverfahren. Deswegen lässt sich die Diagnostik im klinisch-
psychologischen Rahmen auch als Entscheidungsprozess ansehen.  

Diagnostik als 
Entscheidungsprozess 

Spezifischer lassen sich der Diagnostik folgende Aufgaben zuordnen (nach 
Baumann & Reinecker-Hecht, 1998): 

(1) Beschreibung: Das Beschreiben von Ereignissen, Verhaltensweisen etc. 
stellt die Ausgangsbasis für die nachfolgenden Aufgaben dar. Ein 
ausgewähltes Verhalten, ein Problem oder eine Störung einer Person oder 
eines Systems wird konkret in Art, Intensität, Häufigkeit des Auftretens, 
Verlauf etc. dargestellt. Hierbei lässt sich grundsätzlich zwischen der 
Beschreibung eines IST-Zustandes und der Beschreibung eines SOLL-
Zustandes unterscheiden. 

(2) Klassifikation: Klassifikationssysteme gibt es in diesem Zusammenhang 
nicht nur für Personen (krank, gesund), Situationen (belastend, 
unbelastend) und Reaktionen (abweichend, normal), sondern auch für 
therapeutische Verfahren (operante Verfahren, kognitive Methoden) und 
vor allem für psychische Störungen. Beim Letzteren geht es um die 
Zuordnung der vorangegangenen Beschreibungen zu einem 
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nosologischen System wie beispielsweise dem ICD-10 oder dem DSM-IV. 
In der klassifikatorischen Diagnostik wird die Symptomatik einer 
konkreten Person unter Vernachlässigung individueller Besonderheiten 
einer Kategorie psychischer Störungen (z.B. Soziale Phobie, somatoforme 
Störung, dependente Persönlichkeitsstörung) zugeordnet. 

(3) Erklärung: Indem die Diagnostik umfassende und präzise Daten 
bereitstellt, trägt sie zur Erklärung psychischer Störungen ganz allgemein 
und im Einzelfall bei. Für die meisten psychischen Störungen gibt es 
inzwischen differenzierte ätiologische Modelle, die durch diagnostischen 
Befunde entweder unterstützt oder widerlegt werden. 

(4) Prognose: Prognostizieren beinhaltet sowohl die Vorhersage von 
Verläufen psychischer Störungen mit und ohne Behandlung als auch 
Aussagen über die Erfolgsaussichten von Behandlungsmaßnahmen. 

(5) Evaluation: Sie bezieht sich auf die Bewertung der Qualität der in der 
Behandlung angewendeten diagnostischen und therapeutischen 
Verfahren im Hinblick auf die angestrebten Ziele und basieren auf Ver-
änderungsmessungen, die sowohl Prozessdaten als auch abschließende 
Ergebnisse berücksichtigen.  

Bei näherer Betrachtung verschiedener diagnostischer Ansätze in der 
Psychologie lassen sich vor allem Unterschiede in den Zielen und 
verwendeten Strategien (Vorgehensweisen) erkennen. Die Differenzen 
werden besonders in der Gegenüberstellung der „klassischen“ und der 
„verhaltensorientierten“ Diagnostik deutlich.  

In der klassischen Diagnostik ist es das Ziel, auf der Grundlage traditioneller 
Persönlichkeitstheorien relativ stabile Merkmale (Eigenschaften) einer Person 
zu bestimmen. Hier wird die Vorhersage von Verhalten auf der Basis 
zugrundeliegender Persönlichkeitszüge angestrebt. Die Erfassung der 
weitgehend zeit- und situationsunabhängigen Eigenschaften erfolgt u.a. über 
Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren sowie normierte Testverfahren (z.B. 
Leistungs- und Intelligenztests). Die Ableitung eines spezifischen Persönlich-
keitsmerkmals erfolgt dann aus den gegebenen Testantworten, denen eine 
Persönlichkeitstheorie zugrunde liegt. Während dieser Ansatz vor allem für 
Beschreibung, Klassifikation, Erklärung, Prognose und Evaluation Verbreitung 
gefunden hat, wurde immer wieder kritisiert, dass es zwischen dem 
diagnostischen Label und der nachfolgenden therapeutischen Intervention 
kaum Verbindungen gibt (z.B. Kanfer, Reinecker, Schmelzer, 1991).  

Klassische Diagnostik 

An dieser Stelle setzt die Verhaltensdiagnostik ein, die den Anspruch verfolgt, 
die in Frage stehenden konkreten und individuellen Verhaltensweisen zu 
erfassen und zu analysieren, klare Aussagen über deren Bedingungen, 
Entstehung und Aufrechterhaltung zu treffen und dadurch Hinweise zum  

Verhaltensdiagnostik 
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therapeutischen Handeln zu geben. „Persönlichkeit“ wird hier verstanden als 
Konglomerat typischer potentieller Reaktionsmuster. Dies bedeutet, es gilt 
eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit zu treffen, mit der eine Person 
bestimmte Verhaltenstendenzen zeigt. Zur Vorhersage von Verhalten werden 
Messungen individueller Reaktionsweisen in verschiedenen Lebenssituationen 
(z.B. mittels Selbst- und Fremdbeobachtung) vorgenommen.  

In der Gegenüberstellung von klassischer (Eigenschafts-) Diagnostik und 
funktionaler (Verhaltens-) Diagnostik lassen sich die verschiedenen Ziele und 
Vorgehensweisen klar verdeutlichen (vgl. u.a. Kanfer et al., 1991): 

Eigenschaftsdiagnostik Verhaltensdiagnostik 

Stellenwert der Beschwerden: 

Beschwerden werden als Hinweis auf eine 
zugrundeliegende psychische Störung 
gewertet (Medizinisches Krankheitsmodell). 

Beschwerden werden als problematische 
Verhaltens- und Erlebensweisen aufgefasst. 
Die Bedingungen ihrer Entstehung und 
Aufrechterhaltung werden analysiert. 

Stabilität versus Veränderung: 

Eine Diagnose sollte im zeitlichen Verlauf 
möglichst stabil bleiben. 

Die Bestimmung eines Problemzustands 
verändert sich mit dem zeitlichen Verlauf. 

Klassifikation versus Erklärung: 

Eigenschaftsdiagnostik bemüht sich um 
genaue Beschreibung und um Zuordnung zu 
einer Kategorie eines Klassifikationssystems. 

In der Verhaltensdiagnostik interessiert die 
funktionale Sicht und sie ist bemüht, den 
Einzelfall zu erfassen. 

Untersuchungsverfahren: 

Diagnostische Verfahren zielen hauptsächlich 
auf Ausprägungsgrade und Häufigkeit 
auffallender Verhaltensweisen ab. 

Hier stehen Verfahren im Vordergrund, die 
das Problemverhalten direkt erfassen und 
eine inhaltliche Analyse ermöglichen 
(individuelle Problemanalyse).  

Therapeutisches Vorgehen: 

Die auf der Diagnostik aufbauende Therapie 
richtet sich auf die Beseitigung der einem 
Syndrom zugrundeliegenden Ursachen. 

Die auf der Diagnostik aufbauende Therapie 
richtet sich direkt auf die störende Sympto-
matik und strebt so eine Verbesserung von 
Wohlbefinden und Gesundheit an. 

Tab. 1: Gegenüberstellung Eigenschafts- und Verhaltensdiagnostik 
 

An dieser Stelle erhebt sich die Frage, in welcher Weise sich beide 
diagnostische Vorgehensweisen ergänzen können. Die Stärke individuums-
zentrierter, bedingungsanalytischer Problemdiagnostik besteht darin, dass sie 
das konkrete Problemverhalten, wie es sich im Alltag des Patienten zeigt, 
erfasst und als Ausgangspunkt für die therapeutische Veränderungsarbeit 
nutzt. Klassifikationssysteme wie ICD-10 und DSM-IV erleichtern die 

Klassische und 
funktionale Diagnostik 
gemeinsam nutzen 
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Diagnose wiederkehrender Symptomkonstellationen im Sinne von 
psychischen Störungen. Diese Systeme verzichten inzwischen weitestgehend 
auf ätiologische Vorannahmen und beschränken sich auf die rein deskriptive, 
kriterienorientierte Diagnose psychischer Störungen und dienen so auch der 
Kommunikation in Fachkreisen, Forschung und im Kassen- und 
Versicherungswesen.  

In der konkreten therapeutischen Arbeit kommt es darauf an, die individuelle 
Problemanalyse mit der klassifikatorischen Standarddiagnostik zu verbinden 
(s. Fiedler, 1997). Tuschen (1996, S. 148) schreibt hierzu folgendes: „... dass 
die störungsorientierte Diagnostik und die traditionellen Modelle zur 
Problem- und Verhaltensanalyse keine Gegensätze bilden, sondern sich 
gegenseitig ergänzen. Bei psychischen Problemen, die nicht in die gängigen 
Klassifikationssysteme eingeordnet werden können oder für welche die 
Forschung noch keine hinreichend abgesicherten Erklärungsmodelle 
entwickelt hat, bleibt die Orientierung an allgemeinen Modellen der Problem- 
und Verhaltensanalyse... nach wie vor unabdingbar. ... Wenn zu einer 
psychischen Störung bereits Erklärungsmodelle und Störungswissen 
vorliegen, kann eine konsequente störungsorientierte Diagnostik dazu bei-
tragen, den Aufwand für die Problem- und Verhaltensanalyse zu reduzieren.“  

 

Abschließend sei noch erwähnt, dass auch in der individuellen Problem-
analyse nicht nur konkrete auf einzelne Situationen begrenzte Verhaltens-
weisen erfasst werden, vielmehr interessieren auch situationsübergreifende 
und überdauernde Funktionsmuster. Ansätze wie die Plananalyse nach 
Grawe und Caspar (1984; siehe auch Kapitel 2.2.2), verdeutlichen, dass 
beides für die therapeutische Veränderungsarbeit genutzt werden sollte.  

 

1.2 Ziele und Merkmale der 
verhaltenstherapeutischen Diagnostik 

Vorrang bei der gezielten Auswahl diagnostischer Instrumente hat immer die 
Frage nach ihrem Verwendungszweck. Diagnostische Maßnahmen und Tests 
werden im verhaltenstherapeutischen Rahmen angewendet, um vorab 
formulierte Fragen zu beantworten sowie aufgestellte Hypothesen zu 
überprüfen. Im Einzelnen kann das diagnostische Vorgehen die Zuordnung 
zu einer Störungskategorie (wie ICD-10), das Erfassen von Defiziten und 
Fertigkeiten des Patienten, das Übersetzen unklarer Klagen und Beschwerden 
des Patienten in konkrete Problemstellungen, die konkrete Vorhersage der 
Wahrscheinlichkeit ausgewählter Verhaltensweisen unter spezifischen 
Bedingungen und die diagnostische Abklärung zur Auswahl von effektiven 
Interventionsstrategien beinhalten.  

Frage nach 
affektiven 
Veränderungsstrate
gie steht im 
Vordergrund 
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Schon 1965 formulierten Kanfer und Saslow drei Fragenkomplexe, die immer 
noch den Kern der interventionsbezogenen Verhaltensdiagnostik ausmachen 
(vgl. Schulte, 1976):  

Ausgangsfragen 

(1) Welche Verhaltensmuster bedürfen einer Veränderung? 

(2) Welches sind die Bedingungen, unter denen dieses Verhalten erworben 
wurde und aufrechterhalten wird? 

(3) Welches sind die Möglichkeiten, um die angestrebten Veränderungen zu 
erzielen? 

Diese drei Hauptteile des diagnostisch-therapeutischen Vorgehens – 
Problemanalyse, Zielanalyse und Therapieplanung – wurden im Laufe der Zeit 
in verschiedenen Ansätzen ausgebaut und spezifiziert. Der in Kapitel 2 
vorgestellte Problemlöseansatz – der „Münsteraner Leitfaden zur 
Problemanalyse im therapeutischen Prozess“ (Bartling, Echelmeyer und 
Engberding, 1998) – ist eine solche Erweiterung. 

Zum Schluss dieses Abschnitts sollen die spezifischen Merkmale verhaltens-
therapeutischer Diagnostik kurz zusammengefasst werden (ausführlich: 
Schmelzer, 1985): 

(1) individuelle Problemanalyse: Für gezielte Veränderungen wird die 
detaillierte Beschreibung und Analyse der Problematik für notwendig 
erachtet. 

(2) funktionale Betrachtungsweise: Es ist zu klären, von welchen 
Bedingungen ein Problemverhalten abhängt. 

(3) enge Verbindung und gegenseitige Beeinflussung von Diagnostik und 
Intervention: Diagnostische Maßnahmen dienen immer der optimalen 
Auswahl von Interventionsverfahren. 

(4) Prozess in der Zeit: Diagnostik beinhaltet die kontinuierliche Prüfung von 
Hypothesen während des gesamten Therapieprozesses, ist damit niemals 
abgeschlossen und unterliegt somit einer kontinuierlichen Veränderung. 

(5) aktive Rolle des Patienten: Ziel ist immer, dass der Patient sein Leben 
wieder selbständig gestaltet. Hierfür wird er von Beginn des 
therapeutischen Prozesses an aktiv an der Problem- und Zielanalyse 
beteiligt. 

(6) Ökonomie des diagnostischen Vorgehens: Es steht die Frage „Was ist 
nötig um in der Therapie voranzukommen?“ im Vordergrund, und nicht 
„Was wäre sonst noch interessant zu erfahren?“  
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1.3 Der diagnostisch-therapeutische Prozess als 
Problemlöseprozess 

Die oben angestellten Überlegungen legen nahe, den diagnostisch-
therapeutischen Prozess als „Problemlösen“ zu konzipieren, bei dem 
fortlaufend die Hypothesen über die problemrelevanten Bedingungen und 
die daraus abgeleiteten Ziele und Veränderungsmethoden überprüft und bei 
Bedarf korrigiert werden. Therapie wird in diesem Sinne als problem-
orientierte und zielgerichtete Aktivität (Kanfer, Reinecker, Schmelzer, 1991) 
gesehen. Der Vorteil eines solchen Konzepts besteht unter anderem darin, 
das Problemlösevorgehen als umfassendes Schema zur Organisation der 
Abläufe in der Therapie zugrunde zu legen.  

Nach Dörner (1976, S. 10) steht ein Individuum dann einem Problem 
gegenüber, „wenn es sich in einem inneren und äußeren Zustand befindet, 
den es aus irgendwelchen Gründen nicht für wünschenswert hält, aber im 
Moment nicht über die Mittel verfügt, um den unerwünschten Zustand in 
den erwünschten Zielzustand zu überführen“. In Übereinstimmung mit 
anderen Autoren (Duncker, 1935; Klix, 1971) legt die Betrachtung von 
Definitionen eines Problems nahe, drei wesentliche Bestandteile zu unter-
scheiden (vgl. auch Dörner, 1976, S. 10). Hierbei wird ein Problem durch  

(1) einen unerwünschten Ausgangszustand (IST-Zustand), 

(2) einen gesuchten Endzustand (SOLL-Zustand) und 

(3) eine Barriere, welche die Transformation von Ist in Soll verhindert 

gekennzeichnet (s. Abb. 1). 

 

 

Abb. 1: Bestimmungsstücke eines Problems 

 

Die Aufgabe der Therapie besteht nun darin, den vorhandenen uner-
wünschten IST-Zustand in den angestrebten Sollzustand zu überführen. 
Therapie wird hier als Mittel zum Ziel gesehen. Der Therapieprozess, d.h. der 
Veränderungsprozess, wird verstanden als Problemlöseprozess im Sinne eines 
sukzessiven Vorgehens mit Rückkoppelungscharakter.  

Problemlösemodelle sind dadurch charakterisiert, dass sie Vorgaben für eine 
definierte Abfolge von Schritten für effektives Problemlösen machen. Der 

Therapie ist eine 
problemorientierte und 
zielgerichtete Aktivität 

Problem als Ist-Soll-
Diskrepanz 

Veränderungsprozess 
als sukzessives 
Problemlösen 
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älteste entsprechende Vorschlag für den klinisch-psychologischen Bereich 
stammt von D’Zurilla & Goldfried (1971) und umfasst ein fünfstufiges 
Phasenmodell: 

(1) Allgemeine Orientierung 

(2) Problemdifinition und Formulierung 

(3) Bildung von Alternativen 

(4) Formulierung von Entscheidungen 

(5) Verifikation 

Auf dieser grundlegenden Struktur entstanden in der Folge zahlreiche 
Variationen für eine problemorientierte Therapieprozessgestaltung (z.B.: 
Bartling, Echelmeyer, Engberding und Krause, 1980, 1998; Caspar, 1996; 
Kämmerer, 1983; Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 1991, 1996). Diese 
Modelle unterscheiden sich im Hinblick auf die formale Phasenunterteilung 
und den Umfang einzelner Prozessanteile. Einige Modelle betonen vorrangig 
die konkrete Lösungssuche, während andere sich mehr auf die Verbesserung 
allgemeiner Problemlösefertigkeiten konzentrieren.  

Für die Systematisierung der diagnostischen Methoden in der Verhaltens-
therapie orientiert sich diese Kurseinheit an dem bereits erwähnten 
Münsteraner Leitfaden zur Problemanalyse im therapeutischen Prozess 
(Bartling et al., 1998). In Kapitel 2 wird zunächst der gesamte Problem-
löseprozess dargestellt; in den nachfolgenden Unterkapiteln werden dann zu 
den einzelnen Phasen die jeweils spezifischen Vorgehensweisen und 
diagnostischen Maßnahmen bzw. Instrumente erläutert.  

Zusammenfassung: 

Die verhaltenstherapeutische Diagnostik hat verschiedene Funktionen: 

 Beschreibung, 

 Erklärung, 

 Prognose und  

 Evaluation 

von unerwünschtem und erwünschtem Erleben und Verhalten mit seinen 
auslösenden und aufrechterhaltenen Bedingungen bzw. beim letzten Punkt 
auch von Interventionsmaßnahmen.  

 



 
Allgemeiner Teil: Klinisch-psychologische Diagnostik 16 

Verhaltenstherapeutische Diagnostik zielt auf die Erstellung eines 
funktionalen Bedingungsmodells und wird durch die standardisierte klinische 
Diagnostik ergänzt. 

Der diagnostisch-therapeutische Prozess kann durch Problemlösemodelle 
abgebildet, strukturiert und angeleitet werden. Diese beziehen ein: 

 die allgemeine Problemstellung, im Sinne einer Diskrepanz zwischen 
unerwünschtem IST-Zustand und erwünschtem SOLL-Zustand, 

 die Barrieren oder Defizite, die den Übergang von Ist zu Soll verhindern 
und 

 die Mittel, die die angestrebten Veränderung herbeiführen sollen.  

 

Übungsaufgabe 1: 

Erklären Sie einem „Patienten“ mit Problemdruck im Rollenspiel, wie Sie in der 

Diagnostikphase der Therapie vorgehen werden und erläutern Sie dabei die 

Bedeutung der Diagnostik für die Therapie. Reflektieren Sie Ihren Erklärungsversuch 

in der Kleingruppe anhand des durch den Beobachter angefertigten Protokolls.  

 

Literatur zur Vertiefung:  

Engberding, M.: Problemlösen – Ein Orientierungsmodell für Analyse und 
Therapie psychischer Störungen. In: Caspar, F. (Hrsg.): 
Psychotherapeutische Problemanalyse. Tübingen: DGVT, 1996, S. 87-
131. 

Kanfer, F. H.; Reinecker, H. & Schmelzer, D.: Therapie als „dynamisches“ und 
„interaktives“ Problemlösen. In: Selbstmanagementtherapie. Berlin: 
Springer, 1991, S. 40-55. 
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1.4 Der therapeutische Problemlöseprozess im 
Gesamtablauf 

Eine ausführliche individualisierte Problemanalyse stellt die Voraussetzung für 
eine psychologische Intervention auf verhaltenstheoretischer Grundlage dar 
und ist damit als wichtigstes diagnostisches Instrument in der Verhaltens-
therapie zu betrachten. Der nachfolgend vorgestellte Leitfaden „Problem-
analyse im therapeutischen Prozess“ (Bartling et al., 1998) versteht sich als 
Anleitung zur Informationsgewinnung und -verarbeitung sowie zur 
Therapieplanung.  

Leitfaden 
„Problemanalyse im 
therapeutischen 
Prozess“ 

Das Konzept des Problemlöseansatzes wird bei Bartling et al. in einem 
fünfstufigen Prozessmodell zusammengefasst. Im nachfolgenden Schaubild 
(Abb. 2) ist die grundlegende Struktur im Überblick dargestellt. Hierbei 
können – unter idealen Bedingungen – die einzelnen Phasen von oben nach 
unten „abgearbeitet“ werden. Allerdings wird sich in der therapeutischen 
Alltagsarbeit dieser Prozess selten stromlinienförmig vollziehen, vielmehr soll 
das sukzessive Vorgehen Korrekturen und Sprünge im Problemlöseprozess 
ermöglichen. So kann z.B. bei Nichterreichen bestimmter Phasenziele oder 
neuen veränderten Bedingungen zu vorhergehende Phasen zurückgekehrt 
werden. Oder bei Kriseninterventionen kann es erforderlich sein, recht schnell 
Ziele zu vereinbaren und Lösungsalternativen zu fokussieren, ohne 
ausführlich die Phase 2 „Problemanalyse“ durchlaufen zu haben (Abb. 2).  
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Ende

Arbeit an neuem Problem
bzw. an allgemeinen 

Problemlösefähigkeiten

Erprobung und Bewertung

Mittelanalyse
– Lösungsalternativen –

Zielanalyse

Problemanalyse

Problemstellung

– Therapeut-Patient Beziehung
Gesamtüberblick

Problemdefinition

– Auswahl eines Problems

– Eingangsbeschwerden- und Erwartungen
– Ist-Soll Zustand

– Kl. ist unzufrieden damit, dass er/sie ...
– Kl. möchte erreichen, dass er/sie ...

Bedingungen für Problem- und
Alternativverhalten auf den Ebenen
– Verhalten in Situationen
– Regeln und Pläne
– Systemregeln
– Genese

– Kl. strebt konkret an, dass er/sie ...
(Global-/Teil-/Nahziele)

– Kl. hält Ziel(e) für erreicht,
wenn er/sie ...

– Veränderungsmotivation
– Veränderungsvoraussetzungen
– Konsequenzen einer Veränderung

– 

– 

– Konkrete Schritte zur Zielerreichung
– erfolgversprechende Mittel
– Entscheidung für 1. Schritt

– Bewertung der Erfahrungen
mit den gewählten Schritten im 
Hinblick auf die Zielerreichung

– Transfer: Verallgemeinerungs-
und Stabilisierungsmöglichkeiten

– Rückfallprävention

– 
– 

– 

bzw.

abgeschlossen?

ja

nein

Problemlöseprozess

abgeschlossen?

ja

nein

abgeschlossen?

ja

nein

abgeschlossen?

ja

nein

 

AI Abb. 2: Prozessmodell des Problemlösens (nach: Bartling, Echelmeyer & Engberding, 1998,  
S. 15) 

 
Zum besseren Überblick sollen die einzelnen Phasen kurz skizziert werden: 

 Problemstellung: In der ersten Prozessphase geht es zunächst um die 
Bildung einer stabilen, kooperativen Therapeut-Patient-Beziehung und 
darum, sich – im Sinne einer ersten Annäherung an die Probleme des 
Patienten – einen Überblick über die Gesamtheit der anliegenden 
Probleme und Beschwerden zu verschaffen. Das heißt, der Therapeut 
wird die Eingangsbeschwerden und -erwartungen des Patienten erfragen 
und dabei gleichzeitig das Augenmerk auf die verschiedenen 

Phasen des 
Problemlösemodells 
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Diskrepanzen zwischen dem unerwünschten IST-Zustand und dem 
gesuchten SOLL-Zustand legen („Screening“). Am Ende dieser ersten 
Phase erfolgt nach der Problemsammlung die Definition und Auswahl 
eines ersten zu bearbeitenden Problems sowie eine Einführung des 
Klienten in das Problemlösekonzept (z.B.: aktive Mitarbeit, schrittweises 
Vorgehen). 

 Problemanalyse: Sobald die Entscheidung für das erste zu bearbeitende 
Problem getroffen ist, wird eine Präzisierung und Konkretisierung des IST-
Zustandes in seinen positiven wie negativen Seiten vorgenommen und die 
Bedingungen der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Problem-
verhaltens ermittelt. Dies beinhaltet die Analyse auf der Ebene des 
Verhaltens in konkreten Situationen, auf der Ebene der Regeln und Pläne, 
auf der Ebene der Systemregeln und auf der Ebene der Entstehung und 
Ausformung des Problems (Genese). Da die Therapeut-Patient-Beziehung 
wichtige diagnostische Hinweise zum Problemverständnis liefern kann, ist 
sie als eine wesentliche Größe mit in die Analyse einzubeziehen. Das 
Ergebnis dieser Phase ist ein individuelles komplexes Bedingungsmodell 
für die betreffende Störung, die parallel zur Problemanalyse auch mit 
Standardverfahren diagnostiziert wird. 

 Zielanalyse: In der dritten Phase wird der gewünschte SOLL-Zustand 
ermittelt und präzisiert. Es geht nunmehr um die Frage, wie der konkrete 
Zielzustand aussehen und welche Richtung das therapeutische Vorgehen 
nehmen soll. Neben einer konkreten Zielbestimmung werden auch 
Veränderungsmotivation und -voraussetzungen sowie die Konsequenzen 
einer Veränderung betrachtet.  

 Mittelanalyse: In dieser Phase erfolgt eine Gesamtauswertung der 
vorliegenden Informationen aus Problem- und Zielanalyse mit der Absicht, 
praktikable Lösungsstrategien zu entwickeln, zu bewerten und 
auszuwählen. Hierbei werden sowohl Informationen und Ressourcen des 
Patienten als auch Wissen und Kompetenzen des Therapeuten im Hinblick 
auf Veränderungstechniken genutzt, so dass – für jeden Einzelfall – eine 
maßgeschneiderte Behandlung möglich wird.  

 Erprobung und Bewertung: In der fünften Phase werden die 
erarbeiteten Lösungsstrategien praktisch erprobt und daraufhin bewertet, 
ob sie sich als Weg zum gewünschten Ziel hin als günstig und effektiv 
erweisen.  

Wenn ein Problembereich auf diese Weise zufriedenstellend bearbeitet 
wurde, wird der Gesamtprozess für die weiteren Beschwerden solange 
erneut durchlaufen, bis genügend Kompetenzen zum eigenständigen 
Erreichen eines befriedigenden Zustands erworben wurden.  
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Problemlösungen werden oft dadurch erschwert (vgl. Lauth, 1998; Kanfer et 
al., 1991), dass  

Schwierigkeiten 
beim Problemlösen 

– Problemzustände und -situationen häufig sehr komplex sind, wenn 
gleichzeitig soziale, persönliche und emotionale Problemanteile existieren, 
wie z.B. bei gemeinsamem Vorliegen von Arbeitslosigkeit, Alkohol-
konsum, Beziehungsschwierigkeiten, finanzielle Not, körperliches 
Unbehagen,  

– einzelne Problembereiche oft zirkulär miteinander zusammenhängen, 
wenn z.B. Unzufriedenheit am Arbeitsplatz zu vermehrten familiären 
Auseinandersetzungen führt und diese wiederum zur Verstärkung der 
Unzufriedenheit am Arbeitsplatz führen usw., 

– oft nur vage Zielvorstellungen bestehen, wie z.B. glücklich werden, nicht 
mehr unzufrieden sein, gute Beziehungen haben, 

– inadäquate Lösungserwartungen vorhanden sind, wie z.B. die Lösung des 
Problems an jemand anderen zu delegieren oder die Lösung „auf die 
lange Bank schieben“,  

– therapeutisches Problemlösen ein dynamischer Prozess mit offenem 
Ausgang ist. Eine allzu statische Betrachtungsweise des Problemlösens mit 
einem feststehenden Anfangs- und Endzustand wird der Dynamik und 
der Komplexität von Problemen, mit denen Patienten zur Therapie 
kommen, nicht gerecht. Die dynamische Perspektive des Problemlösens 
rechnet damit, dass das, was zu Beginn als „Problem“ erscheint, sich 
nach einigen Sitzungen völlig verändert haben kann.  

Verhaltenstherapeutische Diagnostik muss natürlich auch solche 
komplizierenden Bedingungen mit erfassen, um mit geeigneten und 
effektiven Interventionsmaßnahmen reagieren zu können. Vom Therapeuten 
wird hier ein hohes Maß an Flexibilität erwartet; er muss sich auf diese 
Variabilität von Problemen und Zielen einstellen können. 
 

Übungsaufgabe 2:  

Welche Komponenten kennzeichnen ganz allgemein ein Problem? 

Skizzieren Sie den Prozess des Problemlösens!  

Analysieren Sie am Beispiel eines gelösten Problems aus ihrem beruflichen oder 

privaten Alltag den von ihnen durchlaufenen Prozess: Was haben Sie in den 

einzelnen Phasen mit welchem Ergebnis gemacht? Worauf haben Sie den 

Schwerpunkt gelegt? In welcher Phase liegt in der Regel Ihre Stärke? Für welche 

Phase(n) möchten Sie Ihre Kompetenzen erweitern?  

 



 
Allgemeiner Teil: Klinisch-psychologische Diagnostik 21 

Die nachfolgenden Ausführungen zum Problemlösevorgehen in den einzel-
nen Phasen orientieren sich am „Münsteraner Leitfaden zur Problemanalyse“ 
(Bartling, Echelmeyer & Enberding, 1998). Die inhaltliche Darstellung erfolgt 
in den Abschnitten 2.1 bis 2.5. Der Schwerpunkt liegt dabei allerdings mehr 
auf der Darstellung der in der jeweiligen Phase einzusetzenden, 
diagnostischen Instrumente. Die inhaltlich umfassendere Darstellung der fünf 
Prozessphasen ist in der Originalliteratur nachzulesen.  

 



 
Der therapeutische Problemlöseprozess in seinen Einzelphasen 22 

2 Der therapeutische Problemlöseprozess in 
seinen Einzelphasen 

„Pro ... blem ... lö ... sung?“ sagte Pu langsam und kratzte sich am Kopf. „Das 
hört sich nach einem ‚ Was‘ an. ‚ Was‘ sind leicht. Die ‚ Wies‘ sind schwer. Wird 
es auch um die ‚ Wies‘ gehen?“ „Ja, Pu“, antworte der Fremde. „Es wird 
erklären, wie fast jeder sehr gut darin werden kann, für Probleme Lösungen zu 
finden oder Dinge zu verbessern.“ „Sogar ich?“ quiekte Ferkel. „Ich bin wirklich 
nicht sehr gut im Probleme-Lösen. Wenn ich ein Problem habe, kriege ich oft 
Kopfschmerzen oder versuche, nach Hause zu gehen. Das heißt, wenn ich 
kann. Bei manchen Problemen kann man das nämlich nicht.“ 
 
(Aus: Allen, R.E. & Allen, S.D.: Pu it yourself. Hamburg: Hoffmann & Campe, 
2000, S. 17f.) 

 

2.1 Phase 1:  
Problemstellung – Erfassung und Beschreibung 
der Problemlage 

In den ersten Sitzungen wird sich in der Regel der Therapeut bemühen, einen 
ersten allgemeinen Überblick über die aktuellen Schwierigkeiten, Be-
schwerden und Anliegen zu gewinnen und sich Zeit dafür nehmen, eine 
konstruktive therapeutische Arbeitsbeziehung zum Patienten herzustellen. 
Für den Therapeuten geht es zunächst darum, die Eingangsbeschwerden 
breit und umfassend zu sichten.  

Überblick über 
aktuelle 
Problemlage 

Fallbeispiel:  

Der blasse, angespannt wirkende, 20jährige Patient wird von seinen Eltern zur 
ersten Sitzung gebracht. Alle drei wirken sehr hilflos und ratlos. Die Mutter 
wirkt erschöpft und kann oft nur unter Weinen berichten. Der Vater möchte 
aktiv helfen, merkt aber, dass er mit seiner forschen Art „oft die Dinge nur 
verschlimmert“ und flüchtet sich dann in seinen Beruf. Der Patient berichtet nur 
wortkarg von seinen Beschwerden und Schwierigkeiten. Seine Eltern ergänzen 
dann oft, vor allem dann, wenn er sie hilflos anschaut. Er berichtet, dass er 
unter Reinlichkeitszwängen, Berührungs- und Krankheitsängsten leidet. „Ich 
gerate sehr schnell in Panik, wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Die 
Farbe Rot macht mir Angst. Ich habe Angst vor Menschen und deren Schmutz. 
Ich zweifle oft an mir selbst.“ Danach schildert der Patient mit Ergänzungen 
durch die Mutter Beispiele aus seinem Alltagsleben. Am Waschtag 
beispielsweise darf niemand das Haus verlassen (der Vater ist von 7.00 bis 
20.00 Uhr außer Haus). Sollte es an der Haustür klingeln, darf die Tür nicht 
geöffnet werden. Alle Kleidungsstücke des Patienten müssen mit 90 Grad 
gewaschen werden... Es gibt keinen Lebensbereich, der von den Zwängen 
momentan verschont bleibt. Starke Ängste kennt der Patient schon seit seiner 
Grundschule. Nach seinem Schulabschluss im letzten Jahr wurden die Zwänge 
besonders massiv. Im Moment ist weder an eine Berufsausbildung noch an 
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einem Wehr- bzw. Zivildienst zu denken. Anlass für die Anmeldung: Nach 
mehreren Anläufen bei Ärzten, zu denen der Patient meist nur einmal hingehen 
konnte, wird er von dem zuletzt konsultierten Facharzt für Psychiatrie und 
Neurologie überwiesen.  
 

Aus der Perspektive des Problemlöseansatzes steht also zunächst die 
Beantwortung der Frage „Worum geht es überhaupt?“ im Vordergrund. 
Nach Bartling et al. (1998) ist innerhalb der ersten Problemlösephase sowohl 
die erste Orientierung über die Problematik als auch die Konzeptualisierung 
und Reflexion der Problemstellung zu berücksichtigen. Hierbei lassen sich 
dann folgende inhaltliche Schwerpunkte behandeln: 

(1) Orientierung über die Problematik 

(2) Erste Informationen über den persönlichen Hintergrund 

(3) Abgrenzung der Problembereiche und Gewichtung der Probleme 

(4) Einstellung des Patienten zu seinen Problemen und Therapieerwartung 

(5) Auswahl des zuerst zu bearbeitenden Problems 

 

zu (1) Orientierung über die Problematik 

Am Anfang des diagnostisch-therapeutischen Prozesses gilt es, die 
Schwierigkeiten und Anliegen des Patienten kennen zu lernen. In dieser 
ersten Bestandsaufnahme wird der Therapeut den Patienten eher darin 
unterstützen zu berichten, was ihn belastet, und er wird sich durch 
Nachfragen einen Gesamteindruck über die Problemlage verschaffen. In 
dieser Anfangsphase steht nicht Detailarbeit im Vordergrund, sondern 
Sammeln der einzelnen Probleme mit dem Ziel, einen Überblick über die 
Beschwerden zu gewinnen. Mit dieser ersten allgemeinen Orientierung über 
kritische Bereiche wird versucht, die Themenkomplexe zu erfassen, die für 
Diagnose und spätere Therapie wirklich relevant sind. So wird der Fehler 
vermieden, zu früh und zu intensiv bei Angelegenheiten einzusteigen, die 
sich später als unwichtig oder nebensächlich herausstellen. 

erste 
Bestandsaufnahme 

In dieser Anfangsphase ist es auch wichtig zu erfahren, was der aktuelle 
Anlass für die Anmeldung zur Therapie ist und ob sie aufgrund von Fremd- 
oder Eigeninitiative erfolgt. Zudem ist recht bald zu klären, ob – und wenn ja 
– mit welchen Inhalten und unter welchen Rahmenbedingungen eine 
Zusammenarbeit stattfinden soll.  

Bei Patienten, denen es sehr schwer fällt ihre Schwierigkeiten zu benennen, 
kann als Ausgangspunkt für die vertiefte Exploration eine Problem- und 
Beschwerdeliste dienen, wie in Abbildung 3 dargestellt: 
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 Angst zu versagen 

 Mangelndes 
Selbstvertrauen 

 Vielzahl körperlicher 
Beschwerden 

 Angst vor anderen 
Menschen 

 Minderwertigkeitsgefühle 

 Konzentrationsschwierigk
eiten 

 Problem mit Essen und 
Figur 

 Gefühl der Haltlosigkeit 

 Lebensüberdruss 

 Gefühl der gestörten 
inneren Gleichgewichts 

 bestimmte Dinge immer 
und immer wieder tun 
müssen 

 Mangelndes Interesse am 
Beruf/Studium/Schule 

 Gefühl der ständigen 
Stimmungsschwankungen 

 Gefühl, den 
Alltagsanforderungen 
nicht gewachsen zu sein 

 übertriebene Sorgen über 
Dinge, die passieren 
könnten  

 Unsicherheiten über 
Berufs-/Studien-
/Schulerfolge 

 

 

 Gefühl der 
Gleichgültigkeit 

 Schwindelgefühle 

 Erröten 

 Schüchternheit  

 Überlastungsgefühle 

 Problem mit Alkohol und 
Drogen 

 Allgemeine 
Schwierigkeiten im 
Beruf/Studium/Schule 

 Umgangsschwierigkeiten 

 Lernschwierigkeiten 

 Gefühl der 
Unausgeglichenheit 

 Gefühl der Lebensunlust 

 Angst vor körperlicher 
Erkrankung 

 Kreislaufstörungen 

 Allgemeine Hemmungen 

 Arbeitsunlust 

 Gefühl von 
Niedergeschlagenheit und 
Bedrückt sein 

 Gefühl von 
Persönlichkeitsverlust 

 Gefühl von Spannungen 
und Nervosität  

 Mangelndes 
Durchsetzungsvermögen 

 

 Gefühl der inneren 
Verkrampfung 

 Angst, frei von anderen 
Menschen zu sprechen 

 Gefühl, nicht genug 
leisten zu können 

 Wunsch oft zu weinen 

 Schwierigkeiten, sich mit 
anderen zu unterhalten 

 Leistungsschwäche 

 Gefühl der Schwermut 

 Einsamkeit 

 Entschlusslosigkeit 

 Mangelnde Ausdauer 

 Gefühl, wenig intelligent 
zu sein 

 Gefühl des 
Unglücklichseins 

 Angst, vor einer großen 
Gruppe vorzutragen 

 Unsinnige sich 
aufdrängende Gedanken 

 Gefühl, unterlegen zu sein 

 Gefühl der fortwährenden 
Anspannung  

 Probleme mit 
Medikamentenkonsum 

AI 
Abb. 3: Problem- und Beschwerdeliste 

 

zu (2) Erste Informationen über den persönlichen Hintergrund Überblick über 
Lebenssituation 

Vor allem bei umfassenden und recht lang bestehenden Problem-
konstellationen wird der Therapeut vor der intensiveren Auseinandersetzung 
mit der Problematik Informationen über Lebenssituation und persönliche 
Entwicklung des Patienten erfragen. Hier können sowohl familiäre, soziale, 
materielle Situation, Ausbildung und Beruf als auch Krankheitsanamnese und 
vorhergehende Behandlungen von Bedeutung sein. In der therapeutischen 
Praxis hat sich der Einsatz von sogenannten Lebensfragebögen (z.B. Lazarus, 
1986; Sulz, 1994) bewährt, der allerdings beim Patienten schriftliche 
Ausdrucksfähigkeit und eine gewisse Arbeitsbereitschaft voraussetzt und 
damit eine „Hürdenfunktion“ einnimmt. Hierdurch kann der Therapeut recht 
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schnell einen ausreichenden Einblick in die derzeitige Lebenssituation und 
Entwicklungsgeschichte bekommen und sich so bereits in den ersten 
Sitzungen direkt auf die Erhebung relevanter Aspekte der aktuellen 
Problematik konzentrieren. 

 

Übungsaufgabe 3:  

1. Füllen Sie selbst den Lebensfragebogen nach Lazarus (LFB; Anhang1 ) aus. 

Diskutieren Sie danach in der Kleingruppe – ohne die persönlichen Inhalte 

zu thematisieren – folgende Punkte: 

– Fragen des LFB, die Sie generell für das Problemverständnis hilfreich und 

klärend finden 

– Fragen, die Sie generell für überflüssig, schwierig oder unangemessen 

halten 

– Wie kann man diesen Fragebogen für die Therapieplanung nutzen? 

 

2. Führen Sie ein Rollenspiel durch, in dem ein Therapeut seinem Patienten die 

praktische Zielsetzung des LFB kurz erläutert und ihn als „Hausaufgabe“ 

mitgibt. 

3. Gehen Sie den Lebensfragebogen eines ihrer Patienten durch und ergänzen 

Sie Ihre bisherige Problemstellung durch darin enthaltene Angaben. Welche 

Informationen tragen zum Verständnis der Problemstellung bei?  

 

 
zu (3) Abgrenzung und Gewichtung der einzelnen Problembereiche  

Gewöhnlich regen Therapeuten ihre Patienten in der ersten Sitzung an, ihre 
Probleme zunächst frei und aus eigener Sicht zu schildern – mit dem Ergebnis 
einer noch recht ungeordneten Problemsammlung. Der nächste Schritt 
besteht nun darin, die Informationen zu ordnen und gegebenenfalls 
voneinander abzugrenzen. Als Ausgangspunkt für eine Therapie sind 
unterschiedliche Problemkonstellationen denkbar; es kann sich handeln um  

Ordnen der 
vorliegenden 
Probleme 

 ein einziges, engumschriebenes Problem (Angst vor Spinnen), 

 mehrere Probleme nebeneinander (Überforderung im Beruf mit 
Erschöpfungszuständen, Kontaktängste, Höhenphobie), 

 das Resultat eines oder mehrerer vorgeordneter Probleme (Patient 
kommt wegen allgemeiner Depressivität und Erschöpfung zur 
Therapie; im Gespräch wird deutlich, dass seit Jahren eine 
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Panikstörung besteht, die der Patient durch Vermeidung von 
angstauslösenden Reizen zu begegnen versucht.), 

 eine viel weitreichendere Beeinträchtigung als zu Beginn ange-
nommen (Patientin kommt wegen häufiger Kopfschmerzen zur 
Therapie. Bald kommen Magenbeschwerden hinzu und es stellt sich 
heraus, dass die Patientin unter einer ausgeprägten Essstörung leidet, 
die sie vor allen zu verbergen sucht.), 

 eine Verschiebung der ursprünglichen Problemdefinition (Patient sucht 
wegen Konzentrationsschwierigkeiten und häufig einsetzenden 
Spannungsgefühlen in Stresssituationen therapeutische Hilfe. Nach 
eingehender Exploration wird deutlich, dass er sich durch kürzliche 
Trennung von seiner Ehefrau massiv belastet fühlt und dass er 
eigentlich Probleme in der Partnerschaft bewältigen möchte.). 

Um Prioritäten für die in dieser Phase anstehende Problemauswahl zu finden, 
kann man sich folgender diagnostischer Hilfsmittel bedienen, die eine 
Abgrenzung und eine nachfolgende Gewichtung der einzelnen 
Problembereiche nach Belastungsgrad, Dringlichkeit, Motiviertheit und 
Erfolgsaussicht erlauben: 

Möglichkeiten der 
Gewichtung einzelner 
Problembereiche 

 

Sammeln einzelner Probleme auf Karteikarten: Das Notieren der 
einzelnen Probleme auf Karteikarten ermöglicht bei starkem Problemdruck 
durch 'die Verlagerung der Probleme nach außen‘ häufig eine Distanzierung 
und erste Entlastung. Im Anschluss kann das Verhältnis der Probleme 
zueinander durch variable Gruppierung näher bestimmt werden und auf 
diese Weise lassen sich Bezüge und Hierarchien leicht verdeutlichen.  

 

Gegenüberstellung von Ist-Soll-Diskrepanzen: Zur Übersetzung der 
geschilderten Probleme in konkrete persönliche Veränderungswünsche für 
das eigene Verhalten und Erleben hat sich die schriftliche Auflistung von 
sogenannten Ist-Soll-Diskrepanzen, in Form folgender Satzergänzungen 
bewährt: 

Ich bin unzufrieden damit, dass ich..... 

Und ich möchte erreichen, dass ich.... 
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Bei Patienten, die sich noch nicht in der Lage sehen, positive, aktiv 
anzustrebende Veränderungsziele anzugeben, ist die passiv klingende 
Formulierung angemessener „Ich wäre zufriedener, wenn ich...“ 

Die Aufstellung solcher schriftlich formulierter Ist-Soll-Diskrepanzen dient als 
Grundlage für die weitere therapeutische Arbeit; sie kann in Zwischen-
bilanzen immer wieder herangezogen und je nach aktuellem Stand 
ausdifferenziert und korrigiert werden. Diese Methode kann mit der oben 
beschriebenen „Karteikarten-Technik“ verknüpft werden.  

Fallbeispiel:  

Eine 34jährige, alleinerziehende Mutter mit depressiver Verstimmung, fertigt als 
erste Problemsammlung folgende Gegenüberstellung an, die im späteren 
Verlauf im Sinne konstruktiver und differenzierterer Problemanalyse und 
Zielbestimmung weiter bearbeitet wird: 

 

Istzustand 

Ich bin unzufrieden damit, dass ich... 

Sollzustand 

Ich möchte erreichen, dass ich... 

 meine Sicherheit verloren habe, 

 Angst habe, 

 mit Konflikten nicht umgehen kann, 

 nicht aktiv bin, 

 meine freie Zeit nicht mehr genießen 
kann, 
 

 keine Kontakte mehr habe, 

 meiner Tochter nicht den nötigen Halt 
geben kann. 

 

 selbstsicher werde, 

 mehr Biss und Stärke bekomme, 

 nicht so empfindlich bin, 

 meine Freizeit aktiv gestalte, 

 auf meine Bedürfnisse achte, 

 

 alte Kontakte wieder aktivieren, 

 meine Erziehungsprobleme mit Sarah 
besser in den Griff bekomme. 

Tab. 2: Ist-Soll-Diskrepanzen 

 

 

Problemverteilungskuchen (in Anlehnung an Schwäbisch & Siems, 1974, 
247): Bei dieser Übung wird ein Kreis gemalt, der die Gesamtheit der 
persönlichen Probleme darstellen soll. Dieser Kreis wird dann – so wie man 
eine Torte in Stücke schneidet – in verschiedene Segmente aufgeteilt, wobei 
die Größe jedes Segments das Ausmaß der Belastung durch das jeweilige 
Problem anzeigen soll. Auf ähnliche Weise lassen sich auch die angestrebten 
Ziele in einen Zielverteilungskuchen veranschaulichen und unter dem Aspekt 
ihrer Wichtigkeit für den Patienten einschätzen. 

 

AI 
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Fallbeispiel:  

Ein 42jähriger Patient, der wegen ständig wiederkehrender Todesangst zur 
Therapie kommt, zeichnet nachfolgenden Problemverteilungskuchen. 

1

2

34

5

6

 

1 Darf meine zwei Kinder aus erster Ehe nicht sehen 

2 Probleme mit der jetzigen Ehefrau: „Die tickt manchmal durch.“ 

3 Stress als leitender Angestellter „Druck von allen Seiten“ 

4 Todesängste: Angst vor einer tödlich ausgehenden körperlichen Erkrankung 

5 Häufig Kontrolle von elektrischen Geräten im eigenen Haus 

6 Sorge um Elternhaus; Vater ist schwerkrank 

Abb. 4: Problemverteilungskuchen  

 

Die mit Hilfe der oben aufgeführten Techniken definierten und geordneten 
Probleme sollten vor der Entscheidung für einen ersten zu bearbeitenden 
Veränderungsbereich unbedingt nach folgenden bereits genannten Kriterien 
eingeschätzt und verglichen werden:  

 nach ihrem Umfang bzw. Belastungsgrad, 

 nach den Erfolgsaussichten einer Problembearbeitung, 

 nach der Dringlichkeit der Bearbeitung, 

 nach der Bereitschaft, die Problematik offen zu legen. 

Die Erhebung der Anfangsprobleme und -beschwerden sollte immer als 
vorläufig betrachtet werden, so dass neue Informationen, die im Verlauf des 
Problemlöseprozess hinzukommen, das „Problembild“ ergänzen. verfeinern, 
modifizieren und revidieren können.  

erste Betrachtung 
der Problemlage 
ist vorläufig 
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Als Unterstützung der explorativen Problembestimmung in der Anfangsphase 
sollten natürlich bewährte verhaltensdiagnostische Maßnahmen herange-
zogen werden, wie Fragebögen, diagnostisches Rollenspiel, Verhaltensbeob-
achtungen, Problem- und Beschwerdelisten. Diese Methoden der 
Informationsgewinnung werden ausführlich in Kapitel 3 dargestellt. Zu 
endgültigen Diagnosestellung ist die individuelle, offene und problem-
orientierte Diagnostik mit einer klassifikatorischen, strukturierten und 
störungsspezifischen Standarddiagnostik eng zu verschränken (Fiedler, 1997). 

 

Übungsaufgabe 4:  

Wählen Sie einen eigenen Patienten aus und erarbeiten Sie eine Problemstellung 

aus den Informationen, die Sie von diesem Patienten haben.  

– Beantworten Sie anschließend folgende Fragen: 

– Wird deutlich, womit der Patient unzufrieden ist? Was genau ist/sind für 

den Patienten das Problem/die Probleme? 

– Wird das Problem genügend eingegrenzt bzw. werden verschiedene 

Probleme eindeutig benannt? 

– Wird das Problem eher allgemein oder eher konkret auf der 

Handlungsebene dargestellt? 

– Wird deutlich, was der Patient erreichen will? 

 

 
zu (4) Einstellung des Patienten zu der Tatsache, persönliche Probleme 
zu haben, und Erwartungen an die Therapie  

Patienten kommen in der Regel nicht nur zur Therapie, um ihre 
Schwierigkeiten mitzuteilen, sondern sie haben auch ganz bestimmte 
Erwartungen im Hinblick darauf, was darüber hinaus passieren soll. Diese 
Erwartungen können sich sowohl auf die eigene Rolle bzw. auf die des 
Therapeuten beziehen als auch auf Themen, Inhalte und Formen der 
Zusammenarbeit. Diese Erwartungen werden weitgehend durch die 
Vermutungen der Patienten über Art, Entstehung und Ursachen ihrer 
Probleme bestimmt. Solche subjektiven „Krankheitsüberzeugungen“ sind 
dafür relevant, welche Problembewältigungsversuche die Patienten 
unternehmen bzw. unterlassen und wie sie die Interaktion mit dem 
Therapeuten im Hinblick auf Mitarbeit und Eigenaktivität gestalten. Die frühe 
Thematisierung der Erwartungen an die Therapie und entsprechende 
Informationsvermittlung von Seiten des Therapeuten sorgen für klare 
Voraussetzungen und Spielregeln im Hinblick auf den weiteren Prozess. 

Klärung der 
Erwartung an die 
Therapie 
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Letztendlich kann die Therapie im Sinne des Patienten nur erfolgreich sein, 
wenn der Therapeut dessen Wünsche und Vorstellungen von thera-
peutischem Fortschritt kennt und die Realisierungsmöglichkeiten geprüft hat 
(vgl. auch Kanfer et al., 1991). So erfährt der Patient, was er von der 
Therapie tatsächlich erwarten kann. 

Fallbeispiel:  

Die 60jährige Patientin, die sich anfangs dem Therapeuten gegenüber recht 
unfreundlich und distanziert verhält, klagt: „So, jetzt muss ich ja wohl hier 
hinkommen, weil ich ja diesen Mist (Ladendiebstahl) gebaut hab. Aber wenn 
Sie erst mal alles wissen, dann wollen Sie bestimmt nichts mehr mit mir zu tun 
haben.“ Frau M. berichtet (widerstrebend) von Erschöpfungszuständen, starker 
innerer Unruhe, Minderwertigkeitsgefühlen, Schlafstörungen, depressiven 
Verstimmungen, Alpträumen und Konzentrationsschwierigkeiten. Diese 
Zustände, vor allem die innere Unruhe, hätte sie schon seit vielen Jahren; 
besonders schlimm sei es dann vor acht Jahren geworden, als die dritte Tochter 
(damals 27 Jahre alt) geheiratet hätte und ausgezogen sei: „Jetzt biste ganz 
allein... Ich kam mir so nutzlos vor.“ Anlass für ihr Kommen, war die auf der 
Feststellung eines bestellten Gutachters beruhende Anordnung des Gerichts, 
sich in psychotherapeutische Behandlung zu begeben.  

 

zu (5) Auswahl eines Problems 

Vor dem Übergang in die Phase der detaillierten Problemanalyse, sollte man 
beim Vorliegen mehrere Problembereiche entscheiden, welcher Teilbereich 
als erster Ansatzpunkt für die weitere Problembearbeitung ausgewählt wird. 
Es empfiehlt sich, zunächst den gesamten Prozess in der Beschränkung auf 
dieses ausgewählte Problem zu durchlaufen. Die Entscheidung zur Auswahl 
kann durch die Berücksichtigung folgender Kriterien erleichtert werden: 

Welches Problem 
soll als erstes 
bearbeitet werden? 

- Subjektive Beeinträchtigung des Patienten, 

- Erfolgsaussichten durch Anfangserfolge, 

- Funktionale Vor- bzw. Übergeordnetheit eines Problems. 

Berücksichtigen Sie hier auch die Kriterien, die bei den unter (3) genannten 
Methoden aufgeführt wurden.  

Die Problemstellung kann dann vorläufig abgeschlossen und als Grundlage 
für die weitere Arbeit betrachtet werden, wenn Patient und Therapeut in den 
oben aufgeführten Satzergänzungen „Ich bin unzufrieden damit, dass ich... 
Und ich möchte erreichen, dass ich...“ bzw. „Patient/in ist unzufrieden damit, 
dass er/sie.... Und Patient/in möchte erreichen, dass er/sie...“ eine 
befriedigende Übereinkunft gefunden haben.  
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Übungsaufgabe 5:  

Führen Sie Rollenspiele zur Problemstellung durch, indem jedes Kleingruppen-

Mitglied einmal die Patienten- und einmal die Therapeutenrolle übernimmt: In 

einem etwa 10 bis 15minütigen Gespräch berichtet ein Teilnehmer („Patient“) über 

einen eigenen kleinen Veränderungswunsch, den er auch im weiteren Kursverlauf 

bearbeiten möchte. Ein anderer Teilnehmer („Therapeut“) erarbeitet dabei mit ihm 

eine Problemstellung.  

Nach dem Gespräch fassen Therapeut und Patient – jeder für sich – schriftlich 

anhand der o.g. Satzergänzungen die Problemstellung zusammen. Überprüfen sie 

ihre Notizen im Hinblick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten; im Anschluss 

korrigieren Sie gegebenenfalls ihre Problemstellung. 

Diskutieren Sie im nächsten Schritt in der Kleingruppe folgende Fragen: 

 Wird deutlich, womit der Klient unzufrieden ist? Was genau ist das Problem für 

den Klienten? 

 Ist die Problemstellung hinreichend spezifisch (wann, wo, wie?) 

 Werden verschiedene Probleme eindeutig benannt und voneinander 

abgegrenzt?  

 Was möchte der Klient erreichen?  

Im Anschluss tragen Sie die Ergebnisse in den „Fragenkatalog zum therapeutischen 

Problemlösen“ unter Punkt 1 ein (s. Anhang 2). 

 

 

2.2 Phase 2:  
Problemanalyse – Erfassung des Ist-Zustandes 

Ein zentraler Baustein der verhaltenstherapeutischen Diagnostik ist die 
funktionale Bedingungsanalyse eines Problems, d.h. die Suche nach Faktoren, 
die das Problemverhalten bedingen. Als Resultat der funktionalen Analyse 
wird ein hypothetisches Bedingungsmodell aufgestellt, in dem die 
auslösenden und aufrechterhaltenen Bedingungen des Problemverhaltens 
skizziert sind und welches die Grundlage für das konkrete Handeln in der 
Therapie darstellt. Die Analyse der Bedingungen wird hier im Anschluss an 
Bartling et al. (1998) auf verschiedenen Ebenen vorgenommen werden:  

Bedingungen des 
Problemverhaltens 
bestimmen 

 auf der Ebene des Verhaltens in konkreten Situationen (Abschnitt 2.2.1),  

 auf der Ebene der Regeln und Pläne (Abschnitt 2.2.2), 

 auf der Ebene der Systemregeln (Abschnitt 2.2.3), 

 auf der Ebene der Genese (Abschnitt 2.2.4).  

 



 
Der therapeutische Problemlöseprozess in seinen Einzelphasen 32 

Die Analyse der Therapeut-Patient-Beziehung kann ebenfalls Aufschluss über 
die auslösenden und aufrechterhaltenen Faktoren des Problemverhaltens 
geben (Abschnitt 2.2.5). 

 

2.2.1 Verhaltensanalyse typischer Sequenzen in konkreten 
Situationen 

Am Anfang gilt es, die Probleme durch die Analyse möglichst vieler 
Situationen genauer kennen zu lernen. Diagnostischer Ausgangspunkt ist 
jeweils das problemtypische Verhalten und Erleben. Dieses wird im Hinblick 
auf Aussehen, Verlauf und Auftretenshäufigkeit sowie auf auslösende und 
aufrechterhaltene Bedingungen möglichst exakt erfasst. In diesem Rahmen 
werden auch mehrere konkrete beispielhafte Verhaltenssequenzen genau 
betrachtet. Dies geschieht unter der Leitfrage:  

Wie kommt es in der aktuellen Situation jeweils dazu, dass der Patient sich 
immer wieder so und nicht anders – wie eigentlich erwünscht – verhält?“  

Umgekehrt interessieren auch Situationen in denen der Patient in der Lage 
ist, das gewünschte Alternativverhalten in Ansetzen oder sogar vollständig 
auszuführen.  

Zu Erfassung der einzelnen Komponenten und zur übersichtlichen 
Darstellung wurden sogenannte Verhaltensgleichungen entwickelt, wie 
beispielsweise das bekannte S-O-R-C-K-Modell von Kanfer & Saslow (1965). 
Diese bestehen aus zeitlich gegliederten Verhaltensketten, die sowohl die 
einzelnen Modalitäten des Verhaltens als auch die vorausgehenden, 
vermittelnden und die nachfolgenden Bedingungen abbilden lassen. 

Verhaltensgleichung 
als 
Orientierungsrahmen 

Das Modell von Bartling, Echelmeyer und Engberding (1998, 36ff.) 
unterscheidet für die Analyse konkreten Verhaltens-in-Situationen (V-i-S)  

 Situationsmerkmale (extern und intern) als vorausgehende Bedingungen, 

 Prozesse der inneren Verarbeitung als vermittelnde Bedingungen, 

 Verhalten in den verschiedenen Modalitäten als abhängige Variable, 

 Konsequenzen (extern und intern) als nachfolgende Bedingungen  
(s. Abb. 5). 

Ein solches Modell stellt für den Therapeuten einen Orientierungsrahmen 
bereit, anhand dessen er von vorneherein Informationen erheben kann, den 
er aber auch zur Einordnung bereits erhaltener Beispielbeschreibungen 
nutzen kann. Die verschiedenen Unterpunkte sind als Anregungen zu 
verstehen, aus denen der Therapeut eine Auswahl treffen kann und die er je 
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nach Störung des Patienten und je nach seinem eigenen Fachwissen weiter 
spezifizieren kann. 

S Situation 

Überdauernde bzw. akute interne oder externe Vorbedingungen und Ereignisse 

problemrelevante kritische Situationen bzw. Anforderungen 

– räumliche, zeitliche, materielle Bedingungen (setting) 

– Verhalten anderer Personen 

– eigenes Verhalten 

– Stimmung, Bedürfnislage des Handelnden 

– überdauernde und/oder aktuelle Bedingungen des körperlichen Befindens 

– Vorstellungen, Gedanken und Vorhaben 

IV Innere Verarbeitung 

Wahrnehmen der Situation 

– Orientieren, Aufnehmen und Kodieren von Informationen 

Interpretation der Situation 

– Kausalattribuierung, Bedeutungszuschreibung, Erwartungen, 
Schlussfolgerungen 
 

Bewertung der Situation 

– in bezug auf eigene Bedürfnisse, Ziele, Ansprüche; persönlicher Bedeutungs-
gehalt der aktuellen Situation (Vergleichsprozess zwischen Ist und Soll) 
 

Handlungsvorbereitung 

– Wünsche, eigene und fremde Standards, Ziele bzw. Konflikte zwischen den 
genannten Komponenten 

– Strategien, Handlungspläne, Handlungstendenzen 

– Selbstwirksamkeitseinschätzungen, d.h. Einschätzung der eigenen Kompetenz 
und möglicher Konsequenzen (Effizienz) 

– Entscheidung und Selbstmotivierung (z.B. durch Selbstinstruktionen) 

V Verhalten i. S. von Handeln und Erleben 

– motorische Modalität, beobachtbare Verhaltensäußerung (Vm) 

– emotionale Modalität, subjektives Erleben und Fühlen (Ve) 

kognitive Modalität, Gedanken und bildhafte Vorstellungen (Vk) 

– physiologische Modalität, körperliche Reaktionen und Körperempfindungen 

K Konsequenzen 

– Zeitpunkt: kurzfristig/langfristig (Kk/Kl) 

– Entstehungsort: extern/intern (Ke/Ki) 

– Qualität: Entstehen bzw. Wegfall positiver oder negativer Konsequenzen  
(K+, K-, K+ ,K-) 

Abb. 5: Modell zur Bedingungsanalyse von Verhalten in aktuellen Situationen: Ausführung 
der Bestimmungsstücke (nach Bartling et. al, 1998, S. 42) 
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Das Vorgehen der Analyse des Problemverhaltens – hier und im folgenden 
immer umfassend auch im Sinne von Erleben zu verstehen – in konkreten 
Situationen lässt sich in vier Schritten beschreiben: 

(1)  Auswahl des Problemverhaltens im Sinne einer 'abhängigen Variablen', 

(2)  Erste Beschreibung und Charakterisierung des Problemverhaltens, 

(3)  Situationsbeschreibungen: Erhebung aller Komponenten von kritischen 
Beispielsituationen sowie von positiven Ausnahmen, 

(4)  Erstellen eines funktionalen Bedingungsmodells der aktuellen Verhaltens-
steuerung – Hypothesen erstellen, welche vorausgehenden, vermitteln-
den und nachfolgenden Bedingungen das problematische Verhalten 
beeinflussen. 

 

zu (1) Auswahl des Problemverhaltens: 

Ausgangspunkt ist immer die Entscheidung, welches Verhalten für die 
Analyse einer Beispielsituation zur näheren Betrachtung ausgewählt wird. 
Erst wenn diese Auswahl eines typischen, wirklich problematischen 
Verhaltens getroffen ist, ist es sinnvoll, kritische Situationen, in denen dieses 
Verhalten aufgetreten ist, ausführlicher zu explorieren, um die voraus-
gehenden, vermittelnden und nachfolgenden Bedingungen herauszufinden.  

Problemverhalten 
als abhängige 
Variable 

zu (2) Erste Beschreibung und Charakterisierung des Problem-
verhaltens 

In einer ersten Erfassung des Problemverhaltens können Therapeut und 
Patient sich typische Charakteristika vergegenwärtigen und sich dadurch auf 
die nachfolgende präzise Situationsanalyse vorbereiten. In dieser ersten 
Charakterisierung des Problemverhaltens können Zeitpunkte des Auftretens, 
Orte, beteiligte Personen, Dauer, Intensität, Häufigkeit und typische Verlaufs-
charakteristika überblickshaft erfragt werden.  

Erfassung typischer 
Charakteristika des 
Problemverhaltens 

Fallbeispiel:  

Eine 25jährige BWL-Studentin berichtet über Angstzustände, die nie zuhause, 
sondern meist an Orten mit „großen“ Menschenansammlungen (Hörsaal, 
Diskothek, Kaufhäuser etc.) vorkommen. Ist sie mit ihrem Freund oder ihren 
Eltern zusammen, erlebt sie die Angst weniger stark. Seit ca. drei Monaten 
treten die Ängste insgesamt seltener, etwa zwei bis drei Mal pro Woche auf, 
weil sie inzwischen die „gefährlichen“ Orte weitgehend vermeidet, was zu 
Folgeproblemen geführt hat. So zweifelt die Patientin bereits, ob sie ihr 
Studium überhaupt weiterführen kann. Ein typischer Anfall beginnt meistens 
mit der Wahrnehmung von Zittern, gefolgt von einem Schwindelgefühl und 
Herzrasen. Kurze Zeit später nach etwa zwei bis fünf Minuten entwickelt sich 
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Übelkeit und – auf dem Höhepunkt der Angst (100) – das Gefühl, in Ohnmacht 
zu fallen. Spätestens an dieser Stelle flieht sie aus der Situation und die Angst 
mit allen Symptomen lässt dann meistens recht schnell nach einigen Minuten 
nach.  

 

zu (3) Situationsbeschreibung: präzise Erhebung aller Komponenten 
der kritischen Situation 

Zur Beschreibung des Verhaltens in konkreten problemtypischen Situationen 
wird der Patient gebeten, ein konkretes Beispiel, in dem das ausgewählte 
Problemverhalten in letzter Zeit aufgetreten ist, ausführlich zu schildern. Der 
Therapeut lässt sich genau beschreiben, wie sich der Patient in dieser 
Situation verhalten hat und beachtet dabei möglichst alle Verhaltens- und 
Erlebensmodalitäten:  

Beschreibung einer 
konkreten Situation 

 Motorisch-behaviorale Modalität: Tun und Äußerungen, 

 emotionale Modalität: Gefühle und subjektives Erleben,  

 kognitive Modalität: Gedanken und Vorstellungen, 

 physiologische Modalität: Körperempfindungen und körperliche 
Reaktionen. 

Der Therapeut erarbeitet dann mit dem Patienten die vorausgehenden, 
vermittelnden und nachfolgenden Bedingungen: Er erhebt weiter 
Informationen zu den anderen Komponenten, nämlich den Merkmalen der 
Situation, der inneren Verarbeitung und der Konsequenzen.  

Gleichermaßen aufschlussreich und interessant für das Problemverständnis ist 
die Analyse von Erfahrungen und Ausnahmesituationen, in denen es nicht zu 
dem betreffenden problematischen Verhaltensmuster gekommen ist, oder in 
denen sogar die angestrebten positiven Alternativen möglich waren.  

Der folgende Arbeitsbogen zur Exploration und Bedingungsanalyse konkreter 
Verhaltensbeispiele bietet eine auch für den Patienten brauchbare Auswahl 
von gezielten Fragen, die sich auf den Kern der einzelnen Bestimmungs-
stücke beziehen (s. Abb. 6). 
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Bogen zur Exploration und Bedingungsanalyse konkreter 
Verhaltensbeispiele 

Was kennzeichnet 
die vorausgehende 
innere und äußere  
Situation? 

Was ist charakte-
ristisch für  
Informations-
verarbeitung? 
(Aufmerksamkeitsrich
tung, Einschätzung 
der Situation, 
Bedeutungszuschrei-
bung, Bewertung, 
Handlungstendenz, 
Absicht) 

Wie sieht das konkrete 
Verhalten aus? 
(Tun/Äußerungen, 
Erleben, Gedanken/ 
Vorstellungen, 
Körperempfindungen) 

Welche positiven und 
negativen 
Konsequenzen hat 
das Verhalten? 
Was wird dadurch 
vermieden? 
(innere, äußere, kurz- 
und längerfristige) 

S WP  IV 

 

 

 

 

V K 

Unter welchen 
Situations-
bedingungen 
ist/wäre 
Alternativverhalten 
möglich? 

Welche inneren 
Voraussetzungen 
sind für 
Alternativverhalten 
nötig 

Wie sieht das 
gewünschte  
Alternativverhalten 
aus? 

Welche Folgen 
hat/hätte das  
Alternativverhalten 

S’ WP’  IV’ 

 

 

 

 

V’ K’ 

Abb. 6: Bogen zur Exploration und Bedingungsanalyse konkreter Verhaltensbeispiele  
(nach Kursunterlagen von Echelmeyer & Engberding) 

 

Nach dem hier beschriebenen Muster sollten auf jeden Fall mehrere für das 
Problemverhalten typische Situationen erhoben werden. Auf diese Weise 
wird das Wissen über erleichternde und erschwerende Bedingungen für 
dessen Auftreten in verschiedenen Kontexten ausdifferenziert. 

AI 

AI 
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zu (4) Erstellen eines funktionalen Bedingungsmodells der aktuellen 
Verhaltenssteuerung 

Auf der Grundlage der verschiedenen spezifischen Situationsanalysen werden 
nun Hypothesen dazu erstellt, welche vorausgehenden, vermittelnden und 
nachfolgenden Bedingungen das problematische Verhalten beeinflussen. 
Diese werden in einem funktionalen Bedingungsmodell zusammengefasst. 
Zur Skizzierung eines solchen Modells können die mit Hilfe der oben 
genannten Arbeitsfragen (Abb. 6) gesammelten Informationen in verallge-
meinerter Form in anschaulicher Weise gruppiert werden. Eine entsprech-
ende graphische Darstellung kann dem Patienten das Ergebnis dieses 
Arbeitsschrittes vermitteln.  

zentrale 
vorausgehende, 
vermittelnde und 
nachfolgende 
Bedingungen 
beschreiben 

Die Identifizierung der verhaltenssteuernden Merkmale kann Bedingungs-
zusammenhänge nach folgenden Mustern aufzeigen:  

 Verhalten, das in erster Linie durch vorausgehende und vermittelnde 
innere Bedingungen gesteuert wird (klassisches Konditionieren, dys-
funktionale Informationsverarbeitung), 

 Verhalten, das in erster Linie durch die Konsequenzen gesteuert wird 
(operantes Konditionieren), 

 Verhalten, das vorwiegend durch Modelle gesteuert und aufrechterhalten 
wird und 

 Verhalten, das durch Defizite im Wissens- und Verhaltensrepertoire 
gekennzeichnet  bzw. entstanden ist. 
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Fallbeispiel:  

Eine 58jährige Patientin leidet seit Jahren unter Panikattacken, die oft dann 
auftreten, wenn sie alleine ist. Für die Analyse auf der Ebene des Verhaltens-in-
Situationen wird ein konkreter Angstanfall betrachtet, den sie erlebte, als sie 
alleine Zuhause war. 

 

S:   Mittwoch Abend gegen 19.00 Uhr allein in der Wohnung  

(Ehemann beim Stammtisch) 

   Patientin hat nichts Besonderes zu tun.  

Sie dachte den ganzen Tag schon mit Sorge daran, dass sie diese 3 
Stunden alleine sein würde 

 

iV:  beobachtet sich, fühlt sich unwohl 

– nimmt zunehmend Zittern, Unruhegefühl und Atembeschwerden wahr 

– denkt: „Warum musste er heute zu seinem Stammtisch gehen?“ 

– „wenn du jetzt ohnmächtig wirst, findet dich keiner“ 

– stellt sich vor: „du könntest hier ersticken und jede Hilfe käme zu spät“ 

– Vielleicht sollte ich meine Schwester anrufen oder zu den Nachbarn 
gehen.“ 

 

V1: 

m:  läuft hin und her  

e:   starkes Angstgefühl 

k:   „das hältst du nicht mehr aus“ 

ph:  schnelle flache Atmung 

 

V1 = S => V2 

m: Patientin ruft ihre Schwester an und  

   nimmt eine Diazepam ein 

 

K (für V2): 

+   Schwester kommt, Patientin erhält Zuwendung und Trost 

– Angst lässt nach 

– Patientin schämt sich vor ihrer Schwester 

– Patientin ist erneut frustriert, da ihr das Leben so nicht lebenswert 
erscheint; Selbstkonzept, der Angst allein hilflos ausgeliefert zu sein, wird 
bestätigt. 
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Übungsaufgabe 6:  

Exploration eines konkreten Verhaltensbeispiels 

Führen Sie Rollenspiele zur Verhaltensanalyse durch, indem jedes Kleingruppen-

Mitglied einmal die Patienten- und einmal die Therapeutenrolle übernimmt: In 

einem etwa 15 bis 20minütigen Gespräch berichtet ein Teilnehmer („Patient“) aus 

dem Bereich seines ausgewählten Problems (s. Übungsaufgabe 5) über ein typisches 

konkretes Beispiel. Ein anderer Teilnehmer („Therapeut“) erarbeitet dabei mit ihm 

die Bedingungsanalyse. Die anderen Teilnehmer machen als Beobachter Notizen 

(vgl. Arbeitsbogen in Abb. 6) 

Der Patient informiert den Therapeuten kurz über das ausgewählte Problem und 

eine typische Beispielsituation für das folgende Gespräch. 

Der Therapeut stellt zuerst fest, welches Verhalten und Erleben problematisch und 

erklärungsbedürftig erscheint. 

Er exploriert die wesentlichen vorausgehenden, vermittelnden und nachfolgenden 

Bedingungen dieses Verhaltens in der konkreten Situation.  

Therapeut und Beobachter formulieren gemeinsam Hypothesen dazu, welche 

Bedingungen das Problemverhalten steuern und entwerfen ein funktionales 

Bedingungsmodell (Skizze). In der Zwischenzeit hört der „Patient“ zu oder macht 

Pause.  

Therapeut und Beobachter überlegen, welche Informationen sie noch benötigen, 

um ihre Hypothesen abzusichern. Der Therapeut erhebt gegebenenfalls diese 

Informationen und/oder gibt dem Patienten Anregungen für eine systematische 

Selbstbeobachtung in der Zwischenzeit. 

Zum Abschluss geben „Patient“ und Beobachter dem Therapeuten kurze 

Rückmeldung zu seiner Art des Umgangs mit dem „Patienten“ (Was war förderlich, 

schwierig, wäre wünschenswert?) 

Im Anschluss an die Übungsaufgabe 10 übertragen die Kleingruppen-Mitglieder 

ihre persönlichen Ergebnisse in den Fragenkatalog zum therapeutischen 

Problemlösen unter Punkt 2.1 (s. Anhang 2).  

 

Literatur zur Vertiefung:  

Bartling G.; Echelmeyer, L. & Engberding, E.: Die Rolle innerer Verarbeitungs-
prozesse in der Analyse von Handlungsabläufen. In: Caspar, F (Hrsg.): 
Problemanalyse in der Psychotherapie. Tübingen: DGVT, 1987, S. 32-45. 
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2.2.2 Ableiten von Regeln und Plänen  

In diesem Abschnitt geht es nun darum, über die Betrachtung spezifischer 
Verhaltensepisoden hinauszugehen und damit die sequentielle, „horizontale“ 
Analyse des Verhaltens in konkreten Situationen zu erweitern. In den 
Vordergrund rückt nun die Betrachtung der Verhaltenssteuerung im 
Zusammenhang situationsübergreifender Ziele, früher auch „vertikale“ 
Analyse genannt.  

Frage nach der 
Funktion 
problematischer 
Verhaltensweisen 

Grawe und Caspar (1984, 181) gehen von der Grundannahme aus, „dass 
regelmäßig auftretende Verhaltensaspekte mit einiger Wahrscheinlichkeit als 
Mittel zu verstehen sind, die instrumentell zur Erreichung wichtiger 
zwischenmenschlicher Ziele eingesetzt werden.“ Auf dieser Basis 
entwickelten sie den Ansatz der interaktionellen Plananalyse (s. Caspar, 
1996). 

In dieser wird im wesentlichen versucht, durch Beobachten und 
Schlussfolgern ein Bild vom individuellen Funktionieren des Patienten zu 
entwickeln, indem die in der Plananalyse zentrale Frage „Wozu dient dem 
Patienten ein bestimmtes Verhalten? bzw. Was will er damit erreichen?“ 
gestellt und hypothetisch beantwortet wird.  

Fallbeispiel:  

Eine ältere depressive Patientin verbringt einen Großteil der Sitzung mit Klagen 
und Jammern. Der Therapeut stellt sich die Frage: „Wozu dient der Patientin 
das Jammern?“ Er bemerkt, dass er diese Patientin besonders schonend und 
freundlich behandelt. Daraus schließt er, dass die Patientin sich durch ihr 
Verhalten möglicherweise vor Überforderung schützt. Weitere gezielte 
Beobachtungen unterstützen diese Annahme.  

 

Im folgenden sollen einige zentrale Bestandteile des Plananalyse-Konzepts 
vorgestellt werden (s. auch Caspar, 1996): 

 Ein Plan (bzw. eine Regel) besteht dabei jeweils aus einer Ziel- und einer 
Mittelkomponente („Reduziere Deine Angst vor dem Alleinsein [Ziel], 
indem Du Dich ablenkst [Strategie]!“). 

Ziel- und 
Mittelkomponente 

 Die Pläne sind dabei hierarchisch strukturiert, d.h. die Zielkomponente 
eines Plans kann gleichzeitig als Strategiekomponente eines übergeord-
neten Plans angesehen werden („Sei selbständig [Ziel], indem Du die 
Kontrolle behältst! (Strategie)“ „Behalte über alles die Kontrolle (Ziel), in-
dem Du Dich auf möglichst viele Eventualitäten vorbereitest [Strategie]!“). 

hierarchisch 

 Normalerweise sind Pläne „mehrfachbestimmt“, d.h. für die Realisierung 
eines Ziels stehen mehrere strategische Möglichkeiten zur Verfügung. 

mehrfachbestimmt 
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Umgekehrt ist aber auch ein Verhalten bzw. eine Strategie durch mehrere 
übergeordnete Pläne (Ziele) bestimmt.  

 Bei der Analyse steht die instrumentelle Sichtweise des Verhaltens im 
Vordergrund, also die Frage „wozu dient ein bestimmtes Verhalten?“ 
Hierbei wird das Verhalten sozusagen nach seiner Funktion für 
übergeordnete Ziele und Bedürfnisse des Patienten hin untersucht.  

instrumentell 

 Pläne sind nicht als reale Gegebenheiten zu verstehen, sondern sie sind 
Konstrukte des Therapeuten, mit denen er sich Ziele und Strategien des 
Patienten erklärt: Der Patient verhält sich so, als ob er nach einem 
wiederkehrenden Muster, einem inneren Plan oder Programm handeln 
würde. 

Konstrukte 

 Pläne können nach diesem Verständnis sowohl bewusst als auch 
unbewusst verfolgt werden. Weil Verhaltensmuster in vielen Fällen 
hochautomatisiert ablaufen, werden verschiedene Informationsquellen 
beim hypothetischen Erschließen einer Planstruktur genutzt: das 
beobachtbare Verhalten des Patienten in der Therapiesituation, Berichte 
des Patienten über sein Verhalten und Erleben außerhalb der Therapie, 
Angaben des Patienten zu persönlichen Wertvorstellungen und Normen 
sowie beobachtbare Wirkungen seines Verhaltens auf andere Personen.  

unbewusste 
Verhaltenssteuerung 

 Emotionale Zustände geben Auskunft darüber, wie ein Individuum seine 
Pläne zu realisieren vermag. Positive Gefühle besagen, dass die 
persönlichen Pläne erfüllt werden bzw. Aussichten dafür bestehen, 
während negative Gefühle dann entstehen, wenn wichtige Pläne 
blockiert bzw. gefährdet sind. Ferner spielen die Pläne auch eine Rolle 
dafür, welche Gefühle jemand bevorzugt oder vermeidet und wie er mit 
bestimmten Gefühlen umgeht. 

Emotionen 

 

(1) Vorgehen beim Erschließen von Regeln und Plänen 

In der Praxis ist die Analyse der Regeln und Pläne grundsätzlich auf zwei 
verschiedenen Wegen möglich (s. Bartling et al., 1998; Casper, 1996): 

Beim ersten Weg wird als Ausgangspunkt das häufiger auftretende konkrete 
Verhalten des Patienten genommen und ein gemeinsamer Nenner gesucht. 
Die Planerschließung erfolgt sozusagen „von unten nach oben“. Bei dieser 
Art des Schlussfolgerns stellt der Therapeut Fragen wie folgt:  

Pläne aus dem 
Verhalten schließen 

 Wozu könnte dem Patienten das Verhalten dienen? 

 Was scheint dem Patienten wichtig zu sein? Worauf kommt es ihm an? 
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 Auf welches Ergebnis läuft es immer wieder hinaus? 

 Welche Zielvorstellungen und Wünsche äußert der Patient direkt oder 
indirekt? 

 

Plan: vermeide Selbständigkeit 

⇑ 

Plan: suche Unterstützung durch Therapeuten 

⇑ 

Verhalten: füllt die gesamte Therapiestunde mit Jammern und Fragen 

Abb. 7: Analyse „von unten nach oben“  

 
Hierbei können als Informationsquellen herangezogen werden: 

 Verhaltensbeobachtungen in der Sitzung: Wie stellt sich der Patient dar? 

 Situationsbeispiele aus der Verhaltensanalyse, insbesondere ‚ typische’ 
innere Verarbeitungsmuster und Konsequenzen; 

 Berichte des Klienten über seine Einstellungen, seine Wertvorstellungen, 
seine Vorlieben und Abneigungen sowie über seine Phantasien 
(Tagträume); 

 Fragebogen, etwa zum Selbstkonzept, zu Copingstrategien, zur 
Biographie; 

 Fremdbeschreibungen und -urteile über die Wirkung des Verhaltens auf 
Interaktionspartner und Bezugspersonen.  

Caspar (1996) weist darauf hin, dass die therapeutische Beziehungssituation 
als diagnostisches Instrument genutzt werden kann, indem interaktionelle 
Pläne aus dem Verhalten des Patienten und dessen Wirkung auf den 
Therapeuten erschlossen werden. Die zentrale Leitfragen zur Entwicklung 
von Hypothesen zu interaktionellen Plänen lauten: 

zentrale Leitfragen 

 Welche Gefühle und Eindrücke löst der Patient bei mir und anderen aus? 

 Welche Impulse bzw. Reaktionstendenzen nehme ich bei mir wahr? Was 
scheint der Patient bei mir und anderen erreichen zu wollen?  
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 Welches Bild von sich scheint der Patient bei mir und anderen erwecken 
oder aufrechterhalten zu wollen? Welche Strategien fallen dabei 
besonders auf? 

 Welches Bild von sich scheint er für sich selbst aufrechterhalten zu 
wollen? 

 Welches Verhalten dem Patienten gegenüber würde mir schwer fallen 
oder nicht passend erscheinen? Welches Verhalten scheint er bei mir 
verhindern zu wollen? 

Beim Entwickeln von Planhypothesen ist es wichtig zu berücksichtigen, dass 
es sich um Konstrukte handelt, zu denen vorläufige Annahmen gemacht 
werden.  

 

Beim zweiten Weg der Planerschließung wird die Analyse „von oben nach 
unten“ durchgeführt. Zentrale Frage ist hier: Welche individuellen Strategien 
hat der Patient entwickelt, um seine wichtigsten Ziele zu realisieren und seine 
Bedürfnisse zu befriedigen? bzw. Wie genau realisiert er ein bestimmtes Ziel? 
Das heißt, dass für übergeordnete Ziele bzw. Pläne des Patienten zugehörige 
Strategien in verschiedenen Bereichen gesammelt werden. Wie bei der 
Analyse „von unten nach oben“ sind hier verschiedene Informationsquellen 
von Nutzen. 

Plan: Vermeide Herabsetzung und Ablehnung! 

⇓ 

Plan: Vermeide Unsicherheit und Verlegenheit! 

⇓ 

Verhalten: geht nicht zu Geburtstagseinladung bei Bekannten 

 

Abb. 8: Analyse „von oben nach unten“ 

 

Pläne sollten im Imperativ formuliert werden („Sorge für Ausgleich!“); direkt 
beobachtete Verhaltensweisen dagegen im Indikativ (Patient geht nicht zum 
Vorstellungstermin hin.). Durch diese Formulierung soll der unterstellte 
verhaltenssteuernde Charakter der Pläne verdeutlicht werden, im Sinne von: 
Der Patient verhält sich so, als gelte der Imperativ X für ihn. Dieser kann der 
Klärung des Zielaspekts durch die Formulierung „..., um zu...“ erweitert 
werden.  

Pläne im Imperativ 
formulieren 
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Beispiel: „Lass keine Spannungen zwischen Dir und Deiner Ehefrau 
aufkommen, um Zurückweisung und Enttäuschung zu vermeiden!“ 

Wenn das Interesse auf den Mittelaspekt liegt, wird man den Imperativ durch 
die Formulierung „..., indem...“ vervollständigen.  

Beispiel: „Schütze Dich vor Fehlern und Misserfolgen, indem Du schwierigen 
Situationen aus dem Wege gehst!“  

Bartling, et al. (1998) schlagen vor, im Gespräch mit dem Patienten nicht 
direkt den Ausdruck „Pläne“ zu benutzen, da es durch die Assoziation mit 
„planvoll, absichtlich“ leicht zu Missverständnissen kommen kann. 
Umschreibungen wie „Regel“, „Tendenz“, „Programm“, „Muster“ oder „so 
handeln, als ob damit der Plan X verfolgt würde“ tragen eher zum 
Verständnis bei. Nützlich kann auch sein, zu Beginn des Gesprächs über 
Pläne so zu formulieren: „Aus unserer Erfahrung gibt es meistens für 
problematisches Verhalten auch viele gute Gründe...“ oder „Sehen Sie 
eigentlich auch irgendwelche Vorteile darin, dass Sie die Situation X so 
erleben?“ In vielen Fällen wird der Therapeut kein gesondertes Gespräch 
über Pläne führen, vielmehr ist die Plananalyse häufig das Ergebnis der 
Auswertung von Informationen in verschiedenen Sitzungen.  

 

(2) Erstellen einer Planstruktur  

Durch die Ableitung und Zusammenstellung von Plänen aus dem für die 
Therapie relevante Handeln eines Patienten ergibt sich eine vernetzte 
Planstruktur; sie kann als das graphisch darstellbare Gefüge der 
erschlossenen instrumentellen Zusammenhänge verstanden werden (s. Abb. 
9). Eine entsprechende Planskizze bietet zum einen die Möglichkeit, einen 
Überblick über den aktuellen Stand der im Lauf des Lebens sich dynamisch 
immer weiterentwickelnden Planstruktur zu geben; zum anderen lassen sich 
daraus auch Widersprüche, Blockaden, Konflikte [s. u. Punkt (3)] „ablesen“, 
die dann wiederum Grundlage für die weitere Therapieplanung und 
Veränderungsschritte sind.  

Folgende Schritte können das Vorgehen beim Erstellen einer Planstruktur 
erleichtern: 

1. Benenne das (problematisches) konkrete Verhalten. 

2. Leite mögliche übergeordnete Ziele ab, die der Patient mit diesem 
Verhalten bewusst oder unbewusst verfolgen könnte (Analyse 'von unten 
nach oben'). 

AI 

Widersprüche, 
Blockaden, Konflikte 
erkennen 
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3. Bestimme den Geltungsbereich eines Plans: Lässt sich konkretes Verhalten 
in verschiedenen Situationen auf diesen gemeinsamen Plan zurück-
zuführen? 

4. Überprüfe ausgehend von den relevanten Zielen des Patienten: Durch 
welches Verhalten realisiert er seine Ziele (Analyse 'von oben nach 
unten')? 

5. Überprüfe: Welche Pläne stehen miteinander in Konflikt? 
Lässt sich Problemverhalten als Kompromiss zwischen verschiedenen 
Plänen verstehen? 

6. Frage: Welche Pläne blockieren gewünschtes Verhalten? 

Fallbeispiel:  

Aufgrund mehrerer Konfliktsituationen zum Thema Eifersucht zwischen Frau B. 
und ihrem Freund, in denen sie sich sehr zurückhalten und beschwichtigend 
verhielt, und nach denen sie jeweils in starke depressive Grübeleien verfiel, 
wurden folgende Planskizze aufgestellt. 

 

Gehe davon aus, dass du schwach bist
und wenig Einfluss hast!

Zweifle an deinen Fähigkeiten

Vergleiche dich negativ mit anderen!

Gehe davon aus, dass du dich nicht 
auf andere verlassen kannst!

Verlass Dich lieber auf Dich selbst!
Sei selbständig!

Behalte die Kontrolle!

Suche Halt und Geborgenheit 
in Beziehungen!

Suche Harmonie in einem 
verlässlichen Partner!

Vermeide es verlassen oder im Stich 
gelassen zu werden!

Vermeide Konflikte!

Zeige keine Schwäche!
Suche Aufmerksamkeit und Trost, 

wenn es Dir schlecht geht!Ziehe dich zurück, 
wenn es dir schlecht geht!

Achte auf Anzeichen von Konflikten 
und Unzuverlässigkeit!

 

Abb. 9: Grafik einer hierarchischen Planstruktur von Frau B.  
(Kursmaterialien Engberding/Kirn) 

 

(3) Beurteilen von Regeln und Plänen 

Bei der Analyse der Regeln und Pläne steht – wie im gesamten 
diagnostischen Prozess – die Frage nach den Bedingungen für die Entstehung 
und Aufrechterhaltung des Problems im Vordergrund. Hier interessieren 
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sozusagen die übergreifenden, „habitualisierten“ Faktoren, und deshalb ist 
es für die Therapieplanung aufschlussreich, die gefundenen Pläne nach 
folgenden Analysekriterien zu beurteilen: 

 Bewusstheit und Transparenz – Sind die Pläne des Patienten bewusst 
und transparent? 

 Rationalität – Ist das Ziel rational und realistisch oder eher irrational und 
unrealistisch? 

 Widerspruchsfreiheit – Gibt es Widersprüche zwischen verschiedenen 
Plänen oder zwischen Plänen auf verschiedenen Ebenen? 

 Sinnvolle Ableitung – Stehen übergeordnete Pläne mit Regeln auf 
niedrigeren Ebenen in sinnvollen Zusammenhang? 

 Effizienz – Sind die Pläne für eine effektive Umsetzung der 
übergeordneten Ziele in konkretes Verhalten geeignet? 

 Verhaltenskompetenz – Besitzt der Patient die notwendige Kompetenz 
für die Umsetzung der Ziele/Pläne? 

 

Die Analyse der Regeln und Pläne trägt zu einem umfassenden Verständnis 
des Problemverhaltens bei und liefert damit weitere Informationen über 
auslösende und aufrechterhaltene Faktoren des Problems. Darüber hinaus 
gibt sie zusätzlich wichtige Hinweise für die therapeutische Verände-
rungsarbeit: Durch die Einbeziehung der Ergebnisse aus der Plananalyse, soll 
der Patient in die Lage versetzt werden, mehr Wahlmöglichkeiten im Sinne 
eines breiteren Handlungsrepertoires zu entwickeln, um seine Bedürfnisse 
zufriedenstellender zu erfüllen, Defizite im Verhalten zu beheben und bessere 
Kompromisse zwischen sich widersprechenden Plänen zu finden.  

Handlungsspielraum 
vergrößern 

Indem der Therapeut frühzeitig zentrale Pläne des Patienten erkennt und 
analysiert, verhindert er, dass er sich ungewollt konträr zu diesen verhält. 
Durch die Berücksichtigung der Ziele und Bedürfnisse, die dem Patienten 
persönlich wichtig sind, kann der Therapeut sich in der Beziehung zu ihm 
bewusst komplementär dazu verhalten. Zum Beispiel wird ein Patient, der 
unter allen Umständen die Kontrolle über die Therapiesituation aufrecht-
erhalten will, wahrscheinlich eine Entspannungsinstruktion ablehnen, in der 
er aufgefordert wird, sich hinzulegen, die Schuhe auszuziehen, den Gürtel zu 
lockern und Augen zu schließen. Dagegen wird er sich besser auf die 
Entspannung einlassen können, wenn der Therapeut sich ausführlich bei ihm 
erkundigt, welche Haltung er bevorzugt, ob er die Augen schließen oder 
offen halten möchte und ihn auffordert immer wieder zu überprüfen, ob er 
den nächsten vorgeschlagenen Schritt schon machen möchte. 
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Übungsaufgabe 7 (nach Caspar, 1996):  

Ziel: Durch die Beobachtung des verbalen und nonverbalen Verhaltens auf die Pläne 

bzw. Ziele der Beteiligten (Therapeut, Patient) zu schließen.  

Vorgehen: Beobachten eines Videoausschnitts oder einer echten Therapiesitzung 

(ca. 15 Minuten lang).  

1. Beobachtung: Ein Teil der Kleingruppe beobachtet den Therapeuten, ein Teil 

den Patienten. Auf einem in zwei Spalten unterteiltem Blatt (Querformat) 

werden sowohl für den Therapeuten als auch für den Patienten in der linken 

Spalte die in Verhalten und Äußerungen aufgefallenen Aspekte und Inhalte 

notiert, in der rechten Spalte die mutmaßlichen Ziele, die damit verfolgt werden 

könnten (Planhypothesen). Nach Abschluss der Beobachtung können die 

Notizen in dieser zweiten Spalte noch ergänzt werden. 

2. Auswertung: Es empfiehlt sich, die Notizen der Teilnehmer zunächst 

auszutauschen und zu vergleichen und dann die Ergebnisse in der unten (Abb. 

10) vorgeschlagenen Form auf einem großen Blatt zusammenzustellen.  

Patient/in Therapeut/in 

Verhalten 

 

 

 

Vermutete Ziele Vermutete Ziele Verhalten 

Abb. 10: Vergleich der Pläne von Patient und Therapeut 

Durch die direkte Gegenüberstellung der Ziele bzw. Pläne können diese unmittelbar 

auf Übereinstimmung und Verträglichkeit sowie auf Unterschiede und Konflikte 

verglichen werden.  

3. Schlussfolgerungen: Abschließend entwickelt die Kleingruppe aus dem 

Planvergleich Konsequenzen für die weitere Gestaltung der therapeutischen 

Interaktion.  
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Übungsaufgabe 8: Erschließung von Regeln und Plänen 

Führen Sie Rollenspiele zur Analyse von Regeln und Plänen durch, indem jedes 

Kleingruppen-Mitglied Ihrer Gruppe einmal die Patienten- und einmal die 

Therapeutenrolle übernimmt:  

1. Ein Teilnehmer („Patient“) schildert einem anderen („Therapeut“) eine 

konkrete Situation aus dem Bereich seines ausgewählten Veränderungs-

wunsches (s. Übungsaufgabe 5). Der Therapeut stellt Fragen zum Verhalten 

und Erleben des „Patienten“ sowie zu relevanten inneren und äußeren 

Bedingungen. Die anderen Gruppenteilnehmer beobachten das Verhalten 

des „Patienten“ und notieren dazu ‚ vermutete Ziele’. (Dauer etwa 10 

Minuten; Austausch und Auswertung ebenfalls etwa 10 Minuten) 

2. Der „Therapeut“ führt nun das Gespräch mit dem „Patienten“ weiter, 

indem er von den erschlossenen Plänen ausgehend nach anderen 

Situationen fragt, in denen diese ebenfalls eine Rolle spielen. Ferner 

erkundigt er sich nach Bereichen, in denen diese Pläne keine Geltung 

haben. Die Hypothesen sollen so gewissermaßen von oben nach unten 

erhärtet und präzisiert werden. Das Gespräch wird von den anderen 

Gruppenteilnehmern beobachtet wie oben. (Dauer etwa 10 Minuten; 

Austausch und Auswertung ebenfalls 10 Minuten) 

Übertragen Sie im Anschluss an die Übungsaufgabe Ihre persönlichen Ergebnisse in 

den Fragenkatalog zum therapeutischen Problemlösen unter Punkt 2.2  

(s. Anhang 2).  

 

Literatur zur Vertiefung: 

Caspar F.: Beziehungen und Probleme verstehen. Bern: Hans Huber, 1996, S. 
101-156 (Die Praxis des Erschließens) 

 

2.2.3 Ableitung von Systemregeln 

Die Bedingungen des sozialen Systems, in denen der Patient lebt und die sein 
Problem mitbestimmen, werden ebenfalls in die Analyse der auslösenden und 
aufrechterhaltenen Bedingungen mit einbezogen. Die Betrachtung geht 
somit über das Individuum hinaus und kann sich auf unterschiedliche soziale 
Teilsysteme beziehen, wie etwa Paarbeziehung, Familie, Freundeskreis oder 
berufliches Umfeld. Systemregeln als implizite oder explizite Vorschriften für 
das Zusammenleben innerhalb sozialer Systeme haben im Sinne von Normen 
und Rollenerwartungen Einfluss auf die Entwicklung individueller Pläne und 
Verhaltensweisen. Da jedes Individuum gleichzeitig zu unterschiedlichen 
Teilsystemen gehört, steht es vor der Aufgabe zu unterscheiden und zu 

soziale Teilsysteme 
betrachten 
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entscheiden, unter welchen Bedingungen welche Systemregeln Geltung 
haben.  

Zur Erhebung von Systemregeln achtet der Therapeut auf typische wieder-
kehrende Bedingungen und Beziehungsmuster in der sozialen Umgebung 
des Patienten. Auch aus der Analyse konkreten Verhaltens in Situationen 
können Systemregeln abgeleitet werden, indem die Einflüsse der sozialen 
Umgebung darauf und die Auswirkungen des Verhaltens auf diese 
Umgebung einbezogen werden. Die bereits erschlossenen Regeln und Plänen 
können daraufhin betrachtet werden, inwieweit sie von sozialen (Teil-) 
Systemen des Patienten geteilt werden und somit eine hohe Verbindlichkeit 
besitzen.  

Bei der Analyse von Systemstruktur und -dynamik in Korrespondenz zur 
Problemdynamik erweisen sich die beiden folgenden Fragen als sehr 
produktiv: 

 Welche Systemregeln sind für die Stabilisierung des Problems ver-
antwortlich? 

 Welchen Stellenwert hat das Problem für die Stabilität und das 
Funktionieren des Systems? 

Fallbeispiel:  

Der Plan von Frau B. ‚ Suche Halt und Geborgenheit bei einem starken, 
verlässlichen Partner!’ verhält sich komplementär zum Plan ihres Freundes ‚ Du 
musst immer für deine Freundin da sein, besonders wenn es ihr schlecht geht!’. 
Insofern könnte ihr unsicheres und depressives Verhalten die Beziehung 
durchaus stabilisieren.  

Dahingegen kollidieren die Pläne von Frau B.: ‚ Geh davon aus, dass 
Beziehungen grundsätzlich leicht in die Brüche gehen!’ und ‚ Überprüfe 
laufend, ob dein Freund noch zu dir steht!’ mit denen ihres Freundes: ‚ Erwarte 
und gib Vertrauen in deiner Partnerbeziehung!’ und ‚ Geh davon aus, dass 
nette Freundschaftsbeziehungen auch zu Frauen die Partnerschaft nicht 
gefährden!’. In diesem Zusammenhang kommt es deshalb oft zu gegenseitigen 
Enttäuschungen und Eifersuchtsszenen, die wiederum Inhalte depressiver 
Grübeleien bei Frau B. sind.  

 

Die Beurteilung der Systemregeln erfolgt anhand derselben Kriterien wie die 
der Pläne (s. Kapitel 2.2.2), nämlich: 

 Bewusstheit, 

 Transparenz, 

 Rationalität, 
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 Stringenz, 

 Effizienz. 

Auf der Grundlage der Systemanalyse werden – ähnlich wie schon nach der 
Verhaltens- und Plananalyse – Hypothesen über das Wechselspiel der 
Problematik mit sozialen Bedingungen aufgestellt, um diese bei der 
Therapieplanung in Phase 4 des Problemlöseprozesses angemessen zu 
berücksichtigen. 

 

Übungsaufgabe 9: Herausarbeiten der Systemregeln 

1. Reflexion: Rekapitulieren Sie - jeder für sich - die in Fragenkatalog zum 

therapeutischen Problemlösen notierten Pläne zum eigenen Veränderungs-

wunsch. 

2. Rollenspiel: Im Rollenspiel übernimmt jeder von Ihnen einmal die Patienten- und 

einmal die Therapeutenrolle. Als Therapeut interviewen Sie Ihren Patienten 

jeweils zu dessen Planstruktur anhand folgender Fragen: 

– „Welche der oben erschlossenen Pläne werden vom System (Familie, 

Partner, Team, Verein...) geteilt?“ 

– „Wie wird das Problem von den Systemregeln stabilisiert?“ 

– „Inwiefern dient das Problem der Systemstabilisierung?“ 

3. Austausch und Auswertung: Fassen Sie die Ergebnisse des Gesprächs 

zusammen und ergänzen Sie diese durch Rückmeldungen der anderen 

Mitglieder Ihrer Gruppe. Übertragen Sie Ihre persönlichen Systemregeln in den 

Fragenkatalog zum therapeutischen Problemlösen unter Punkt 2.3 (s. Anhang 

2).  

 

Literatur zur Vertiefung:  

Thörner, J.: Systemanalyse in der Verhaltenstherapie. München: CIP-Medien, 
1995. 
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2.2.4 Genese – Erfassung relevanter Informationen der 
Problementstehung und -entwicklung 

Beim „Blick zurück“ sind – soweit wie sinnvoll und möglich – die Entstehung 
und die Entwicklung der Problematik zu erfassen: Hier interessieren sowohl 
das erste Auftreten sowie die Verbesserungen und Verschlechterungen im 
Laufe der Zeit im Zusammenhang mit den jeweiligen Umständen. Die 
schwerpunktmäßig eigentlich eher gegenwartsbezogene verhaltens-
therapeutische Diagnostik konzentriert sich in der Geneseerhebung auf die 
problembezogene Lerngeschichte. Auf die Biographie im allgemeinen wird 
nur insoweit eingegangen, wie sie als Hintergrund für das Verständnis der 
individuellen Problementwicklung relevant ist. Nur bei sehr komplexen 
Problemstellungen, wie sie etwa bei Persönlichkeitsstörungen mit Beginn in 
der frühen Kindheit vorliegen, sollte eine sehr umfassende biographische und 
familiäre Anamnese erhoben werden.  

Die Informationen zur Entstehung und Ausformung des Problems können 
gezielt erhoben werden, in dem man  

- relevante biographische Daten in Form einer Zeittafel oder Zeitlinie 
erhebt,  

- das erste Auftreten bzw. den Beginn des Problems näher betrachtet (Wie 
sah das Problem anfangs aus und unter welchen Umständen trat es auf?), 

- die Weiterentwicklung und die Veränderungen im Verlauf bis zur 
Gegenwart erfasst. 

Zusätzlich sind etwaige Vorbehandlungen und Selbstbehandlungsversuche 
des Patienten und deren Ergebnisse aufzuführen.  

Bei der Auswertung der vorliegenden Informationen zur Problemgenese 
sollten zunächst Hypothesen zum funktionalen Bedingungsmodell für das 
erste Auftreten des Problems gebildet werden. Im Anschluss muss die Frage 
beantwortet werden, wie sich das Problem zur jetzigen Form entwickeln 
konnte. Hier werden die Bedingungen für Verbesserungen bzw. 
Verschlechterungen sowie bisherige Bewältigungsversuche mit ihren 
Ergebnissen analysiert. Dabei kann sich herausstellen, dass das jetzige 
Problem durchaus als Folge fehlgeschlagener Lösungsversuche früherer 
Probleme verstanden werden kann, also gewissermaßen das letztes Glied in 
einer ganzen Kette von Schwierigkeiten darstellt (Hoffmann, 1978). Auf diese 
Weise erscheint für den Patienten sein aktuelles Problem und die 
Problemgeschichte plötzlich sinnvoll und nachvollziehbar; diese Erkenntnis 
kann zur Entlastung von Selbstabwertungen und Schuldgefühlen beitragen.  

Die Betrachtung der Problemgenese in dem beschriebenen Verständnis rückt 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt Kompetenzen, Ressourcen und 

problembezogene 
Lerngeschichte steht 
im Vordergrund 

AI 

aktuelles Problem als 
Folge fehlgeschlagener 
Lösungsversuche 
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erfolgversprechende Lösungsansätze des Patienten in den Vordergrund; dies 
wirkt sich auf Veränderungsmotivation und Erfolgserwartung gleichermaßen 
günstig aus. 

Fallbeispiel: 

„Frau X stand von früher Kindheit unter einem starken Leistungsdruck und 
sollte zudem als einziges Kind den sozialen Ehrgeiz des Vaters erfüllen. Sie sollte 
immer intelligenter, schöner, sozial gewandter sein als sie sich gerade zeigte. 
Anfangs passte sie sich diesen Forderungen an. 

1. Problem: Überforderung durch den Vater. 

Strategie: Anpassen (z.B. Reiten und Tennis mit Widerwillen, Abitur unter 
starken Ängsten, Aufnahme eines unerwünschten Studiums). 

Effekte: kurzfristig positiv: Anerkennung und Zuwendung; langfristig negativ: 
Fortsetzung der Überforderung, Mangeltraining in Aktivität und 
Selbständigkeit. 

2. Problem: Mangeltraining in Durchsetzen eigener Bedürfnisse 

Strategie: wird krank (Kopfschmerzen und Schwindelanfälle) 

Effekte: Studium wird abgebrochen, kehrt ins Elternhaus zurück. Kurzfristig 
positiv; reduziert den Druck, langfristig negativ: erlernt keine Techniken der 
Selbstversorgung, lebt immer mit dem überfordernden Vater zusammen, wird 
in allen Außenkontakten kontrolliert, lernt keine Fertigkeiten in Selbstsicherheit 
und Selbstbehauptung.  

3. Problem: Verfügt im Alter von 40 Jahren über keinerlei Fertigkeiten zur 
Selbständigkeit, muss sich aber aufgrund des Todes des Vaters selbst versorgen. 

Strategie: Anpassung an den Arbeitgeber 

Effekte: Kurzfristig positiv: bekommt gelegentlich ein Lob dafür, langfristig 
negativ überarbeitet, kann dadurch mangelnde Fertigkeiten nicht nachholen, 
hat keinerlei Freizeitkontakte, die als Modelle für fehlende Fertigkeiten genutzt 
werden können. 

4. Problem: Einsamkeitsängste, fühlt sich sozial zunehmend isoliert 

Strategie: noch mehr Arbeit 

Effekte: Kurzfristig positiv: Bekommt Lob, langfristig negativ: Fertigkeiten 
können weiterhin nicht trainiert werden, der Verhaltensspielraum engt sich 
weiterhin ein, die Klientin fühlt sich immer einsamer und ängstlicher“ 
(Hoffmann, 1978, S. 145f.). 
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Übungsaufgabe 10:  
Exploration der Entstehung und Ausformung des Problems 

Führen Sie Rollenspiele zur Exploration der Problemgenese durch, indem jedes 

Mitglied Ihrer Gruppe einmal die Patienten- und einmal die Therapeutenrolle über-

nimmt: In einem etwa 15 bis 20minütigen Gespräch berichtet ein „Patient“ aus 

dem Bereich seines ausgewählten Veränderungswunsches (s. Übungsaufgabe 5) 

über die „Geschichte“ seines Problems: 

1. Der Therapeut exploriert: Entstehung des Problems, Weiterentwicklung, 

Konsequenzen, Bewältigungsversuche, Ergebnisse, Folge fehlgeschlagener 

Lösungsversuche? Beobachter schreiben mit. 

2. Therapeut und Beobachter formulieren Hypothesen zur Entstehung und 

Weiterentwicklung des Problems: Was trägt die Betrachtung der Genese 

zusätzlich zur Erklärung des Problems bei?  

3. Therapeut und Beobachter überlegen weiter, welche Informationen sie noch 

benötigen, um ihre Hypothesen abzusichern. „Patient“ macht Pause. 

4. Der Therapeut erhebt gegebenenfalls die fehlende Informationen. 

5. „Patient“ und Beobachter geben dem Therapeuten kurzes Feedback zu seiner 

Art der Gesprächsführung mit dem „Patienten“:  

– Wie hat der „Patient“ sich im Gespräch gefühlt? 

– Was war an dem Verhalten des Therapeuten förderlich? 

– Was war schwierig? Was wäre noch wünschenswert gewesen? 

6. Im Anschluss an die Übung übertragen die Teilnehmer ihre persönlichen 

Ergebnisse in den Fragenkatalog zum therapeutischen Problemlösen unter 

Punkt 2.4 (s. Anhang 2).  

 

Literatur:  

Hoffmann, M.: Zur Genese von Verhaltensstörungen aufgrund fehlge-
schlagener Problemlösestrategien. In: Deutsche Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie. Fortschritte in der Verhaltenstherapie. Kongress-
bericht Berlin 1977. Sonderheft 1, 1978, S. 139-152. 
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2.2.5 Diagnostische Hinweise aus der Therapeut-Patient-
Beziehung 

Die Therapeut-Patient-Beziehung wird an dieser Stelle daraufhin untersucht, 
ob sich aus ihr noch weitere, über die Plananalyse hinausgehende Hinweise 
für die Analyse der Problemlage und für die Ableitung von Hypothesen über 
auslösende und aufrechterhaltene Bedingungen ergeben. Es ist zu erwarten, 
dass die Problematik sich auch in der aktuellen Therapiesituation im Inter-
aktionsverhalten des Patienten widerspiegelt. 

Hierbei kann der Therapeut sich folgende Fragen stellen: 

1. Zeigt der Patient in der Interaktion mit dem Therapeuten Verhalten, das 
für das vorgestellte Problem von Bedeutung ist? 

Beispiel: Patient kommt wegen Kontaktschwierigkeiten in Therapie. Er berichtet 
über sein Unvermögen mit anderen Menschen trotz seiner Bemühungen 
längerfristig in Kontakt zu kommen. Es fällt auf, dass er im Kontakt zum 
Therapeuten auffällig vage und distanziert über Erlebnisse spricht und 
konkreten Nachfragen vor allem zu seinen Gefühlen ausweicht.  

 

2. Zeigt der Patient zusätzliche Auffälligkeiten, die bisher nicht zur Sprache 
gekommen sind? 

Beispiel: Die Hände des Patienten zittern stark, wenn er nach etwas greift oder 
schreiben soll. 

 
3. Hat der Therapeut sich in problemrelevante Muster des Patienten mit 

hineinziehen lassen? 

Beispiel: Der Therapeut bietet in der Exploration voreilig von sich aus 
verschiedene Möglichkeiten zur Beschreibung von Gefühlen an. An heiklen 
Stellen, an denen der Patient sichtlich unbehaglich reagiert, fragt der Therapeut 
nicht weiter und wechselt das Thema.  

 
4. Sind Veränderungen in der Therapeut-Patient-Interaktion notwendig? 

Beispiel: Der Therapeut sollte die Symptome genau erheben, dabei zunächst 
sachlich bleiben und für eine freundliche Atmosphäre sorgen. Er sollte auf das 
Bedürfnis des Patienten, Verantwortung abzugeben, nicht mehr eingehen; statt 
dessen sollte er zu jeder Sitzung Fragen, Anregungen und kleine Aufgaben 
vorbereiten, welche die Eigenaktivität des Patienten fördern und fordern. 
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Übungsaufgabe 11:  

Ein Teilnehmer Ihrer Arbeitsgruppe wählt einen „schwierigen“ Patienten aus, den er 

der Gruppe kurz vorstellt (soziographische Daten, Hauptproblematik). Nach der 

Vorstellung des Patienten führt ein anderer Teilnehmer mit Therapeuten ein 

Interview anhand der nachfolgenden Fragen durch (Antworten protokollieren). 

Anschließend versucht die Gruppe gemeinsam wichtige Hypothesen zur 

Probleminteraktion aufzustellen und erste Schritte zur Veränderung.  

1. Die Wirkung des Patientenverhaltens auf den Therapeuten 

a. Welche Verhaltenseigenarten fallen Dir als besonders typisch für den 

Patienten und sein Problem auf?  

b. Welche Gefühle löst der Patient bei Dir aus? In welchem Ausmaß? 

c. Welche Verhaltensimpulse löst der Patient bei Dir aus? 

d. Welche Rolle und Funktion legt Dir der Patient nahe? 

e. Wie charakteristisch ist das Interaktionsmuster in der Therapie auch für die 

Beziehungen des Patienten zu anderen Menschen? 

f. Welche Hinweise bietet das Gefühl, das der Patient bei Dir auslöst, für die 

weitere Gesprächsführung? 

2. Die Beantwortung des Patientenverhaltens durch den Therapeuten 

a. Wie angenehm oder unangenehm sind Dir die Gefühle, die durch den 

Patienten ausgelöst werden? 

b. Welche eigenen Erlebnisse und Erfahrungen von Dir werden durch die 

Aussagen des Patienten berührt? 

c. Aus welchen anderen persönlichen Zusammenhängen sind Dir ähnliche 

Verhaltensimpulse (wie diesem Patienten gegenüber) bekannt? 

d. Wie weit bist Du spontan bereit, die vom Patienten erwartete Rolle und 

Funktion zu erfüllen? Wie weit hältst Du es für sinnvoll? 

 

Literatur: 

Zimmer, D. (Hrsg.): Beiträge zur therapeutischen Beziehung. Fernstudienkurs 
74101. Hagen: FernUniversität. 1999. 
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2.2.6 Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse (Bilanz) 

Die bisher herausgearbeiteten Informationen und Hypothesen werden an 
dieser Stelle zusammengefasst und ausgewertet. Ziel ist es, ein vorläufiges 
Erklärungsmodell der ausgewählten Problematik zu erstellen und hieraus 
prinzipielle Ansatzpunkte für eine Veränderung abzuleiten.  

Erklärungsmodell 
erstellen 

Zunächst werden die wichtigsten Hypothosen aus den einzelnen Bereichen 
der Problemanalyse (Verhalten-in-Situationen, Pläne, Systemregeln, Genese) 
noch einmal gesichtet. Aus ihnen ergeben sich jeweils schon erste Ideen für 
Ansatzpunkte einer Veränderung. Alle Überlegungen werden mit den 
diagnostischen Hinweisen aus der Therapeut-Patient-Beziehung – falls noch 
nicht geschehen – stichpunktartig schriftlich zusammengestellt (vgl. Abb. 11). 
Die Hypothesen werden unter Berücksichtigung der Diagnose und des 
störungsspezifischen Wissens in ihrer Bedeutung für die Erklärung der 
Problematik – und damit auch für die Veränderung – gewichtet.  

Des weiteren ist zu berücksichtigen, ob der Patient insgesamt typische 
Verhaltensweisen im Umgang mit Problemen überhaupt zeigt, die auf 
Defizite in seinen Problemlösekompetenzen, also auf generell ineffektive 
Strategien der Problembewältigung schließen lassen, wie etwa ‚ auf-die-
lange-Bank-schieben’, ‚ Vogel-Strauß-Politik’, ‚ panikartige Kurzschluss-
reaktionen’ 

Verhalten-in-Situationen
Hypothesen

Ansatzpunkte

Regeln + Pläne
Hypothesen

Ansatzpunkte

Systemregeln
Hypothesen

Ansatzpunkte

Genese
Hypothesen

Ansatzpunkte

Diagnose

Zusammenfassung 
der Hypothesen 

und Ansatzpunkte

Veränderungsvoraussetzungen
+Veränderungswünsche Zielbestimmung Therapeut-Klient-Beziehung

Auswahl von Ansatzpunkten
der Veränderung

Therapieplanung

Störungsspezifisches Bedingungs- und Veränderungswissen

 

Abb. 11: Zusammenfassung der Hypothesen und Ansatzpunkte im Problemlöseprozess  
(nach Bartling, et al., 1998, S. 74) AI 
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Die Gesamtbetrachtung der aus der Problemanalyse gewonnenen 
Informationen und Hypothesen wird ergänzt durch die Würdigung der 
positiven Seiten und konstruktiven Ansätze zur Problemlösung beim 
Patienten einschließlich seiner Kompetenzen und Ressourcen, die in der 
bisherigen Zusammenarbeit offenbar wurden. Indem die Aufmerksamkeit auf 
Stärken fokussiert wird und indem frühere oder gegenwärtige aktive 
Lösungsversuche aufgegriffen werden, werden auch hier Veränderungs-
motivation und Erfolgserwartung gestärkt. 

Ressourcen 
berücksichtigen 

An dieser Stelle muss entschieden werden, ob man nun für das ausgewählte 
Problem in die Zielbestimmung und in den Veränderungsprozess eintritt oder 
ob zuvor evtl. weitere Probleme einer detaillierten Problemanalyse 
unterzogen werden.  

Hierbei ist folgendes zu bedenken: Werden zunächst die weiteren Probleme 
analysiert, wird die Indikation auf eine breitere Informationsbasis gestellt. 
Andererseits kann sich die diagnostische Phase über Gebühr hinaus 
ausdehnen, was alltagspraktischen Erfordernissen nicht gerecht wird und die 
Motivation des Patienten schmälern kann. Deswegen wird man in der Regel 
bald mit der Zielbestimmung für das ausgewählte Problem beginnen und die 
Suche nach Lösungen und die praktischen Erprobung erster ausgewählter 
Veränderungsschritte zügig anschließen, zumal sich ja auch hierdurch noch 
neue Aspekte zum Problemverständnis ergeben können.  

 

Übungsaufgabe 12 (Kleingruppen-Übungen):  

1. Gesamtbetrachtung der Problemanalyse zum persönlichen Veränderungs-
wunsch (alternativ A oder B):  

A) „Therapeut“ und „Patient“ fassen in einem Zweiergespräch unter 
Zuhilfenahme des Fragenkatalogs zum therapeutischen Problemlösen 
(Punkt 1 und 2) und der Abb. 11 die Ergebnisse der Problemanalyse 
auf allen Ebenen zusammen.  

B) „Therapeut“ und „Patient“ entwickeln gemeinsam eine bildhafte 
Skizze zu einem allgemeinen Bedingungsmodell des Problems, in dem 
die relevanten Faktoren einander zugeordnet werden.  

2. An einem ausgewählten ‚ echten' Fallbeispiel für das die Problemanalyse 
weitgehend abgeschlossen ist, entwickelt die Kleingruppe ein allgemeines 
Bedingungsmodell (graphische Skizze der Hauptfaktoren). In welcher 
Form sollte der Therapeut dem Patienten dieses Modell vermitteln? Wie 
könnte er dafür sorgen, dass der Patient dabei aktiv beteiligt ist, jedoch 
nicht alle Informationen wieder von Neuem erhoben werden?  
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3. Diskussion in der Kleingruppe: Inwieweit können Sie sich vorstellen, die 
bisherigen Schritte der Problemanalyse in Ihrem derzeitigen Praxisfeld 
umzusetzen?  

– Problemstellung 

– Verhaltensanalyse (Verhalten-in-Situationen) 

– Analyse von Regeln und Pläne 

– Analyse von Systemregeln 

– problemspezifische Genese 

– diagnostische Hinweise aus der Therapeut-Patient-Interaktion 

 

 

2.3 Phase 3: Zielanalyse – Erfassung des Sollzustandes 

Nach der Phase der Problemstellung, in der es um eine vorläufige Auflistung 
der Ist-Soll-Diskrepanzen ging, und nach der Phase der Problemanalyse, in 
der vor allem der Istzustand und bisherige Lösungsversuche erfasst wurden, 
steht nun in der dritten Problemlösephase die Ausdifferenzierung des 
erwünschten Sollzustands mit seinen Voraussetzungen und Konsequenzen 
im Vordergrund.  

Nach Bartling et al. (1998) umfasst das Vorgehen in der Zielanalyse drei 
Teilschritte: 

1. Klärung der Veränderungsvoraussetzungen  

Hier wird unter Einbeziehung aller Beteiligter die Bewertung des aktuellen 
Zustandes thematisiert, z.B. in bezug auf Schweregrad, Einschränkungen, 
die man durch das Problem erfährt, aber auch in bezug auf Vorteile, die 
das Problem mit sich bringt. Des weiteren gilt es, Motivation und 
Erwartungen aller Beteiligten hinsichtlich einer Veränderung zu erfassen. 
Um frühzeitig Ressourcen, aber auch Blockierungen durch das soziale und 
materielle Umfeld zu erkennen, sollten sowohl die fördernden als auch 
die hemmenden Faktoren des Umfeldes mit berücksichtigt werden.  

2. Zielbestimmung 

Sowohl die Klärung von unterschiedlichen Ziel- und Lösungsvorstellungen 
als auch das Bestimmen und Erfassen von Zielen und Zwischenzielen 
sollte in enger Kooperation zwischen dem Therapeuten und dem 
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Patienten geschehen. Das Vorgehen wird weiter unten ausführlicher 
erläutert.  

3. Reflexion der Therapeut-Patient-Beziehung 

Bei der Analyse der Therapeut-Patient-Beziehung wird überprüft, welchen 
Einfluss das Interaktionsverhalten und die Beziehungsstruktur von 
Therapeut und Patient auf den Veränderungsprozess haben und welche 
Änderungen notwendig sind, um die zielgerichteten Veränderungen zu 
fördern. Hierbei werden dann neben den formalen Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit (Beratungsstelle, freie Praxis, 
Psychiatrie...) auch personenspezifische Voraussetzungen (z.B.: persön-
liche Präferenzen, Werthaltung des Patienten und Therapeuten) 
betrachtet. Die zielfördernden und zielhinderlichen Aspekte in Kommuni-
kation und Interaktion – wie z.B. interpersonale Anziehungskraft oder 
kommunikative Effektivität – bestimmen im Wesentlichen mit, ob der 
Veränderungsprozess stagniert oder reibungslos verläuft. Durch Reflexion 
dieser Aspekte wird es möglich, interaktionelle Barrieren abzubauen.  

 

Im folgenden soll nun das Vorgehen bei der Zielbestimmung näher 
beschrieben werden. Diese Zielbestimmung sollte grundsätzlich sowohl die 
Vorstellungen des Therapeuten als auch die Vorstellungen des Patienten in 
Verbindung bringen. 

In einem ersten Schritt geht es darum, dass der Therapeut die Ziele des 
Patienten exploriert und dabei möglichst aufmerksam seine Wortwahl bei der 
Beschreibung des angestrebten Zustand registriert. Parallel dazu sollte der 
Therapeut aus seiner Sicht – auf der Basis seines Störungswissens – 
individuelle Veränderungsziele aufstellen und Gemeinsamkeiten bzw. 
Differenzen zur Sichtweise des Patienten reflektieren. Entsprechend gestaltet 
sich die Gesprächsführung im therapeutischen Kontakt, die auf einer 
gemeinsamen Zielvereinbarung angelegt werden sollte.  

Ziele erfassen 

 Welche Zielvorstellungen hat der Patient für den Zustand nach 
Durchlaufen des therapeutischen Veränderungsprozesses? Wozu möchte 
er in der Lage sein?  

 Was möchte der Patient für dieses Ziel lernen? Welche 
Verhaltensmöglichkeiten möchte er für sich entwickeln? 

 Welche positiven und negativen Konsequenzen erwartet er für den Fall 
einer Veränderung bzw. einer Nichtveränderung? 

Ziele und 
Zwischenziele 
konkretisieren 

In einem zweiten Schritt werden dann die Ziele konkret definiert und 
Zwischenziele bestimmt. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Ziele 
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auch verfolgt und erreicht werden, ist es wichtig, dass sie eher kleinschrittig 
als großdimensioniert bestimmt werden und dass sie zeitlich kurz- und 
mittelfristig angelegt sind. Auch individuelle Bedeutung für den Patienten 
und situative Angemessenheit der Ziele sind zu berücksichtigen. Die 
Prinzipien der lösungsorientierte Kurztherapie (vgl. Walter & Peller, 1994) 
können gut für die Zielexplikation genutzt werden. Für „wohlformulierte“ 
Zielzustände lassen sich folgende Kriterien nennen: 

 Das Zielverhalten bzw. der Zielzustand sollte vom Patienten selbst 
initiierbar sein und aufrechterhalten werden können. Das heißt: das 
Zielverhalten sollte im Kontrollbereich des Patienten liegen, von ihm selbst 
begonnen, ausgeführt und beibehalten werden können. 

Ziele sollten sein: 
selbstinitiierbar … 

Frage: „Was werden Sie selbst tun, wenn Sie das Ziel erreicht haben?“ 

Beispiel: 

Der Patient hat die Vorstellung, eine Beseitigung seiner depressiven 
Verstimmung sei nur dann möglich, wenn er von seiner Ehefrau mehr 
Zuwendung erhält. Er macht allerdings die Erfahrung: je mehr er dies von ihr 
fordert, um so weniger ist sie dazu bereit. Die Frage „Was werden Sie selbst 
tun, wenn Sie das Ziel erreicht haben?“ soll die Aufmerksamkeit des Patienten 
auf seine eigene Handlungsmöglichkeiten lenken. 

 

 Das Ziel sollte positiv formuliert werden, d.h. der Patient soll umschreiben, 
was er machen und denken will, jedoch nicht, was er nicht will. Die 
Betonung liegt hierbei auf der ‚ Anwesenheit von etwas Erwünschtem’ 
und nicht auf der Negation des unerwünschten Ist-Zustandes. 

positiv formuliert … 

Frage: „Was werden Sie stattdessen tun?“ oder „Was müssen Sie in 
Ihrem eigenen Verhalten ändern, wenn Sie die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen wollen, dass sich die Dinge in gewünschter Richtung 
entwickeln?“ 

Beispiel: 

Die Patientin, die darunter leidet, dass sie bei ihren 4jährigen Sohn oft die 
Geduld verliert und ihn ungerechtfertigt anschreit, sagt sich oft: Heute wirst du 
ihn nicht anschreien, dabei aktualisiert sie automatisch ihren letzten 
Schreianfall... 

 

 Das Ziel soll konkret, verhaltensbezogen und möglichst situationsspezi-
fisch formuliert werden, da auf diese Weise ein größerer Aufforderungs-
charakter für den Patienten entsteht. 

verhaltensbezogen 
und 
situationsspezifisch … 
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Fragen: „Können Sie mir ausführlich schildern, wie...?“ „Was genau 
wollen Sie anders machen?“ „Wie wollen Sie das im einzelnen machen?“ 

Beispiel: 

Anstatt „Ich muss mehr durchgreifen“ zu „Wenn ich etwas zu Ende führe, 
spreche ich ruhig und sage meinem Kind, welche Folgen sein Verhalten hat.“ 

 Ziele und Zielzustände sollen in der Sprache des Patienten ausgedrückt 
werden. Um sicher zu stellen, dass man das Ziel des Patienten wirklich 
verstanden hat, kann man in Stichwortprotokollen möglichst wortgetreu 
notieren, was er will und seine Ausdrücke auch im weiteren Gespräch 
verwenden. 

Frage: „Wie Sie es selbst ausgedrückt haben, wollen Sie also...“ 

 Schließlich ist zu differenzieren, in welchem Kontext das Zielverhalten 
gezeigt werden soll und in welchem es eher unangebracht erscheint. 

Frage: „In welchen Situationen möchten Sie sich so verhalten und in 
welchen nicht?“ 

 

Die Erfüllung dieser Kriterien steht in engem Zusammenhang zu der 
Mittelanalyse. Hier gilt: Je konkreter die Zielformulierungen sind, um so eher 
ergeben sich hieraus auch bereits einzelne praktische Veränderungsschritte. 
So kann zum Beispiel beim Vorliegen einer konkreten Zielbestimmung 
gefragt werden: „Wie werden Sie das tun?“ „Was könnte ein erster Schritt in 
Richtung auf ihr Ziel hin sein?“. Der Patient wird durch diese Fragen 
angeleitet, sich auf konkrete „bildhafte“ Weise sein Ziel bzw. seinen 
Zielzustand zu vergegenwärtigen. Wird der Patient zusätzlich noch 
aufgefordert, seine Ziele schriftlich (s.u.) zu notieren, führt dies in der Regel 
zu einer weiteren Fokussierung auf die Ziele hin. Dieses Vorgehen kann beim 
Patienten Ideen für erste Veränderungsschritte auslösen und die 
Eigenverantwortung sowie Veränderungsbereitschaft fördern. Oder anders 
ausgedrückt: Konzentriert sich der Patient auf das Positive, sein Ziel, die 
Lösung und die Zukunft, wird dies eine Veränderung in die gewünschte 
Richtung im Sinne einer 'Verhaltensbahnung' erleichtern. 

 

Eine weitere Möglichkeit, Ziele zu konkretisieren und die Zielerreichung zu 
überprüfen, bietet die Zielerreichungsskala (Goal Attainment Scaling, s. 
Abbildung 12, und u.a. Schulte, 1996). Mann kann hier in folgenden Schritte 
vorgehen: 

 

in der Sprache des 
Patienten ausgedrückt 
werden … 

kontextbezogen 
differenziert 

Fokussierung auf den 
Zielszustand 

 

Zielerreichungsskala 
(GAS) 
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(1) Zunächst werden die verschiedenen Ziele mit dem Patienten gesammelt.  

(2) Jedes Ziel bzw. Teilziel wird dann vom Patienten auf einer zehnstufigen 
Skala nach seiner subjektiven Wichtigkeit bewertet.  

(3) Für jedes Ziel wird festgelegt, unter welchen Bedingungen es als erreicht 
gelten kann (gewünschter Endzustand). 

(4) Danach wird der Ausgangszustand bestimmt, d.h. wie gegenwärtig das 
Verhalten ist, vor allem im Hinblick auf die Merkmale, die für die 
Zielerreichung festgelegt wurden.  

(5) Im letzten Schritt wird noch bestimmt, was eine Verschlechterung des 
gegenwärtigen Zustandes wäre. 

Zur regelmäßigen Einschätzung des Grades der Zielerreichung kann die 
nachfolgende Ratingskala mit sechs Stufen eingesetzt werden:  

1 = Verschlechterung 

2 = Ausgangszustand beibehalten 

3 = Ziel 25% erreicht 

4 = Ziel 50% erreicht 

5 = Ziel 75% erreicht 

6 = Ziel 100% erreicht 

Für jedes Teilziel wird eine solche sechsstufige Skala erstellt. Im Verlauf der 
Therapie, am Ende und auch zu späteren katamnestischen Befragungen kann 
auf diesen Skalen eingeschätzt, inwieweit eine Veränderung auf das 
vereinbarte Ziel hin stattgefunden hat. Diese sich wiederholenden 
Einschätzungen haben den Vorteil, dass Abweichungen von der Arbeit am 
Ziel frühzeitig erkannt und Korrekturen der gemeinsamen Arbeitsrichtung 
vorgenommen werden können.  
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Zielerreichungsskala (GAS I) 

1. Feststellen des gewünschten Ziels 

Die Zielerreichungsskala dient dazu, ein individuelles Beratungsziel der Klientin bzw. 
des Klienten festzustellen und zu überprüfen, inwieweit dieses Ziel nach Abschluss 
der Beratungsgespräche erreicht wird. Bitte schreiben Sie im folgenden das 
Behandlungsziel der Klientin bzw. des Klienten auf. Es soll ein gewünschtes Ziel 
definiert werden. Notieren Sie bitte für das Ziel den gewünschten Endzustand 
ebenso wie den derzeitigen Zustand so konkret wie möglich (d.h. beide Zustände 
sollten an möglichst objektiven Kriterien feststellbar sein). 
 
Beispiel 1: 

Ziel:  weniger fernsehen 
Ausgangszustand: 30 Stunden pro Woche 
gewünschter Endzustand: 07 Stunden pro Woche 

 
Beispiel 2: 

Ziel:  häufiger Sport treiben 
Ausgangszustand: keine sportlichen Aktivitäten 
gewünschter Endzustand: 2 Besuche im Schwimmbad pro Woche 

 
Ziel: 

  

  

  

Ausgangszustand: 

  

  

  

Gewünschter Endzustand: 

  

  

  
 
2. Einschätzung der persönlichen Bedeutsamkeit des Beratungsziels 
Bitte lassen Sie zudem die Klientin die persönliche Bedeutsamkeit des gewählten 
Behandlungsziels einschätzen. Benutzen Sie dazu folgende zehnstufige Skala: 
 

bedeutungslos 
unwichtig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  sehr bedeutsam 
  äußerst wichtig 
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Zielerreichungsskala (GAS-II) 

Einschätzung des Grades der Zielerreichung 
Bitte schätzen Sie nach Abschluss des letzten Beratungsgespräches den Grad der 
Zielereichung ein. Grundlage für die Einschätzung ist das im ersten Beratungs-
gespräch gewählte Behandlungsziel (siehe GAS I). Benutzen sie dazu die folgende 
Skala von 1 – 6. 
 
6. Ziel 100% erreicht 
5. Ziel 75% erreicht 
4. Ziel 50% erreicht 
3. Ziel 25% erreicht 
2. Ausgangszustand beibehalten 
1.  Verschlechterung 
 
Grad der Zielerreichung (1 – 6). 

_______________ Therapeut/in 

AI 
Abb. 12: Zielerreichungsskala (GAS I + II) 

Mit freundlicher Genehmigung von: Engberding, de Jong-Meyer, Michalak: 
Arbeitsmaterialien zum Forschungsprojekt „Förderung der Veränderungsmotivation 
in Therapie- und Beratungsprozessen. In Vorbereitung) 

 

Übungsaufgabe 13:  

Betrachten Sie das eigene problematische Verhalten im Zusammenhang Ihres 

Veränderungswunsches. Fragen Sie sich: „Was möchte ich stattdessen tun?“ 

Wenden Sie dann die oben stehenden Kriterien an und versuchen Sie einen 

„wohlgestalteten Zielzustand“ zu definieren. Tragen Sie Ihre persönlichen 

Ergebnisse in den Fragenkatalog zum therapeutischen Problemlösen unter Punkt 

3.1 – 3.4 ein (s. Anhang 2). 

Gehen Sie Therapieaufzeichnungen von zwei bis drei Behandlungen durch und 

überprüfen Sie die Zielbeschreibungen Ihrer Patienten. Gehen Sie auch hier die 

Kriterien für Zielbestimmung durch. Falls die Zielformulierung nicht befriedigend ist, 

überlegen Sie, welche Fragen notwendig sind, um zu kriterienentsprechenden 

Definitionen zu kommen.  

Kleingruppen-Übung: Im Rollenspiel nennt ein Teilnehmer ein Ziel (möglichst 

allgemein und unspezifisch...). Ein anderer Teilnehmer übernimmt die Rolle des 

Therapeuten und versucht anhand der oben stehenden Kriterien eine 

‚ wohlgestaltete Zielformulierung‘ mit seinem Gesprächspartner zu erarbeiten. 

 

Literatur zur Vertiefung: 

Walter, J.L. & Peller, J.E.: Lösungsorientierte Kurztherapie. Dortmund: VML, 
1994. Kapitel 4: Eindeutig definierte Ziele, S. 72-84. 
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2.4 Phase 4: Mittelanalyse (Therapieplanung) – Suche, 
Bewertung und Auswahl von Lösungsalternativen 

Die vierte Phase des Problemlöseprozesses, die Mittelanalyse, richtet sich auf 
Suche, Bewerten und Auswählen von Lösungsalternativen, die aus der 
bisherigen Analyse abgeleitet werden und die Erreichung des Sollzustands 
ermöglichen. An dieser Stelle wird die erwähnte enge Verzahnung von 
Diagnostik und Veränderungsarbeit in der Verhaltenstherapie besonders 
deutlich.  

Die Suche und praktische Umsetzung von Lösungsalternativen setzt 
Kenntnisse in den mittlerweile zahlreichen verhaltenstherapeutischen 
Veränderungsprinzipien und -techniken voraus, wie sie in Grundlagenwerken 
zum Beispiel von Reinecker (1994), Linden und Hautzinger (2000), und 
Margraf (1996) dargestellt sind. Auch kann die Therapieplanung erleichtert 
werden, wenn sich die therapeutischen Entscheidungen nicht nur an den im 
Einzelfall erhobenen Informationen, sondern auch an Befunden über die 
Wirksamkeit psychologischer Behandlungsverfahren bei verschiedenen 
psychischen Störungen orientieren (vgl. hier Buchreihe „Fortschritte der 
Psychotherapie“ Schulte, Grawe, Hahlweg & Vaitl (Hrsg.) Göttingen: 
Hogrefe, ab 1998).  

 

Ausgangspunkt für die Suche von Alternativen zur Bewältigung des Problems 
sind die in der vorangegangenen Problemanalyse aufgestellten Hypothesen 
zu auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen. Aus diesen werden 
nun Ansatzpunkte für eine Veränderung auf das vereinbarte Ziel hin und 
Veränderungsprinzipien abgeleitet. Diese werden dann so weit konkretisiert 
und für den betreffenden Patienten maßgeschneidert, dass sie als durch-
führbare Handlungsanweisungen genutzt werden können. 

systematische 
Ableitung von 
Lösungsalternativen 
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Ansatzpunkte 
einer Veränderung

Veränderungsprinzipien

Konkretisierung in 
umsetzbare Handlungs-
anweisungen   AI Erklärungsmodell 

 

AI Patientenbeispiel 

Abb. 13: Entscheidungsabfolge beim Suchen, Bewerten und Auswerten von 
Lösungsalternativen (nach Bartling et al., 1998, S. 91) 

 

Die drei Schritte, 

(1) Auswahl von Ansatzpunkten, 

(2) Auswahl von Veränderungsprinzipien und  

(3) Konkretisierung in Handlungsanweisungen 

werden nun im einzelnen vorgestellt.  

 

zu (1) Auswahl von Ansatzpunkten einer Veränderung: 

Wie aus der Abb. 13 erkennbar, werden ausgehend von den auslösenden 
und aufrechterhaltenen Bedingungen aus der Problemanalyse jene 
Interventionspunkte (sogenannte Targets) ausgewählt, bei denen sich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine Veränderung in Richtung Zielzustand erreichen 
lässt. Prinzipiell können Ansatzpunkte auf allen in die Analyse eingegangenen 
Ebenen liegen: beim Verhalten-in-Situationen (Situationsmerkmale, Wahr-
nehmungsprozess, innere Verarbeitung, Verhalten und Erleben, 
Konsequenzen), bei den Regeln und Plänen sowie bei den Systemregeln.  

Fallbeispiel:  

Die 58jährige Patientin Frau S. leidet unter Panikattacken, wenn sie alleine zu 
Hause ist. Die Bedingungsanalyse zeigte u. a., dass sie in solchen Situationen 
ständig ihre Atmung beobachtet und Beklemmungsgefühle als Anzeichen eines 
drohenden Erstickungstod interpretiert.  

Hypothese: Die Patientin ist selektiv auf ihre Atmung hin orientiert. Leichte 
Veränderungen werden von ihr katastrophisiert, so dass es zu einem 
kognitiv-physiologischen Aufschaukelungsprozess kommt.  
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Ansatzpunkt einer Veränderung: Ebene des Verhaltens-in-Situationen: Innere 
Verarbeitung (Aufmerksamkeit, Interpretation und Bewertung) 

 
zu (2) Auswahl von Veränderungsprinzipien: 

Im nächsten Schritt geht es um die Auswahl von Veränderungsprinzipien, die 
sozusagen als Umkehrung, der – in der Problemanalyse erarbeiteten – 
verhaltenssteuernden Bedingungen zu verstehen sind. Gerade an dieser Stelle 
wird deutlich, wie die gezielte Planung einer Veränderung sich stringent aus 
der vorangegangenen Diagnostik (Problemanalyse) ergibt.  

Es folgen einige Beispiele für die Prinzipien der Verhaltenssteuerung auf der 
Ebene des Verhalten-in-Situationen: 

– Situation: Exposition, Vorgabe von Modellen. 

– innere Verarbeitung: Gezielte Selbstbeobachtung, Erweiterung des 
Wahrnehmungsfeldes Veränderung von dysfunktionalen Gedanken durch 
Realitätsüberprüfung und kognitive Umstrukturierung. 

– Verhalten: Aufteilung eines Verhalten in kleinen Schritten, Reaktions-
verhinderung, Aufbau von Alternativverhalten. 

– Konsequenzen: Anreize schaffen durch positive Verstärkung, Verhaltens-
abbau durch Löschung. 

Auf der Ebene der Regeln und Pläne kann durch Anwendung von Prinzipien 
der Kognitionsveränderung beispielsweise ein Plankonflikt durch Differen-
zierung und Relativierung aufgelöst werden. Auch Systemregeln können 
inhaltlich verändert und in ihrem Geltungsbereich eingeschränkt werden.  

Fallbeispiel:  

Bei der oben genannten Panikpatientin werden bzgl. der selektiven 
Wahrnehmung, der fehlerhaften Interpretation und Bewertung folgende 
Änderungsprinzipien ausgewählt:  

 Fokussieren der Wahrnehmung auf bestimmte innere und äußere Reize 
bzw. Erweiterung des Wahrnehmungsfeldes. 

 Veränderung der fehlerhaften Interpretation und Bewertung durch 
Realitätsüberprüfung und kognitive Umstrukturierung bzw. Neubewertung. 

 

zu (3) Konkretisierung zu Handlungsanweisungen 

Die Umsetzung der ausgewählten Prinzipien in praktische Handlungsschritte 
geschieht in enger Zusammenarbeit zwischen Patient und Therapeut und 
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kann als individuelle Maßschneiderung des Veränderungsprozesses ver-
standen werden. Denn in der Regel werden Veränderungsschritte vom 
Patienten nur dann durchgeführt, wenn diese zur individuellen 
Alltagssituation des Patienten passen.  

Hilfreich hierbei können folgende Fragen sein: 

 Welche Ideen haben Sie selber, wie Sie Ihr Ziel erreichen könnten? 

 Welche Einzelschritte sind Ihrer Meinung nach notwendig, um Ihr Ziel zu 
erreichen? 

 Mit welche Schwierigkeiten auf dem Weg rechnen Sie? Wie könnten Sie 
damit umgehen? 

 Welche negative Folgen könnten sich bei der Zielerreichung ergeben? 

 Was könnten Sie tun, um solchen negativen Folgen vorzubeugen? 

Um den Suchprozess für neue Lösungsstrategien zu möglichst produktiv zu 
gestalten, kann die bekannte Methode des Brainstorming hilfreich sein, in 
der die Suche nach verschiedenen Möglichkeiten zunächst ganz offen ohne 
jede Bewertung erfolgt. Diese wird erst in einem getrennten zweiten Schritt 
vorgenommen.  

Sind Lösungsstrategien und Handlungsschritte expliziert worden, geht es 
schließlich darum, diese in eine zeitliche Abfolge zu bringen. Hier ist zu 
entscheiden, ob die Behandlungsschritte sukzessiv oder zum Teil parallel 
erfolgen soll. Meist ist es sinnvoll, den gesamten Therapieplan in größere 
Abschnitte aufzuteilen und jeweils, für einen mittelfristigen etwas sechs- bis 
achtwöchigen Zeitabschnitt eine konkrete Vereinbarung mit dem Patienten 
zu treffen, um die Motivation zu fördern und evtl. Frustrationen 
vorzubeugen, die aufgrund ungünstiger Veränderungserwartungen 
entstehen. Der Patient sollte dann auf den jeweils anstehenden 
Veränderungsschritt gründlich vorbereitet werden, indem die Ziele 
rekapituliert, die notwendigen Rahmenbedingungen geklärt und die 
verfügbaren Veränderungstechniken erläutert werden. Auch sind die 
positiven und negativen Konsequenzen der einzelne Schritte zu besprechen, 
und der Bezug zum Veränderungsprinzip und Therapieziel transparent zu 
machen.  

 

AI 
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Übungsaufgabe 14:  
Suchen, Bewerten und Auswählen von Lösungsalternativen  

A. Vorarbeit: Tragen Sie aus den vorhergehenden Kleingruppenübungen, in denen 

ein eigener Veränderungswunsch bearbeitet wurde, und mit Hilfe des 

Fragenkatalogs zum therapeutischen Problemlösen (s. Anhang 2) nochmals die 

wesentlichen Punkte aus Problemanalyse (verhaltenssteuernde Bedingungen) 

und Zielanalyse zusammen.  

B. Die folgende Anweisung soll Ihnen das Vorgehen im Rollenspiel beschreiben. 

Hierbei geht es darum, 

1. die zentralen Ansatzpunkte einer Veränderung (V-i-S, Regeln und Pläne, 

Systemregeln) zu bestimmen,  

2. die Veränderungsprinzipien abzuleiten und daraus dann  

3. konkrete Handlungsschritte in Richtung Ziel zu erarbeiten.  

ad 1)  Ausgehend von der Skizze zum funktionalen Bedingungsmodell und der 

erarbeiteten Zielvorstellung überlegt der „Therapeut“ gemeinsam mit 

dem „Patienten“, welche Ansatzpunkte sich für eine Veränderung in 

Richtung Ziel anbieten. 

ad 2)  Sind diese gefunden, werden aus den Hypothesen zur Verhaltens-

steuerung die resultierenden Veränderungsprinzipien bestimmt. 

ad 3)  Dann erfolgt die Konkretisierung in Handlungsschritte:  

a. Exploration möglichst vieler Lösungsmöglichkeiten („brainstorming“) 

b. Bewertung der gesammelten Alternativen 

c. Auswahl einer Lösungsmöglichkeit 

d. Ableiten erster konkreter Handlungsschritte. Formulieren Sie als Ergebnis 

die Satzergänzung aus: „Für meinen Veränderungswunsch ... werde ich 

konkret ...!“ 

e. Zum Abschluss beantwortet der „Patient“ folgende Frage: „Woran 

werde ich innerhalb der nächsten sieben Tage merken, dass ich meinem 

Ziel einen kleinen, ersten, konkreten Schritt nähergekommen bin?“ 

(ebenfalls schriftlich festhalten) 

C. Feedback-Runde: „Patient“ und Beobachter geben dem Therapeuten ein kurzes 

Feedback zu seiner Art des Umgangs mit dem „Patienten“: 

– Wie hat der „Patient“ sich während des Gesprächs gefühlt? 

– Was war an dem Verhalten des Therapeuten förderlich für die Atmosphäre 

und Produktivität des Gesprächs? 
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– Was war schwierig? Was wäre noch wünschenswert gewesen? 

D. Tragen Sie Ihre persönlichen Ergebnisse in den Fragenkatalog zum thera-

peutischen Problemlösen unter Punkt 4 (4.1 – 4.5) und 5 (5.1 – 5.2) ein (s. 

Anhang 2). 

 

Literatur: 

Schulte, D.: Therapieplanung. Göttingen: Hogrefe, 1996, S. 209-299 (Teil 3: 
Problemanalyse und Therapieplanung bei Angststörungen). 

 

2.5 Phase 5: Erprobung und Bewertung der 
Veränderungsschritte 

Nach der Festlegung bestimmter Veränderungsschritte folgt die Phase der 
praktischen Erprobung und Bewertung der neuen Strategien.  

Die einzelnen anstehenden Veränderungsschritte können zunächst in der 
Therapiesitzung in Form von kognitiven Probehandeln und Rollenspielen 
erprobt und eingeübt werden. Das Erproben des jeweiligen Teilschrittes im 
Alltag wird für den Patienten durch klar besprochene Aufgaben für die Zeit 
zwischen den Sitzungen möglichst praktikabel gestaltet (Kemmler & Borgart, 
1991; Kanfer et al., 1991; Shelton & Ackermann, 1978). Das Ziel des experi-
mentierenden Erprobens neuer Verhaltensweisen ist, dass der Patient neue 
Erfahrungen macht, die seine Wahlmöglichkeiten sowie seinen Handlungs-
spielraum erweitern, und er so seinem persönlichen Ziel näher kommt.  

Diagnostische Aufgaben in dieser Phase liegen in der wiederholten 
Beurteilung der Effizienz durchgeführter Veränderungsschritte und der thera-
peutischen Arbeit insgesamt. Als Informationsquellen über die Wirkung von 
Veränderungsschritten werden Selbstbeobachtungsprotokolle, Stundenbeur-
teilungsbögen, störungsspezifische Fragebögen oder auch Skalen zur 
Einschätzung der individuellen Veränderung und Zielerreichung (s.o.) 
eingesetzt. Sie fundieren und ergänzen die gezielte Rückmeldung im gemein-
samen Gespräch. In der Verhaltenstherapie gehörte „Qualitätskontrolle“ 
immer schon zu den selbstverständlichen ‚ Regeln der Kunst'. Allgemein kann 
dabei zwischen Prozessevaluation und Ergebnisevaluation unterschieden 
werden. 

experimentierendes 
Erproben 

AI 
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Prozessevaluation 

Die Prozessevaluation richtet sich auf die Qualität von Verlaufsmerkmalen in 
den einzelnen Phasen, wie beispielsweise Güte der therapeutischen 
Beziehung, der zeitlichen, räumlichen und sonstigen Rahmenbedingungen 
oder auch der Motivation und Kooperation auf beiden Seiten. 

Therapeut und Patient sollten ihre Einschätzungen über relevante Aspekte 
der Rahmenbedingungen und des Verlaufs regelmäßig in gewissen 
Zeitabständen reflektieren und austauschen, um sie in der Folge möglichst 
günstig zu gestalten. In Zwischenbilanzen sollten neben objektiven 
Fortschritten und Rückschlägen im bisherigen Behandlungsverlauf auch das 
Ausmaß der Hoffnung auf Erfolg bzw. Angst vor Misserfolg sowie 
Interaktionsmuster, die für die Güte der Zusammenarbeit förderlich oder 
hinderlich sind, thematisiert werden. 

häufige Zwischen- 
bilanzen 

Schulte (1996) hält die kontinuierliche Einschätzung von vier 
Basisverhaltensweisen (Therapienachfrage, Mitarbeit, Selbstöffnung und 
Erproben) durch den Therapeuten am Ende einer Sitzung für eine Möglich-
keit, Störungen bzw. Verschlechterungen gegenüber vorhergehenden 
Sitzungen möglichst früh zu erkennen und rechtzeitig Korrekturen 
einzuleiten (s. Abb. 14). 
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Therapienachfrage: Dem Patienten ist es sehr wichtig, zur Therapie zu 
kommen (+3) versus er hat die starke Tendenz, die Therapie vorzeitig 
abzubrechen (-3). 

- Sagt der Patient (häufig) von sich aus Therapietermine ab? 

- Wie bereitwillig geht der Patient auf Terminverschiebungen ein? 

- Verzichtet der Patient wegen der Therapietermine eventuell auf andere 
Tätigkeiten? 

- Kommt er pünktlich zur Therapie? 

- Äußert der Patient gelegentlich, dass ihm die Therapie wichtig sei? 

Mitarbeit: Der Patient arbeitet engagiert mit (+3) versus er zeigt wiederholt 
Anzeichen von Widerstand (-3). 

- Bemüht sich der Patient, Fragen des Therapeuten präzise zu beantworten 
und Vorschlägen oder Aufforderungen nachzukommen? 

- Stellt der Therapeut fest, dass der Patient nicht oder nur widerwillig das 
tut, wozu er ihn gerne veranlassen möchte? 

- Stellt der Patient Äußerungen und Fragen des Therapeuten in Frage, 
äußert er Bedenken oder diskutiert er zunächst ihren Sinn? 

Selbstöffnung: Der Patient spricht bereitwillig auch über private Inhalte (+3) 
versus er verschließt sich und weicht entsprechenden Themen aus (–3). 

- Weicht der Patient bestimmten Fragen aus? 

- Antwortet der Patient auf bestimmte Fragen nur sehr knapp und eher 
oberflächlich? 

- Vermeidet er von sich aus Themen, die persönlich oder intim sein 
könnten? 

Erproben: Der Patient ist bereit und bemüht, neue Verhaltensweisen zu 
erproben (+3) versus er führt entsprechende Übungen nicht durch (–3). 

- Arbeitet der Patient bei Übungen in der Therapie (Rollenspiele, 
Entspannungstraining, Visualisierungen) – trotz eventueller Ängste –
bereitwillig mit? 

- Führt der Patient (angemessen dosierte) Hausaufgaben durch? 
 

Abb. 14: Einschätzung des Basisverhaltens des Patienten (In: Schulte, 1996, S. 118) 
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In Form von Stundenbögen – bekannt ist etwa der Berner Stundenbogen 
(Grawe & Braun, 1994) – kann der Therapeut sich nach jeder Sitzung 
schriftlich vom Patienten Rückmeldung zum therapeutischen Geschehen 
geben lassen. Diese wird dann entweder bei gegebenem Anlass der 
gewohnheitsmäßig in größeren Abständen angesprochen. Auch ein kurzes 
„Blitzlicht“ am Anfang oder am Ende einer Therapiesitzung vermittelt schnell 
einen groben Eindruck über den derzeitigen Stand einer ausgewählten 
Prozesskomponente. In der Gesprächsplanung für „Zwischenbilanzen“ ist 
eine Gelegenheit zu persönlichem gegenseitigen Feedback regelmäßig 
vorzusehen. 

Stundenbögen 

 

Ergebnisevaluation 

Die Ergebnisevaluation richtet sich auf die Erfassung und Beurteilung der 
Effekte bestimmter therapeutischer Interventionen, auf das angestrebte 
Zielverhalten beim Patienten oder auf Effekte in seiner Umgebung. 

Die kontinuierliche Registrierung der therapeutischen Veränderungen dient 
nicht nur der formalen Dokumentationspflicht. In der Hauptsache liefert sie 
sowohl dem Therapeuten als auch dem Patienten wichtige Rückmeldungen 
über Stand und Erfolg der bisherigen Bemühungen und damit 
Entscheidungshilfen für das weitere Vorgehen. 

kontinuierliche 
Registrierung 

Die Aufgaben der therapiebegleitenden Diagnostik bestehen hier also darin,  

 den aktuellen Problemstand und die Ausprägung der Symptomatik 
festzustellen, 

 die eingetretenen Veränderungen in Richtung und Ausmaß zu erfassen  

 die Nützlichkeit der eingesetzten Interventionsstrategien zu beurteilen. 

Zunächst setzt eine objektive Erfassung von quantifizierbaren Veränderungen 
durch Kontrollmessungen voraus: 

 Festlegung der konkreten Kriterien für den Erfolg 

 Bestimmung der Zeitpunkte der Datenerhebung (z.B.: Einmalerhebung, 
Intervallmessung, prä-post-Messung, Follow-Up-Messung) 

 Auswahl der Methode der Informationsgewinnung (z.B.: Tagebuch-
aufzeichnung, Verhaltensbeobachtung, Fragebogen) 

 Wahl der Informationsquelle, z.B.: der Patient selbst, Bezugspersonen, 
Therapeut. 



 
Der therapeutische Problemlöseprozess in seinen Einzelphasen 74 

Um diese Aufgaben zu erfüllen, stehen dem Therapeuten unterschiedliche 
Methoden der Informationsgewinnung (s. ausführlich Kapitel 3) zur 
Verfügung.  

Der einfachste Weg, Auskunft über Veränderungen und Therapiefortschritt 
zu erhalten, besteht in der direkten Befragung des Patienten. Allerdings 
droht die Gefahr, dass diese Einschätzungen nur global und evtl. auch 
verzerrt sind. Hier kann der Therapeut sich über den Einsatz von 
Beobachtungsformularen und Tagebüchern wohl ein klareres Bild 
verschaffen. In solchen Instrumenten wird fortlaufend das konkrete Problem- 
oder Zielverhalten mit den jeweiligen  Bedingungen registriert und damit 
werden Veränderungen in der Zeit sichtbar. Mit Hilfe von 
Verhaltensdiagrammen, die die Häufigkeit von Problemverhalten und 
Alternativverhalten darstellen, werden Veränderungen bildlich 
zusammengefasst. Diese Methode bietet sich an, wenn es sich um leicht zu 
zählendes Verhalten handelt. Mit der Zielerreichungsskala (s. Kapitel 2.3) 
kann eingestuft werden, inwieweit die zu Beginn oder im Verlauf der 
Therapie vereinbarten Ziele, tatsächlich realisiert wurden. Vielfach werden 
Fragebögen zur Messung von Veränderungen bzw. des Therapieerfolgs 
eingesetzt. Bei der indirekten Veränderungsmessungen werden die meist 
symptomorientierten Fragebögen zu Beginn und zum Ende der Therapie 
gegeben. Bei der direkten Veränderungsmessung erfolgt nur eine 
Einschätzung der erzielten Veränderung am Ende der Therapie. Hierbei wird 
der Patient beispielsweise gebeten, auf einer siebenstufigen Skala 
anzugeben, wie stark sich sein Zustand im Vergleich zu Therapiebeginn 
verbessert bzw. verschlechtert hat (s. auch GAS, Abb. 12). 

direkte Befragung des 
Patienten 

 

Allgemeine Beurteilung 

Bitte geben Sie auf dieser Seite an, wie Sie sich heute im Vergleich zum Beginn der Therapie 
fühlen. Kreuzen Sie zu diesem Zweck die Zahl an, die am besten auf Sie zutrifft. Die 
Bedeutungen der Zahlen sind jeweils unter den Zahlen angegeben. 

Im Vergleich zum Beginn der Therapie fühle ich mich: 

.........1......... .........2......... .........3......... .........4......... .........5......... .........6......... .........7......... 

sehr viel viel etwas unverändert etwas viel sehr viel 

b e s s e r  s c h l e c h t e r  

Abb. 15: Globale Einschätzung des Therapieerfolgs durch den Patienten (vgl. Schneider & 
Margraf, 1996, S. 193) 

 

Beispiele für Fragebögen zur direkten Veränderungsmessung sind der 
Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens (Zielke & Kopf-
Mehnert, 1978) und der Veränderungsfragebogen für Lebensbereiche 
(Grawe et al., 1990). 
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In der Regel werden Therapeut und Patient den Problemlöseprozess 
mehrfach durchlaufen, bis alle Symptombereiche befriedigend bearbeitet 
sind. In dieser Abschlussphase, in der auf die Beendigung der Therapie 
vorbereitet werden sollte, geht es um Stabilisierung des Erreichten, Transfer 
der Fortschritte auf andere Bereiche, Förderung der Selbständigkeit und um 
Rückfallprophylaxe. Ein wesentliches Augenmerk liegt hier auf den 
Möglichkeiten des Patienten, seine eigenen Problemlösekompetenzen 
weiterzuentwickeln und eigenständig anzuwenden. In vielen Fällen ist ein 
allmähliches Ausblenden der therapeutischen Unterstützung angemessen, 
entsprechend werden die Abstände zwischen den Therapiesitzungen 
schrittweise vergrößert. 

Verbesserung der 
Problemlöse-
kompetenz 

Zur Sicherung und Überprüfung der Stabilität erzielter Veränderungen nach 
der Therapie, sind katamnestische Gespräche von großer Bedeutung. In der 
Praxis wird – wenn überhaupt – oft nur eine Katamnesesitzung, meist nach 
vier bis sechs Monaten vereinbart. Als Alternative oder Ergänzung hierzu 
kann der Patient schriftlich Auskunft geben, beispielsweise anhand folgender 
Fragen: 

1. Bitte nennen Sie rückblickend die Hauptgründe, wegen derer Sie eine 
Therapie durchgeführt haben. 

2. Welches waren Ihre wichtigsten Lernschritte und Veränderungen? 

3. Welche davon konnten Sie nach der Therapie aufrechterhalten oder sogar 
weiter verbessern? 

4. Gab es Rückschritte oder Rückfälle, und wenn ja, welche? Wie sind Sie 
damit umgegangen? 

5. Wenn es bedeutsame Verbesserungen oder Rückschläge gab, worauf sind 
diese ihrer Ansicht nach zurückzuführen? 

6. Gibt es noch weiteres zum Ergebnis Ihrer Therapie anzumerken? 

 

Übungsaufgabe 15:  

1. Zum eigenen Veränderungswunsch:  

Entwickeln Sie zu Ihrem eigenen Veränderungswunsch einen Evaluationsplan 

mit je einen Vorschlag zur Verlaufs- und zur Ergebnismessung.  

Registrieren Sie über einen Zeitraum von vier Wochen möglichst täglich Ihre 

Veränderungserfahrungen und -effekte, indem Sie aus Ihrem Veränderungsplan 

zuvor für jede Woche einen konkreten Schritt ableiten und eine zugehörige 

diagnostische Maßnahme vorsehen. Vereinbaren Sie mit einem Mitglied aus 
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Ihrer Gruppe feste wöchentliche 15-Minuten-Termine, zu denen Sie sich kurz 

telefonisch, per Mail oder im persönlichen Treffen zum Stand Ihres 

Veränderungsprozesses austauschen.  

2. Zum Vorgehen in der Therapie:  

Welche Verlaufs- und Veränderungsmessungen führen Sie in Ihren Therapien 

selbst durch bzw. könnten Sie sich vorstellen, einzusetzen? Wählen Sie einen 

Patienten aus, mit dessen Fortschritten Sie nicht besonders zufrieden sind und 

berichten Sie über Inhalte, formale Gestaltung sowie Interaktionsmerkmale der 

Hausaufgabenabsprachen in den letzten beiden Therapiesitzungen.  

Die anderen Teilnehmer äußern ihre Erwartungen zur Ausführung der 

Hausaufgaben durch den Patienten, bevor der Therapeut dazu und zu seinem 

Vorgehen bei der Registrierung und Besprechung der Hausaufgaben in der 

darauffolgenden Stunde Auskunft gibt. 

3. Diskutieren Sie in Ihrer Kleingruppe über Ihre Erfahrungen mit den 

unterschiedlichen Methoden der Verlaufs- und Erfolgskontrolle. Tauschen Sie 

evtl. vorhandene Materialien aus. 

 

Komplettes Fallbeispiel zum Problemlöseprozess in:  

Bartling, G. & Echelmeyer, L.: Von der „Klassik zur Moderne“. 
Problemanalyse nach dem „Münster-Leitfaden“.  
In: Reinecker, H. & Schmelzer, D. (Hrsg): Verhaltenstherapie, 
Selbstregulation, Selbstmanagement. Göttingen: Hogrefe, 1996, S. 165-
184. 
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3 Methoden der Informationsgewinnung 

Die Verhaltensdiagnostik zielt darauf ab, die Reaktionsweisen eines Patienten 
in unterschiedlichen Situationen zu erheben, sein problematisches Verhalten 
und dessen auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen zu beobachten 
und die Mittel zu bestimmen, durch die dieses Verhalten geändert werden 
kann. Um diesen vielfältigen Aufgaben der verhaltenstherapeutischen 
Diagnostik gerecht zu werden, wurde eine Vielzahl von Methoden der 
Informationsgewinnung entwickelt. Benötigt werden vor allem solche 
diagnostischen Verfahren, mit denen sich – möglichst objektiv und 
zuverlässig – das Problem- und Zielverhalten des Patienten erfassen lässt. Für 
die unterschiedlichen diagnostischen Ziele und Aufgaben sind unterschiedlich 
komplexe Strategien notwendig. So werden beispielsweise für die Messung 
der Intensität oder Dauer eines Problemverhaltens andere Diagnoseverfahren 
erforderlich als für die Veränderungseinschätzung. Die wichtigsten Methoden 
zur Informationsgewinnung sind: 

 Explorationsgespräche, 

 Beobachtungsmethoden (die Beobachtung des Patienten in natürlichen 
Situationen; das Nachspielen von erlebten Situationen im Rollenspiel; 
Auswertung von Berichten des Patienten aus Selbstbeobachtungen über 
seine Reaktionen in gegebenen Situationen), 

 Fragebogen und 

 psychophysiologische Meßmethoden 

Diese Verfahren sollen nun im Einzelnen vorgestellt und anhand von 
Übungsvorschlägen vertieft werden.  

 

3.1 Exploration 

Die für die Praxis zentrale Methode der Informationsgewinnung ist die 
Exploration. Funktion und Inhalt der Exploration entsprechen dabei Funktion 
und Inhalt der in Kapitel 2 dargestellten Problemanalyse. Der Begriff 
„Exploration“ umfasst die Interaktion zwischen dem Therapeuten und einem 
oder mehreren Patienten mit dem Ziel, Informationen zur Planung und 
Steuerung des diagnostisch-therapeutischen Prozesses zu erhalten. 
Explorationsgespräche dienen dazu, die bestehenden Probleme und die 
daraus resultierenden Ziele für die Therapie detailliert zu beschreiben, dann 
zu strukturieren, die auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen der 
Probleme zu analysieren und eine Grundlage für die gemeinsame 
Therapieplanung und Veränderungsarbeit zu schaffen. Neben dieser 

problem- und 
zielbezogene 
Informationssammlung 
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problem- und zielbezogenen Informationssammlung werden auch Informa-
tionen über die Herkunftsfamilie, über den soziokulturellen Hintergrund und 
über familiäre, berufliche und Freizeitbereiche eingeholt.  

Begriffe mit ähnlicher Bedeutung sind hier: Anamnese, diagnostisches 
Interview, Befragung, klinisches Interview.  

Der Einsatz weiterer Methoden der Informationsgewinnung wird in aller 
Regel von den Ergebnissen der Exploration bestimmt. Das strukturierte 
Vorgehen im Interview ermöglicht einen Überblick und lässt einzelne 
Sachverhalte (z.B. Problembereiche) hervortreten, die dann wiederum – falls 
notwendig – durch andere diagnostische Verfahren weiter konkretisiert bzw. 
verifiziert werden können.  

Der Exploration kommt neben den genannten diagnostischen Aufgaben auch 
eine motivierende und therapeutische Funktion zu: Sie kann den Patienten 
motivieren, aktiv an der Therapie mitzuarbeiten und Verantwortung für die 
angestrebten Veränderungen zu übernehmen. Sie lässt den Patienten 
möglicherweise seine Probleme und ihre Bedingungen aus anderen 
Perspektiven betrachten und trägt somit zur kognitiven Umstrukturierung 
und zu vermehrter Selbstkontrolle bei. Zusätzlich motivierend wirken 
Transparenz der therapeutischen Situation, die Vermittlung theoretischer und 
methodischer Aspekte der Verhaltenstherapie, die ständige Bereitschaft des 
Therapeuten, das Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen und seine 
Fragen zu beantworten.  

Motivation schaffen 
für aktive und 
verantwortungsvolle 
Mitarbeit 

Die verhaltenstherapeutische Exploration Exploration ist … 

 ist zielorientiert und strukturiert: Welche Informationen gesammelt 
werden, hängt in erste Linie vom Stand des Problemlöseprozesses 
(Problemstellung, Problemanalyse, Zielanalyse etc.) ab. Die Aufgabe des 
Therapeuten besteht darin, vom Patienten solche Informationen 
einzuholen, die diesen Zielen dienen. 

strukturiert … 

 erfolgt hypothesengeleitet: Das Vorgehen während der Exploration wird 
durch die Zwischenresultate gesteuert. Erste Hinweise auf relevante 
Sachverhalte führen zu einer intensiveren Befragung in entsprechender 
Richtung. Sind erste Hypothesen aufgestellt, werden diese zunächst 
weiterverfolgt und durch sorgfältige Abklärung überprüft. 

hypothesengeleitet … 

 wird halbstandardisiert durchgeführt: Durch die Orientierung am 
Problemanalyseschema (s. Kap. 2) ist der Rahmen für Themen- und 
Fragenkomplexe vorgegeben. Die konkrete Formulierung und 
Bearbeitung der Themenkomplexe wird weitgehend offengelassen. Der 
Vorteil der halbstandardisierten Exploration besteht darin, dass Raum für 

halbstandardisiert … 
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individuelle Modifikationen da ist. Die Struktur wird zwar vorgegeben, 
erleichtert damit aber auch die Auswertung. 

 zielt auf konkrete und detaillierte Beschreibung von Ereignissen und 
Sachverhalten ab: Der Therapeut ist bemüht, den Patienten sein Erleben 
und Verhalten ausführlich schildern zu lassen, um so exakte 
Problembeschreibungen zu erhalten. Dazu stellt er konkrete Fragen, die 
sich auf Aspekte richten wie: Wer tut was wann, wie, mit wem und mit 
welchen Effekten? 

konkret … 

 ist gegenwartsbezogen: Der Fokus der Befragung liegt eindeutig auf der 
gegenwärtigen Lebenssituation und betrachtet primär die aktuellen 
auslösenden und aufrechterhaltenen Faktoren des Problems. Aspekte aus 
der persönlichen Lebensgeschichte werden nur dann ausführlich 
exploriert, wenn sie zum Verständnis des gegenwärtigen Problems 
beitragen. Im Sinne des Problemlösemodells wird der Therapeut im 
Verlauf der Therapie den Fokus auf ein konstruktives, ziel- und 
zukunftsorientiertes Arbeiten richten.  

gegenwartsbezogen. 

 

Hier seien nun einige zentrale Elemente der verhaltenstherapeutischen 
Gesprächsführung genannt (ausführlich bei Kanfer et al., 1991). Da der 
Therapeut hinsichtlich des Patienten, seiner Probleme, Ziele, sozialen 
Umgebung etc. uninformiert ist, muss er sich zunächst durch offene Fragen 
einen Überblick verschaffen. Zusätzlich wird er durch Wiederholen, 
Umschreiben, Nachfragen und Zusammenfassen der Patientenäußerungen 
vermitteln, dass er bemüht ist, den Patienten zu verstehen. Ein weiterer 
Vorteil in diesem Vorgehen besteht darin, dass er vom Patienten 
kontinuierlich Rückmeldung erhält, ob er das Wesentliche der 
Patientenäußerungen verstanden hat.  

Das Gelingen der Exploration wird vor allem durch die Art der Fragen des 
Therapeuten gesteuert. Hierbei kommt es darauf an, möglichst einfache und 
eindeutige Formulierungen zu finden, kurze prägnante Sätze zu bilden, 
komplexe Angelegenheiten in Einzelfragen aufzuteilen und an den 
Beschreibungen des Patienten anzuknüpfen. Bei sogenannten offenen 
Fragen werden keine Antwortalternativen vorgegeben („Können Sie mir 
diese Stimmungsschwankungen ausführlicher beschreiben?“), während 
geschlossene Fragen die Antwortkategorien vorgeben (Frage: „Welche 
körperliche Reaktionen spüren Sie?“ Antwortkategorien: Schwindel, Zittern, 
Herzrasen etc.. Frage: „Was machen sie beruflich?“ Antwortkategorien: 
Tischler, Bäcker, Schornsteinfeger etc..). Offene Fragen sind eher geeignet, 
ein Thema anzusprechen und zu strukturieren; geschlossene Fragen dagegen 
dienen der Klärung spezifischer Sachverhalte.  
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Im weiteren Gesprächsverlauf besteht dann die Aufgabe des Therapeuten 
darin, den Patienten anzuleiten, seine Problembeschreibungen weiter zu 
konkretisieren und zu präzisieren. Er wird durch stetige Nachfragen (z.B.: 
Was haben Sie da genau getan, gefühlt, gedacht?), „sanft, aber beharrlich“ 
auf spezifischen Informationen bestehen und hierdurch zunehmend ein 
genaueres Bild der bestehenden Problematik erlangen, und zugleich den 
Patienten zu einer intensiven Auseinandersetzung und Klärung seiner 
gegenwärtigen Situation anregen. 

Der Therapeut wird versuchen, präzise Informationen dadurch zu gewinnen, 
dass er den Patienten 

 in konkrete Situationen hineinführt („Bitte beschreiben Sie mir das ganz 
genau. Sie schoben ihren Einkaufswagen Richtung Kasse und sahen dort 
die Warteschlange. Was haben Sie da gedacht?“),  

 Situationen vergegenwärtigen lässt („Bitte stellen Sie sich jetzt einmal vor, 
sie stehen vor den vier Prüfern... Stellen Sie sich diese Szene lebhaft vor... 
Schildern Sie mir jetzt, was sie erleben...“), 

 an der Beschreibung und Analyse der betreffenden ausgewählten 
Problemsituation „festhält“ („Ich möchte noch einmal auf die Situation 
zurückkommen...“ „Dieser Punkt scheint mir wichtig zu sein...“), 

 auffordert, Situationen aufzusuchen. Falls es dem Patienten nicht möglich 
ist, Situationen ausreichend zu beschreiben, kann er aufgefordert 
werden, diese bis zur nächsten Sitzung aufzusuchen, um dann ausführlich 
sein Erleben und Verhalten zu schildern. 

Für die problem- und zielorientierte Gesprächsführung stehen dem 
Therapeuten ein Fülle von Strategien zur Verfügung; beispielsweise:  

problem- und 
zielorientierte 
Gesprächsführung 

 Widerspiegeln („Ihr Ziel ist es also...“ ),  

 Eintrittswahrscheinlichkeit schätzen („Wie wahrscheinlich ist es, dass 
....?“),  

 In-Beziehung-setzen („Wie hängt das zusammen?“),  

 Konkretisieren („Was ist da genau passiert?“),  

 Alternativen finden („Welche Möglichkeiten gäbe es sonst noch?“), 

 Konsequenzen beachten („Was sind die kurz- und langfristigen Folgen, 
die sich aus ... ergeben?“) und  

 Hindernisse untersuchen („Was hindert Sie daran....zu tun?“).  
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Dem Erstgespräch zwischen Therapeut und Patient kommt von jeher eine 
besondere Rolle zu (Zimmer, 1999). Der erste Eindruck für den Aufbau einer 
Beziehung und die ersten Schritte zur Bildung einer vernünftigen 
Arbeitsbeziehung, z.B. Motivierung zur Mitarbeit, werden einen erheblichen 
Einfluss auf den weiteren Therapieverlauf haben. Im Vordergrund des 
Gesprächs steht in aller Regel die Erhebung der hauptsächlichen 
Problembereiche des Patienten, d.h. jener Probleme, die ihm Anlass für 
seinen Behandlungsversuch geben. Zusätzlich gilt es, die Erwartungen des 
Patienten bzgl. der Therapie herauszufinden.  

Erstgespräch 

Die Durchführung des Erstgesprächs wird mit Hilfe vorhandener 
Vorinformationen (wie Anmeldefragebogen, Lebensfragebogen, Notizen von 
der telefonischen Anmeldung etc.) sorgfältig geplant. Lazarus (1978, S. 53) 
geht davon aus, dass man in der Lage sein sollte, nach einem durchgeführten 
Erstinterview folgende Fragen zu beantworten:  

1. Welche fehlangepassten Reaktionen müssen beseitigt und welches 
angemessene Verhalten muss erworben werden? 

2. Kann eine beiderseits befriedigende Arbeitsbeziehung in Gang gebracht 
werden, oder wollen Sie den Patienten weiter überweisen? 

3. Können Sie die Erscheinung des Patienten beschreiben, unter 
Berücksichtigung von Gepflegtheit, physischen Merkmalen, motorischer 
Aktivität (z.B. rigide Haltung, zappeln, Tics), Sprechweise und Haltung 
(z.B. freundlich, unterwürfig, feindselig, mürrisch)? 

4. Bemerkten Sie beim Patienten gedankliche Störungen (z.B. Wortsalat, 
lose Assoziationen, Gedankenflucht, Blockierung)? 

5. Gab es inkongruente Affekte (unangebrachtes Lachen, Wut oder 
Tränen)? 

6. Bemerkten Sie Vorhandensein oder Fehlen von Selbstvorwürfen, 
Suizidgedanken, zwanghaften Zügen, konfusen Ideen, Halluzinationen, 
Beziehungswahn oder Ängsten? 

7. Haben Sie festgestellt, ob Sie bei diesem Patienten direktiv oder 
nondirektiv vorgehen sollten, und haben Sie eine Vorstellung davon, in 
welchem Tempo die Therapie vorangehen dürfte? 

8. Haben Sie eine relativ gute Vorstellung davon, was der Patient mit der 
Therapie erreichen möchte? 

9. Konnten Sie dem Patienten während des Interviews berechtigte 
Hoffnungen machen? 
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10. Haben Sie eine einigermaßen klare Vorstellung davon, was oder wer das 
abweichende Verhalten des Patienten aufrechterhält? 

(Aus: Lazarus: Verhaltenstherapie im Übergang. München: Reinhardt, 1978, S. 53) 

 

Übungsaufgabe 16:  

Planung eines Erstgesprächs und Durchführung im Rollenspiel: „Die ersten 15 

Minuten“ 

Der Patient, Herr Maier, hat sich telefonisch zum Erstgespräch angemeldet. Sie 

haben keine weiteren Informationen, außer dass es sich bei seinem Problem um 

Stimmungsschwankungen handelt. Beantworten und diskutieren Sie die 

nachfolgenden Fragen:  

 Gestaltung der äußeren Umgebung 

 formale Gestaltung des Gesprächs (Dauer, Einsatz von Audio bzw. Video, 

Bezahlung, Protokollierung) 

 Ziele für ein Erstgespräch 

 Gestaltung der Beziehung zum Patienten 

 Informationen, die Ihnen zu erfragen wichtig sind 

Nun führen Sie ein Rollenspiel von ca. 15 Minuten durch und werten es 

anschließend nach den oben genannten Aspekten aus. 

(Der Einsatz von Kassettenrecorder oder Videorecorder kann für die Auswertung 

von großem Nutzen sein!)  

 

Wenn im Verlauf der Gespräche der ersten Sitzung(en) der Problem- bzw. 
Störungsbereich (Phase der Problemstellung) deutlich benannt und 
eingegrenzt werden kann, werden die Fragen im Sinne der Problemanalyse 
auch spezifischer auf die vorliegende Problematik bzw. psychische Störung 
zugeschnitten. Eine zusätzliche Orientierungshilfe können hierbei 
strukturierte Interviews bilden, in denen die zentralen Kriterien spezifischer 
Störungsbilder zusammengefasst sind (DIPS; Margraf et al., 1991; SKID; 
Wittchen et al., 1991).  

 

Übungsaufgabe 17:  

1. Diskutieren Sie in der Kleingruppe:  

Welche Vorstellungen verbinde ich mit dem Begriff „psychische Störung“?  
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Welche psychische(n) Störung(en) würde ich für besonders schlimm halten; 

welche könnte ich leichter akzeptieren? 

2. Befragen Sie im Rollenspiel einen „Patienten“ nach einem Fremdbeurteilungs-

fragebogen (z.B. Hamilton-Angstskala HAMA oder Hamilton-Depressionsskala, 

HAMD). Werten Sie anschließend das Interview gemeinsam aus.  

3. Führen Sie im Rollenspiel ein diagnostisches Interview oder Teile davon nach 

dem SKID oder DIPS durch (Dauer des Rollenspiels 15 Minuten).  

 

Literatur:  

Fisseni, H.-J.: Gesprächsführung, Exploration, Interview, Anameseerhebung. 
In: Fisseni, H.-J.: Lehrbuch der psychologischen Diagnostik. Göttingen: 
Hogrefe, 1990, S. 162-187. 

Frank, M. & Frank, B: Das Erstgespräch in der Verhaltenstherapie. In: 
Margraf, J. (Hrsg.): Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Berlin: Springer, 
1996, S. 261-269. 

Kanfer, F. H.; Reinecker, H. & Schmelzer, D.: Selbstmanagement-Therapie. 
Berlin: Springer, 1991. (Hier: Teil III Kapitel 1.1 – 1.3, S. 375-420) 

Tuschen, B.: Störungsorientierte Diagnostik: Neue Akzente bei der Problem- 
und Verhaltensanalyse. In Caspar, F. (Hrsg.): Psychotherapeutische 
Problemanalyse. Tübingen: DGVT, 1996, S. 133-153. 

 

3.2 Verhaltensbeobachtung 

‚ Beobachten‘ meint generell, Ereignisse, Abläufe oder Verhaltensweisen 
wahrzunehmen und zu registrieren. In der Verhaltensdiagnostik ist diese 
Wahrnehmung auf menschliches Verhalten gerichtet. Die Verhaltens-
beobachtung ist eine wichtige Informationsquelle im diagnostisch-
therapeutischen Problemlöseprozess. Sie ermöglicht einen direkten Zugang 
zu wichtigen Informationen über Verhaltensweisen und funktionale 
Zusammenhänge und vervollständigt so die mündliche und schriftliche 
Exploration. Im diagnostischen Prozess kann sie als eine erste 
Groborientierung im Gesamtproblemfeld sowie zur Feinanalyse ausgewählter 
problematischer Verhaltensweisen und ihrer funktionalen Bedingungen 
eingesetzt werden. Im weiteren Therapieverlauf kann sie dann zu Über-
prüfung von Verhaltensänderung und zur Erfolgskontrolle dienen.  

Bei den Beobachtungsmethoden unterscheidet man die Fremd- und die 
Selbstbeobachtung. Zunächst werden hier zentrale Aspekte der Fremd-
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beobachtung und unter Abschnitt 3.3 dann die der Selbstbeobachtung 
dargestellt.  

Abhängig vom Ausmaß der bereits gegebenen Problemkenntnis wird man 
sich für die freie oder für die systematische Verhaltensbeobachtung 
entscheiden.  

Die freie Beobachtung dient der Hypothesenfindung und kann erste Hinweise 
auf einzelne relevante Ereignisse wie z.B. relevante Situationsmerkmale und 
auffällige Interaktionsmuster liefern.  

freie Beobachtung 

Die systematische Beobachtung wird für die Hypothesenüberprüfung 
eingesetzt. Sie versteht sich als die planmäßige Erfassung sinnlich 
wahrnehmbarer Tatbestände in einem festgelegten Beobachtungsrahmen. 
Die z.B. durch die freie Beobachtung gewonnenen Daten werden hier durch 
gezieltes und geplantes Vorgehen auf ihre Gültigkeit hin untersucht.  

systematische 
Beobachtung 

Gleichgültig, in welcher Situation eine systematische Beobachtung erfolgen 
soll und von wem sie realisiert wird, ist es wichtig, die zu beobachtenden 
Verhaltensaspekte eindeutig und präzise zu formulieren und den 
Beobachtern genaue Anleitungen an die Hand zu geben, wann und wie die 
Beobachtungen festgehalten werden sollen.  

Hierbei lässt sich die systematische Verhaltensbeobachtung differenzieren 
nach dem Ort der Beobachtung (natürliche Umwelt vs. kontrollierter 
Rahmen, Therapieraum), dem Grad der Teilnahme des Beobachters 
(teilnehmender Beobachter befindet sich in der zu beobachtenden Situation, 
nichtteilnehmender Beobachter befindet sich außerhalb der Situation) und 
dem Ausmaß der technischen Vermittlung (nichtteilnehmende Beobachtung 
ist an das Vorhandensein von Einwegscheiben, Ton- oder Videoauf-
zeichnungen gebunden).  

Bei der Planung einer systematischen Verhaltensbeobachtung ist zu 
entscheiden 

 wer die Verhaltensbeobachtung durchführt (Therapeut, professionelle 
Beobachter), 

 was beobachtet wird (Definition der Beobachtungseinheiten), 

 in welchem örtlich-zeitlichen Rahmen beobachtet werden soll (z.B. Zahl 
und Art der beteiligten Personen, räumliche Ausdehnung, Grad der 
Organisiertheit) und  

 welche Hilfsmittel verwendet werden sollen (Art der Protokollierung). 
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Eine zeitliche Definition von Beobachtungseinheiten ist notwendig, da eine 
gezielte Aufmerksamkeit nicht über unbegrenzte Zeit aufrechterhalten 
werden kann. Hierbei legt man für den Beobachter einen Ausschnitt 
(„Stichprobe“) fest. In der Zeitstichprobe werden die Beobachtungszeiten 
unabhängig vom inhaltlichen Ereignis festgelegt, d.h. im Verlauf eines 
längeren Beobachtungsabschnitt werden die Zeiteinheiten festgelegt, in 
denen die systematische Beobachtung eines bestimmten Ereignisses erfolgt. 
Zum Beispiel kann vorab bestimmt werden, dass alle 10 Minuten 30 
Sekunden lang beobachtet wird, um das in diesem Zeitraum auftretende 
Verhalten zu registrieren. 

Stichprobe 

Bei der Ereignisstichprobe bzw. Häufigkeitsstichprobe ist das Auftreten der 
definierten Beobachtungseinheit (Ereignis) das alleinige Kriterium für die 
Registrierung; hier ist bei Auftreten des Ereignisses – Patient nimmt 
Blickkontakt auf – ein Strich zu machen.  

Die Beobachtungseinheiten können nach Häufigkeit, Dauer und Intensität 
registriert werden. Als Hilfsmittel werden Zeichensysteme, Kategoriensysteme 
und Schätzskalen verwendet. 

Beobachtungsein- 
heiten 

Zeichensysteme entsprechen Ereignisbeobachtungen. Bei ihnen geht es 
darum, ausgewählte Verhaltensweisen zu registrieren. Die Zeichen (ein 
festgelegtes Ereignis) werden inhaltlich definiert und in einer Prüfliste kodiert. 
Das Auftreten eines definierten Zeichens kann in Form einfacher Strichlisten 
festgehalten werden. Aus der Häufigkeit der Eintragungen wird auf die 
Intensität des beobachteten Verhaltens rückgeschlossen.  

Zeichensysteme 

Kategoriensysteme sollen so konstruiert werden, dass ein lückenloses Abbild 
eines Verhaltensstromes möglich ist. Um das zu erreichen, müssen für alle 
relevante Verhaltensaspekte Kategorien vorhanden sein. Sollen innerhalb 
einer bestimmten Grundkategorie, z.B. Mutter-Kind-Interaktion oder 
Lehrerfrage-Schülerantwort-Sequenz, möglichst alle auftretenden Ereignisse 
erfasst werden, so greift man zu vorab definierten Kategorien und versucht 
jedes auftretende Ereignis unter eine der vorformulierten Kategorien 
einzuordnen.  

Kategoriensysteme 

Schätzskalen liefern keine Verhaltensbeschreibung, sondern eine 
Verhaltensbeurteilung (s.u.) und ergänzen somit die zwei vorab 
beschriebenen Registrierungsmethoden. Der Beobachter hat dabei die 
Aufgabe, seine Verhaltenseinschätzung auf einer mehrstufigen Skala zu 
markieren. Oft werden 5- bis 7stufige Skalen verwendet, weil sie eine 
genügend große Differenzierung besitzen und eine direkte Quantifizierung 
erlauben.  

Schätzskalen 

Aus wissenschaftlicher Sicht wird auf das Auftreten zufälliger wie 
systematischer Beobachtungsfehler aufmerksam gemacht. Ihr Haupteinwand 

Beobachtungsfehler 
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richtet sich gegen die zu geringe Objektivität, die als die Unabhängigkeit des 
Ergebnisses von der Person des Beobachters definiert ist. Folgende typische 
Beobachterfehler werden aufgezählt: 

 Halo-Effekt ergibt sich aus der vorurteilsbehafteten Beeinflussung 
aufgrund eines gewissen Gesamteindrucks des Beobachters 

 Rosenthal-Effekt resultiert aus den Vorerwartungen der Beobachter an die 
beobachtete Handlung 

 der theoretischer oder logische Fehler ergibt sich aus der Orientierung an 
einer Verhaltens- oder Persönlichkeitstheorie 

 der Primacy-Effekt ist das Ergebnis der Übergewichtung des ersten 
Eindrucks 

 Der Mildefehler wird darin sichtbar, dass ein Beobachter insgesamt 
bessere Urteile abgibt und deshalb höhere Mittelwerte erzielt als andere 
Beobachter. Eine gewisse Furcht, negative Urteile abzugeben, soll hierbei 
eine Rolle spielen.  

 Der Strengefehler ist dagegen die Tendenz, unterdurchschnittliche Urteile 
im Vergleich zu anderen Beobachtern abzugeben.  

Um die Beobachterfehler zu minimieren wird im Rahmen wissenschaftlicher 
Forschung auch ein Beobachtertraining der eigentlichen Beobachtungsphase 
vorangestellt. In einem solchen Training wird darauf geachtet, dass 

 der Beobachter mit dem Kodiersystem ausreichend vertraut gemacht 
wird, 

 der Beobachter die Zeichen mühelos abrufen kann, 

 der Beobachter die Informationen korrekt den Beobachtungsklassen 
zuordnen kann, 

 die Zeiteinheit, nach der notiert wird, kurz ist (3-5s) und die 
Gesamtbeobachtungszeit keine Überforderung darstellt und  

 die Protokollbögen übersichtlich gestaltet sind. 

Zur Demonstration der Verhaltensbeobachtung wird im folgenden das 
Beobachtungsverfahren zur Erfassung des verbalen Interaktionsverhaltens 
von Depressiven von Hautzinger & Hoffmann (1980, zitiert nach Manns et 
al., 1987, S. 165ff.) kurz umrissen. Hierbei handelt es sich um ein Kategorien-
system, mit dem verbales Interaktionsverhalten von Sozialpartnern erfasst 
wird, dass sowohl für depressive als auch für nichtdepressive Partner 
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kennzeichnend ist. Das Ziel ist, depressives Verbalverhalten objektiv, reliabel 
und valide zu erfassen. 

Beobachtet werden Gesprächssituationen Depressiver mit sehr vertrauten 
Partnern. Die Beobachtungsdaten werden im Zeitstichprobenverfahren 
erhoben (kleinste Beobachtungseinheit beträgt 6 Sekunden). Die 
Beobachtungssitzung dauert maximal 45 Minuten. Ein Beobachtertraining 
von 100 Stunden ist erforderlich. Das Beobachterverfahren besteht aus 28 
Kategorien, die sich in vier Bereiche gliedert lassen: nonverbale 
Lautäußerungen, personenbezogene Verbalisierungen, interaktionsbezogene 
Verbalisierungen und Informationen. 

Die Kategorien sind dichotom gruppiert: z.B. ist zu einem Ereignis „positive 
Selbstbewertung“ ein Ereignis „negativ Selbstbewertung“ definiert.  

Im folgenden sollen einige der 28 Kategorien, die zur Kodierung des 
Verbalverhaltens depressiver und nichtdepressiver Sozialpartner benutzt 
werden, dargestellt werden (Ziffern = Kategorienummer): 

Selbstbewertung: 

05 positiv (z.B.: „Das habe ich ganz gut geschafft“) 

06 negativ (z.B.: „Ich glaube, ich bin wirklich dumm“) 

Zukunftserwartung: 

07 positiv (z.B.: „Wird schon irgendwie gehen“) 

08 negativ (z.B.: „Das schaffe ich nicht“) 

09 neutral (z.B.: „Ich weiß auch nicht, was daraus werden soll“) 

Hilfe, Trost, Entschuldigung: 

17 dem Partner anbieten (z.B.: „Das wird schon wieder“) 

18 vom Partner erbitten (z.B.: „Was soll ich denn tun“) 

Information über Dritte: 

26 positiv (z.B. „Mein Nachbar hilft gerne“) 

27 negativ (z.B. „Die saufen doch nur“) 

28 neutral (z.B. „Mein Bruder fährt immer mit dem Rad“) 

Das aufgezeichnete Gespräch wird kontinuierlich über die Zeit hin kodiert. 
Pro 6-Sekunden-Intervall ist mindestens eine Kategorie, maximal vier 
Kategorien, einzutragen.  
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Der Schwerpunkt der Beobachtung des Interaktionsverhaltens liegt in dem 
Ziel herauszuarbeiten, welche Faktoren depressives Verhalten auf der 
verbalen Verhaltensebene aufrechterhalten.  

 

Übungsaufgabe 18:  

Planen Sie eine Verhaltensbeobachtung bei einem Patienten, der unter Kontroll-

zwängen leidet. Diese treten nur in seiner Wohnung auf und beeinträchtigen ihn 

so, dass er es nur nach vielen Mühen schafft, seine Wohnung zu verlassen.  

1. Wie überzeugen Sie den Patienten von der Notwendigkeit der Verhaltens-

beobachtung?  

2. Wie können Sie sich vorstellen, bei der Verhaltensbeobachtung vorzugehen? 

3. Welche Schwierigkeiten könnten sich durch Ihre Anwesenheit ergeben? Wie 

könnten Sie damit umgehen? 

 

Literatur: 

Echelmeyer, L.: Verhaltensbeobachtung. In: Linden, M & Hautzinger, M. 
(Hrsg.): Verhaltenstherapiemanual. Berlin: Springer, 2000, S. 47- 52. 

Fisseni, H.-J.: Verhaltensbeobachtung. In: Fisseni, H.-J.: Lehrbuch der 
psychologischen Diagnostik. Göttingen: Hogrefe, 1990, S. 141-161. 

 

3.2.1 Verhaltenstest 

Als eine Variation der Verhaltensbeobachtung kann der sogenannte 
Verhaltenstest angesehen werden. Für die Verhaltensbeobachtung suchen 
Therapeut und Patient gegebenenfalls gemeinsam kritische Situationen auf, 
um das Verhalten unter natürlichen Bedingungen unmittelbar beobachten zu 
können. Hierbei kann z.B. ein Patient, der unter Panikattacken mit 
Vermeidungsverhalten leidet, aufgefordert werden, das gefürchtete 
Kaufhaus aufzusuchen. Der Patient wird dabei gebeten, die Angstintensität 
einzuschätzen, sein Verhalten in dieser Situation kann beobachtet und sein 
Erleben unmittelbar exploriert werden.  

Falls das Beobachten in der natürlichen Situation nicht möglich oder 
unerwünscht ist, kann eine Simulation der realen Situation versucht werden. 
Hier sind dann diagnostische Rollenspiele zu planen. 
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3.2.2 Das diagnostische Rollenspiel 

Beim Einsatz verhaltenstherapeutischer Rollenspiele als diagnostischem 
Erfassungsinstrument greift der Therapeut im Verlauf der Exploration eine 
Situation heraus, die ihm für das aktuelle Problem des Patienten typisch zu 
sein scheint. So können Patienten mit sozialen Ängsten aufgefordert werden, 
mit einer ihnen unbekannten Person („durch den Therapeuten oder ein 
anderes Gruppenmitglied vertreten“) ein Gespräch zu beginnen und 
weiterzuführen.  

Der Vorteil des Rollenspiels besteht darin, dass der Patient sein 
Problemverhalten durch das Spielen aktualisiert, der Therapeut das Verhalten 
direkt beobachtet und beide dadurch die Situation und das Verhalten 
konkreter beschreiben können, und somit das funktionale Bedingungsgefüge 
ergänzt bzw. vervollständigt werden kann.  

Problemverhalten 
aktualisieren 

Nachdem der Therapeut dem Patienten die Funktion des Rollenspiels 
transparent gemacht hat, wird vor der Durchführung kurz geklärt, worauf 
beim „Nachspielen“ der Problemsituation zu achten ist; hier muss auch das 
Verhalten des Mitspielers in groben Zügen umrissen werden. Das Abbruch-
kriterium kann entweder vom Therapeuten selbst festgelegt, oder, was oft 
sinnvoller ist, vorher mit dem Patienten vereinbart werden. In der 
Auswertung hat der Patient zunächst Gelegenheit, über sein Erleben und 
seine Wahrnehmungen zu sprechen. Anschließend werden Parallelen zu 
seinem tatsächlichen Verhalten und Erleben in Realsituationen gezogen.  

Abbruchkriterien 
festlegen 

 

Übungsaufgabe 19:  

Übung für die Kleingruppe: Verteilen Sie die Rollen: ein Therapeut, ein „Patient“ 

und, wenn möglich, zwei Beobachter. Der „Patient“ überlegt sich ein Problem, über 

das er sprechen möchte. Besonders gut eignen sich als Thema hier Schwierigkeiten 

im sozialen Bereich.  

Der Therapeut übt im folgenden hintereinander die drei Stufen des diagnostischen 

Rollenspiels:  

1. Planung/Einführung,  

2. Durchführung und  

3. Auswertung 

Der Therapeut erhält eine kurze Rückmeldung bzw. Hilfestellung nach jeder Stufe; 

eine ausführliche Rückmeldung und Auswertung erfolgt nach Beendigung der 

dritten Stufe. 

Bereiten Sie das Rollenspiel vor, in dem Sie das Problem kurz explorieren (Was, 

wann, wo, wie, wer?). 
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Durchführung des diagnostischen Rollenspiels 

Stufe 1: Planung und Einführung des Rollenspiels 

– Festlegen von Situation und Personen 

– Rolle des Mitspielers grob umreißen 

– knappe und konkrete Formulierung der Aufgabenstellung für den Klienten 

– Beobachtungsdimension auswählen (Ich-Gebrauch, Blickkontakt, o.ä.) 

Stufe 2: Durchführung des Rollenspiels 

– Rollenspiel zügig beginnen, damit wenig Angst aufkommt, evtl. den ersten 

Satz vorgeben 

– Entsprechend den Beobachtungskriterien das Rollenspiel verfolgen und 

Notizen machen 

– wenn der Klient über die Situation reden will, knappen Hinweis geben, evtl. 

„Ich-Formulierung“ vorgeben 

– Rollenspiel beenden bzw. eingreifen, wenn es zu lange dauert 

Stufe 3: Auswertung des Rollenspiels 

– Unmittelbar nach dem Rollenspiel den Klienten für das Spielen verstärken 

– Den Klienten fragen, ob er sich gut in die Rolle einfinden konnte, was ihm 

besonders gut gelang, welche Schwierigkeiten er hatte (bzgl. einer 

„realitätsgetreuen“ Darstellung seines Problemverhaltens). 

– Der Mitspieler kann sich dann auch zum Rollenspiel äußern, wie gut es ihm 

gelang, sich in die Rolle einzufinden und welche Schwierigkeiten er hatte.  

– Was ist dem Klienten im Rollenspiel deutlich geworden? 

– Welche Beobachtungen haben Therapeut, Mitspieler und Beobachter 

gemacht? 

– Wie ordnet der Klient die Beobachtungen der anderen ein? 

– Abschluss: Zusammenfassung des Therapeuten, evtl. weitere Präzisierung 

des Problems  

 

Literatur: 

Fliegel, S; Groeger, W.; Künzel, R.; Schulte, D. & Sorgatz, H.: 
Verhaltenstherapeutische Standardmethoden. München: Psychologie-
Verlags-Union, 1993, Kapitel 2 Rollenspiel. 
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3.3 Selbstbeobachtung 

Ein Spezialfall der Verhaltensbeobachtung ist die Selbstbeobachtung: hier ist 
der Patient sowohl Handelnder/Erlebender als auch Beobachter. Seine 
Aufgabe besteht im Beobachten und Aufzeichnen von eigenen, sichtbaren 
und verdeckten Verhaltensweisen. Sie ist eine wichtige Datenquelle für das 
Verhalten des Patienten und ist unumgänglich von allem bei der Erfassung 
innerer Verarbeitungsprozesse (Gedanken, Vorstellungen, Emotionen, 
körperliche Empfindungen). Selbstbeobachtung ist aber nicht nur als 
wichtiges diagnostisches Verfahren anzusehen, sondern wird auch bei der 
Unterbrechung problematischer Verhaltensketten, bei der Verbesserung der 
Selbstkontrolle und bei der Erprobung und Überprüfung der Effektivität 
neuer Verhaltensweisen eingesetzt. Selbstbeobachtung als diagnostisches 
und therapeutisches Instrument wird im Kontext fast aller psychischen 
Störungen angewandt, beispielsweise bei Ängsten (Marburger 
Angsttagebuch), Depressionen (Tagebuch negativer automatischer 
Gedanken), oder Essstörungen (Essprotokoll). Auch in anderen Bereichen, 
wie in der psychologischen Schmerzbewältigung (Verspannungs- und 
Schmerztagebuch), Arbeitsverhalten (Wochenplan) und Raucherentwöhnung 
ist die Selbstbeobachtung eine wichtige Datenquelle.  

Erfassen innerer 
Verarbeitungsprozesse 

Für den Patienten, der in Selbstbeobachtung ungeübt ist, wird es zunächst 
mühsam sein, seine Aufmerksamkeit auf die Ausführung einer Handlung zu 
richten und gleichzeitig zu beobachten, wie dieses Verhalten abläuft. 
Besonders schwer wird es dem Patienten fallen, automatische Gedanken, die 
im Zusammenhang mit emotionalen Ereignissen ablaufen, zu beobachten 
und zu registrieren. Dies verlangt in aller Regel eine gewisse Übung. Leitet 
man den Patienten an, seine Gedanken und Gefühle genauer zu beobachten, 
so wird zunächst diese Aufgabe in der Therapiesitzung besprochen und an 
einem Beispiel durchgeführt. Hierzu gehört es, gemeinsam festzulegen, wann 
ein Ereignis zu beobachten und wie es dann zu notieren ist; z.B. 
Tagesprotokoll negativer Gedanken.  

Trainieren der 
Fähigkeit zur 
Selbstbeobachtung 

 

Ein Tagesprotokoll negativer Gedanken könnte beispielsweise so aussehen: 

Situation Gedanken Gefühle 

Seminararbeit schreiben Das schaffe ich niemals. 

Ich bin unfähig 

niedergeschlagen 

 

Abb. 16: Beispiel – Tagesprotokoll negativer Gedanken 
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Um zu bestimmen, welche Ausschnitte zu beobachten und festzuhalten sind, 
werden die Informationen über die Analyse des Problemverhaltens und der 
auslösenden und aufrechterhaltenen Bedingungen mit herangezogen.  

Die Registrierung sollte einfach, unauffällig und mit geringem Aufwand 
verbunden sein sowie möglichst zeitnah zum Geschehen erfolgen.  

Bei der Durchführung der Selbstbeobachtung sind folgende Grundsätze zu 
berücksichtigen: 

wichtig bei der 
Selbstbeobachtung ist: 

 Sinn und Zweck der Selbstbeobachtung mit dem Patienten besprechen 
und dabei berücksichtigen, dass das Vorgehen sowohl auf die spezifische 
Problemsituation des Patienten als auch auf die nachfolgende 
Veränderungsarbeit maßgeschneidert sein muss. 

Maßschneidern … 

 Klären, was zu beobachten und aufzuzeichnen ist. Anfangs ist es zumeist 
leichter, sich auf nur ein bestimmtes Verhaltens zu beschränken. So kann 
der Patient zählen, wie oft ein bestimmter Zwangsgedanke aufgetreten 
ist, wie oft er denkt, versagt zu haben etc.. Wichtig ist, dass die 
Verhaltensweisen beobachtet und aufgezeichnet werden, die in bezug 
auf die Veränderungen angestrebt werden. Wenn ein Patient aufhören 
will zu rauchen, ist sein Rauchverhalten zu beobachten und zu 
registrieren. Der erste Schritt besteht also im Quantifizieren von 
Verhaltensweisen. Im zweiten Schritt werden die so gewonnenen Daten 
in Verlaufsdiagrammen dargestellt, und Patienten können somit über die 
Zeit hinweg ihre Fortschritte erkennen. 

klären, was 
beobachtet wird … 

 Vereinbaren, wie zu beobachten und aufzuzeichnen ist. Die zu wählende 
Methode (z.B. Tagebuch, Strichliste) hängt davon ab, um welches 
Verhalten es sich handelt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die 
beobachteten Daten zu registrieren. Je nachdem, welche Daten 
interessieren, wird man Tagebuchaufzeichnungen, Tages- und/oder 
Wochenprotokolle, Strichlisten oder Verhaltensdiagramme verwenden. 
Geht es um die präzise Beschreibung des Problemverhaltens und dessen 
vorausgehende und nachfolgende Bedingungen, wird man ein 
Verhaltenstagebuch wie z.B. das oben bereits erwähnte Tagesprotokoll 
negativer Gedanken verwenden. Interessiert die Auftrittshäufigkeit 
kritischer Verhaltensweisen, wird man auf Strichlisten und Zählapparate 
zurückgreifen. Zeitnehmer, wie Stoppuhren, können die Dauer 
aufzeichnen, in der ein bestimmtes Verhalten (z.B. zwanghaftes Grübeln 
oder Panikanfall) gezeigt wird. In Verhaltensdiagrammen wird die 
Häufigkeit eines Verhaltens über den Zeitraum der Selbstbeobachtung 
dargestellt. Die Abszisse gibt meist die Zeitachse wieder, auf der Ordinate 
wird die Häufigkeit des kritischen Verhaltens eingetragen. Ein solches 
fortlaufendes Verhaltensdiagramm gibt dann Auskunft über die 
Häufigkeitsveränderung des Verhaltens und kann somit auch zur 

klären, wie 
beobachtet wird … 
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Messung der Erfolgskontrolle eingesetzt werden. Die wichtigsten 
Erfassungsmethoden der Selbstbeobachtung (Tagebuch, Verhaltens-
diagramm, Einschätzungsskala) werden weiter unten dargestellt. Es gilt 
bei allen Erfassungsmethoden zu berücksichtigen, dass es für den 
Patienten nicht zu kompliziert sein darf. 

 Festlegen, wann zu beobachten und aufzuzeichnen ist. Generell kann 
sich die Beobachtung auf die Bedingungen vor Auftreten des Verhaltens 
(z.B. Bedingungen, die zum zwanghaften Kontrollieren des Elektroherds 
führen), auf die Verhaltensdurchführung (z.B. zwanghaftes Kontrollieren) 
und auf die Konsequenzen nach Beendigung des Verhaltens (z.B. 
Eintreten von Beruhigung) beziehen. Aufzeichnen des Verhaltens und der 
Bedingungen sollten möglichst sofort erfolgen. Geht es langfristig darum, 
Verhaltensweisen abzubauen (Reduzierung des Rauchens, Abbau 
übermäßigem Essverhaltens), scheint es am effektivsten zu sein, die 
Selbstbeobachtung und auch die Registrierung vor dem Auftreten des 
unerwünschten Verhaltens durchzuführen (beispielsweise den Drang zu 
rauchen zu registrieren). Besteht das Ziel darin, gewünschte 
Verhaltensweisen (Kontaktaufnahme, Zunahme positiver Interaktionen) 
aufzubauen, dann ist die Selbstbeobachtung und das Aufzeichnen nach 
dem Auftreten des Zielverhaltens nützlicher (Hackney & Cormier, 1993).  

festlegen, wann 
beobachtet wird. 

Die Selbstbeobachtung liefert in der Regel dann wichtige Informationen und 
fördert die Selbstverantwortung für den Veränderungsprozess, wenn der 
Patient  

 motiviert ist, das Verhalten tatsächlich auch zu ändern, 

 regelmäßig und auch weitgehend zuverlässig aufzeichnet (z.B. das 
Verhalten unmittelbar nach Auftreten notieren), 

 die Aufzeichnung seiner Selbstbeobachtungen als therapierelevante 
Informationen erlebt, und damit Vorhersagen auf die gewünschten Zielen 
möglich sind und 

 seine Bemühungen im Sinne der Selbstverstärkung belohnt. 

 

3.3.1 Tagebuch  

Der gezielten Selbstbeobachtung mittels Tagebuchaufzeichnungen kommt in 
der verhaltenstherapeutischen Diagnostik große Bedeutung zu, da sie es 
ermöglicht, das Problemverhalten bei Auftreten in seiner natürlichen 
Umgebung recht schnell zu erfassen und der Patient dabei lernt, sein 
Verhalten und Erleben genauer zu erkennen, zu differenzieren und 
festzuhalten. Nicht zuletzt deswegen gibt es für fast jeden Störungsbereich 

störungsspezifische 
Tagebücher 
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auch eigene Tagebuchformblätter: Ernährungstagebuch, Angsttagebuch, 
Schmerztagebuch, Aktivitätenprotokoll, Tagesprotokoll negativer Gedanken 
etc.. Je nach Art der psychischen Störung liegt dem verwendeten Tagebuch 
ein anderer Schwerpunkt zugrunde (s.u.). Tagebücher werden meist zu 
Beginn der Therapie eingesetzt, da sie zur Ergänzung und Vervollständigung 
der Verhaltensdiagnostik dienen. Hier stellen sie auch eine wichtige 
Überprüfungsmöglichkeit der vom Patienten retrospektiv gemachten 
Angaben dar.  

In der sich anschließenden Veränderungsarbeit geben Tagebücher Auskunft 
über den Verlauf und den Erfolg der therapeutischen Interventionen und sind 
somit wichtige Instrumente der Verlaufs- und Erfolgsmessung im 
therapeutischen Prozess.  

Beim Einsatz von Tagebüchern sollte folgendes beachtet werden: 

Der Patient muss sorgfältig in die Handhabung des Tagebuchs eingeführt 
werden. Dies beinhaltet sowohl eine genaue Erklärung über die Benutzung 
(warum Tagebuch? was, wann, wo und wie eintragen?) als auch das 
gemeinsame Eintragen der im Tagebuch geforderten Informationen anhand 
einer bzw. mehrerer Beispiele aus den problemrelevanten Erlebnissen des 
Patienten.  

Die Informationen aus den Tagebuchaufzeichnungen sollten dann zu Beginn 
der Therapiesitzung besprochen, Erkenntnisse über auslösende und 
aufrechterhaltende Bedingungen des Problemverhaltens festgehalten und – 
hierauf aufbauend – Veränderungsschritte abgeleitet werden. Die 
Erfahrungen, die der Patient bei der Durchführung von Veränderungs-
schritten macht, notiert er wiederum im Tagebuch und sie werden in der 
nächsten Sitzung besprochen und bilden die Grundlage für weitere 
Überlegungen.  

Um einen Eindruck über unterschiedliche Möglichkeiten beim Aufbau von 
Tagebücher zu vermitteln, seien hier einige Formen vorgestellt: 

 

Tages- und Wochenprotokoll 

Das Ziel beim Einsatz von Tages- und/oder Wochenprotokollen ist die 
Erfassung von Aktivitäten und Stimmungen im Tages- und 
Wochengeschehen und im weiteren Verlauf dann auch die Planung von 
zielgerichteten Aktivitäten, z.B. mit dem Absicht, eine Balance zwischen 
unangenehmen und angenehmen Aktivitäten herzustellen oder im 
Arbeitsverhalten genügend und rechtzeitig Pausen einzuhalten. Die 
Formblätter sind in Stundenkästchen eingeteilt, in die die jeweilige Aktivität 
eingetragen wird; zusätzlich kann die Zufriedenheit mit der Aktivität (Skala 

Erfassen von 
Stimmungen und 
Aktivitäten 
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von 1 = sehr zufrieden bis 6 = sehr unzufrieden) und die Bewertung der 
Stimmung (Skala von 1 = sehr gut bis 6 = sehr schlecht) vorgenommen 
werden. In der Auswertung dieser Protokolle wird meist dann der 
Schwerpunkt darauf gelegt, dem Patienten den Zusammenhang zwischen 
Aktivitäten und Stimmungen zu verdeutlichen (Abb. 17).  

 

 Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 
7–8        
8–9        
9–10        
10–11        
11–12        
12–13        
13–14        
14–15        
15–16        
16–17        
17–18        
18–19        
19–20        
20–24        

Abb. 17: Tages- und Wochenprotokoll  

 AI 
Literatur: 

Hautzinger, M.: Tages- und Wochenprotokolle. In: Linden, M. & Hautzinger, 
M.: Verhaltenstherapiemanual. Berlin: Springer, 2000, S. 346-349. 

 

Strukturiertes Tagebuch (Ziesing & Pfingsten, 1994) 

Beim Erkennen, Beobachten und Differenzieren von Gedanken, Gefühlen, 
Körperempfindungen und Verhalten empfiehlt sich die Verwendung von 
strukturierten Tagebüchern, in denen der Patient – meist abends – eintragen 
soll, was er an diesem Tag erlebt hat und wie er sich dabei gefühlt hat. 
Solche Tagebücher haben auch den Vorteil, dass dem Patienten bewusst 
wird, welche Ereignisse ihn belasten, welche ihm gut tun, was er vielleicht 
vermeidet etc. Dies kann gerade zu Beginn der Therapie helfen, die 
Problembereiche näher zu bestimmen und Veränderungswünsche zu 
konkretisieren. Die nachfolgende Abbildung gibt ein solches strukturiertes 
Tagebuch wieder. Der Vorteil, einen Vordruck (im Gegensatz zur „freien“ 
Form) zu verwenden, liegt in dem höheren Aufforderungscharakter dieser 
Bögen.  

Differenzieren von 
Gedanken, Gefühlen, 
Empfindungen und 
Verhalten 
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Gefühlsthermometer 

Wünsche ich 
anders reagiert zu 

haben? 

 

Tagesprotokoll vom: 

eher gut 

 

 eher 
ungut 

 

Nähere Beschreibung von Gefühlen, 
Körpersignalen, Gedanken: 

Nein Ja 

Tagesablauf in 
Stichworten 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Abb. 18: Strukturiertes Tagebuch (Ziesing & Pfingsten, 1994, S. 25) 

 

Literatur: 

Ziesing, F. & Pfingsten, U.: Selbstveränderung. Tübingen: dgvt-Verlag, 1994, 
S. 21-25. 

 

Tagesprotokoll negativer Gedanken  

Diese Methode, ursprünglich für die Behandlung von Depression entwickelt, 
ist nun zum festen Bestandteil der kognitiven Therapie bei den 
unterschiedlichsten psychischen Störungen geworden. Die kognitive Therapie 
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basiert auf der Annahme, dass Affekt und Verhalten eines Menschen 
maßgeblich von der Art bestimmt wird, wie er die Ereignisse interpretiert und 
bewertet. Das Ziel beim Einsatz des Tagesprotokolls negativer Gedanken liegt 
im Entdecken, Beobachten und Notieren automatisch ablaufender 
Gedanken. Dem Patienten wird zunächst erklärt, dass hiermit Ereignisse 
erfasst werden, die unangenehme Gefühle (wie Angst, Wut) auslösen. In der 
ersten Spalte werden diese Ereignisse eingetragen und in der dritten Spalte 
die Affektäußerungen notiert, mit dem Ziel, diese möglichst genau und 
richtig zu benennen. Der wichtigste Schritt besteht allerdings im Benennen 
und Aufschreiben der automatischen Gedanken, die zwischen der erlebten 
Situation und den daraus entstehenden Emotionen vermitteln. Bei dieser 
„Dreispaltentechnik“ verwendet man die Spalten Situationsbeschreibung, 
automatische Gedanken und Gefühle (s. Abb. 19).  

Damit im weiteren Therapieverlauf kognitive Prozesse bearbeitet und 
verändert werden können, wird die Dreispaltentechnik um zwei Spalten 
erweitert. In diesen nächsten beiden Spalten werden mögliche Neube-
wertungen, rationale Erklärungen und realitätsangemessene Interpretation 
der erlebten Situation erfasst.  

Sobald Sie ein unangenehmes Gefühl oder eine unangenehme Stimmung erleben, sollten Sie hier das Ereignis festhalten, das dem 
Gefühl bzw. der Stimmung vorausging. Danach notieren Sie Ihre automatischen Gedanken. Hilfreich ist es die Stärke der erlebten 
Gefühle (0-100) einzuschätzen. 

Datum Situations-
beschreibung 

Gefühl(e) Automatische  
Gedanken 

Rationalere 
Gedanken 

Ergebnis 

 Aktuelle Ereignisse, 
die zu unange-
nehmen Gefühlen 
führen, Gedanken, 
Tagträume usw. die 
zu unangenehmen 
Gefühlen führen 

Genau angeben 
(Angst, Wut usw.). 
Einschätzen von 0-
100%. 

Die automatischen, 
negativen 
Gedanken angeben, 
die dem Gefühl 
vorausgingen.  
Wie gültig sind 
diese Gedanken? 

Rationale Reaktion 
auf automatische 
Gedanken 
aufschreiben.  
Wie gültig sind 
diese rationaleren 
Gedanken? 

Gefühle nach ratio-
naleren Gedanken 
angeben und ein-
schätzen von 0-100 

      

Abb. 19: Tagesprotokoll negativer Gedanken (nach Hautzinger, 2000, S. 174) 

 

Literatur: 

Hautzinger, M.: Kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen. Weinheim: 
Beltz, 2000, S. 140-152. 

AI 
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Verspannungs- und Schmerztagebuch 

Ziel des Verspannungs- und Schmerztagebuchs ist, die Wechselbeziehung 
zwischen Schmerz und Verspannung, zwischen Verspannung und jeweiliger 
Aktivität und zwischen Schmerz und Verspannung einerseits und den 
ablaufenden Gedanken andererseits zu verdeutlichen. 

Verspannungs- und Schmerztagebuch

Datum Verspannung Schmerz
Was mache 
ich gerade? Was denke ich gerade?

9h

13h

17h

20h

23h  

Abb. 20: Verspannungs- und Schmerztagebuch (Broome & Jellicoe, 1999, S. 29) 

 

Literatur: 

Broome, A. & Jellicoe, H.: Mit dem Schmerz leben. Bern: Huber, 1999,  
S. 27-30. 

 

Marburger Angst-Tagebuch 

Dieses standardisierte Tagebuch verlangt vom Patienten eine differenzierte 
Beschreibung der erlebten Angstanfälle. Er notiert Dauer, Intensität, 
Symptome und erste Anzeichen des Angstanfalls ebenso, wie Merkmale der 
Situation, in der der Angstanfall aufgetreten ist. Hierzu gehören 
Ortsbeschreibung, Anwesenheit anderer Personen, eigenes Verhalten, eigene 
Gedanken. Am Ende jedes Tages erfolgt die Einschätzung der 
durchschnittlichen Angst sowie Angaben über Schlafzeiten (Einschlafzeit 
gestern und Aufwachzeit heute). 
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Abb. 21: Marburger Angst-Tagebuch (Margraf & Schneider, 1990, S. 189) 

 

Literatur: 

Margraf, J. & Schneider, S.: Panik. Berlin: Springer, 1990, Anhang 3, S. 185-
189. 

 

Übungsaufgabe 20:  

Füllen Sie eine Woche lang das strukturierte Tagebuch von Ziesing und Pfingsten 

(s.o.) aus. Besprechen Sie ihre Ergebnisse in der Kleingruppe. Was lässt sich daraus 

ableiten? 

Wählen Sie ein Tagebuchformblatt aus und erklären Sie – im Rollenspiel – Ihrem 

„Patienten“, wozu die Aufzeichnungen dienen und wie das Tagebuch verwendet 

wird. (Lösungen protokollieren). 

 

 

Grundsätzlich wäre auch die Variante eines Therapietagebuchs zu überlegen, 
in welchem der Patient  

 Stichpunkte zu den einzelnen Sitzungen einträgt,  
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 Fragen, Gedanken, Ideen und Themen notiert, die während der Woche 
auftauchen und die er in der nächsten Sitzung besprechen möchte,  

 sich jeden Abend gezielt – im Sinne einer „persönlichen Tagesschau“ zu 
einigen Fragen Notizen macht, wie „Was ist mir heute gut gelungen?“, 
„Haben mich meine Aktivitäten meinen Zielen nähergebracht?“, „Was 
plane ich für den nächsten Tag?“, „Womit kann ich mich belohnen?“. 

 

3.3.2 Verhaltensdiagramme 

Diagramme werden in der Regel eingesetzt, um die Häufigkeit und/oder 
Intensität eines problematischen Verhaltens genau zu erfassen und 
anschließend die, durch den Einsatz einer spezifischen Intervention 
resultierende Veränderungen auf Häufigkeit bzw. Intensität dieses Verhaltens 
zu beobachten.  

Zunächst wird die Häufigkeit eines Symptoms in einer bestimmten Zeit 
erfasst. Hierfür sollten die verwendeten Diagramme einfach konstruiert sein, 
damit die Zeiteinheiten vollständig registriert werden können. Hierzu müssen 
die aufzuzeichnenden Verhaltensweisen und Situationsmerkmale eindeutig 
definiert sein und bestimmten Symbole oder Begriffe zugeordnet werden 
können.  

Symptomhäufigkeit 

Die kontinuierliche Aufzeichnung von Verhaltensweisen und steuernden 
Reizen in Form von Diagrammen kann im Verlauf der Therapie Verände-
rungen anzeigen, die Aussagen über die Wirksamkeit eingesetzter Strategien 
ermöglichen.  

Beim systematischen Zählen des Verhaltens ist es maßgebend, dass der 
Patient sofort notiert, wenn das zu notierende Verhalten auftritt. Da diese 
Beobachtungen die Grundlage für den Veränderungsplan bildet, ist Genauig-
keit hier notwendigerweise angezeigt. Das setzt voraus, dass die 
Zählmöglichkeit griffbereit, einfach und möglichst unauffällig zu handhaben 
sein sollte.  

 

Beispiele: 

Rauchen: 

Zählsystem: Immer, wenn ich den Wunsch habe zu rauchen, mache ich auf der 
Schachtel einen Strich; wenn ich tatsächlich rauche, mache ich daraus ein 
Kreuz.  

Auswertung Abends: 1. Wie oft ist der Wunsch aufgetreten? 2. In wie viel 
Prozent der Fälle habe ich tatsächlich geraucht? 
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Unsicherheit gegenüber Vorgesetzten: 

Zählsystem: grüne und rote Perlen. Beim Zusammensein mit Vorgesetzten 
bedeutet eine rote Perle, es nicht geschafft zu haben, etwas zu sagen; eine 
grüne Perle bedeutet, „ich habe es geschafft etwas zu sagen“. So kann genau 
gezählt bzw. aufgezeichnet werden, wie häufig das Problemverhalten und wie 
häufig das erwünschte Verhalten gezeigt wurde.  

Kontrollzwänge 

Ein Patient mit einer Zwangsstörung berichtet über Kontrollzwänge im 
Haushalt. Um eine Übersicht über die Häufigkeit der Kontrollen zu bekommen, 
wird er gebeten, in einem Strichdiagramm festzuhalten, wie oft er kontrolliert. 
Durch die angefertigten Diagramme bestätigt sich, dass er beim Verlassen der 
Wohnung am häufigsten kontrolliert; deutlich wurde aber auch, dass er die 
Wasseranschlüsse öfter und länger kontrolliert als die Stromanschlüsse.  

Bulimia nervosa  

Eine Patientin, die unter einer Bulimia nervosa leidet, hält in einem Diagramm 
Zeitpunkt und Dauer der Essattacken fest und notiert zusätzlich die Menge des 
Essens sowie evtl. nachfolgende gewichtsregulierende Maßnahmen (Erbrechen, 
Abführmittel).  

 

3.3.3 Einschätzungsskalen 

Um die Ausprägung verschiedener Verhaltensmerkmale und die Veränderung 
über die Zeit hinweg zu erfassen, können vom Patienten auf vorgegebenen 
Skalen Einschätzungen vorgenommen zu werden. Es interessiert hierbei nicht 
so sehr die Beantwortung der Frage: „Welches Verhalten ist aufgetreten?“, 
sondern vielmehr die Antwort auf die Frage: „In welcher Ausprägung ist ein 
bestimmtes Verhalten(smerkmal) aufgetreten?“. Ein solche Einschätzungs-
skala wurde im Kap 2.3 Zielanalyse (GAS – Zielerreichungsskalierung) bereits 
vorgestellt.  

Ausprägung eines 
Verhaltens 

Die Bandbreite solcher Einschätzungsskalen geht von der einfachen Ent-
scheidung von „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“ bis hin zu mehrstufigen 
Einschätzungsvorlagen. 

Zum Abschluss eines Gruppentrainings zur Verbesserung der Problem-
lösefähigkeit werden z.B. die Teilnehmer gebeten werden folgende 
Einschätzungen abzugeben:  
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Das Problemlösetraining fand ich  

 trifft zu trifft nicht 
zu 

.... für mich hilfreich.......................................................................... ___ ___ 

.... gut verständlich........................................................................... ___ ___ 

.... zu anstrengend............................................................................ ___ ___ 

.... auch in Zukunft verwendbar........................................................ ___ ___ 

.... zu simpel..................................................................................... ___ ___ 

.... zu lang........................................................................................ ___ ___ 

Abb. 22: Einschätzung Problemlösetraining (Kursmaterialien Kirn) 

 

Zur direkten Erfassung des Erfolgs eines Gruppentrainings zur Verbesserung 
der Entspannungsfähigkeit wird um folgende globale Einschätzung gebeten:  

Ihre Fähigkeit, sich zu entspannen, hat sich 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

sehr stark gar nicht sehr stark 

verschlechtert verändert verbessert 

Abb. 23: Verbesserung der Entspannungsfähigkeit (Kursmaterialien Kirn) 

 

Für die globale Erfassung des Therapieerfolgs durch den Patienten hat sich 
nach Schneider & Margraf (1996, S. 193) siebenstufige Einschätzungsskala 
bewährt, die bereits in Kapitel 2.5 aufgeführt wurde.  

 

Eine weitere Möglichkeit, um Einschätzungen vornehmen zu lassen, stellen 
die sogenannten visuelle Analogskalen (VAS) dar. Hierbei werden die 
Patienten gebeten, zu jeder Aussage (z.B. Befindlichkeit) auf einer 100mm-
Markierung ihre Einschätzung abzugeben.  

Visualisierung 

Als Beispiel werden hier aus dem Befindlichkeits-Tagebuch des SOMS (Rief et 
al., 1997) vier der sechs Skalen abgebildet  
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3. STIMMUNG: Wie war Ihre Stimmung heute? 

Bitte markieren Sie Ihre heutige Stimmung zwischen 0 (= sehr schlecht) und 100 (= sehr gut): 
 

Meine Stimmung  
war schlecht, ich  
war hoffnungslos   

0                                                                                        100 Meine Stimmung  
war gut, ich war  
voller Zuversicht  

 

4. ÄNGSTLICHKEIT: Hatten Sie heute Angst- oder Panikgefühle? 

Bitte markieren Sie zwischen 0 (= starke Angst oder Panik) und 100 (= ruhig und gelassen): 
 

Ich war sehr 
ängstlich oder in 
Panik   

0                                                                                        100 
Ich war ruhig  
und gelassen 

 

5. GESUNDHEIT: Bitte schätzen Sie ein, inwieweit Sie sich heute gesund gefühlt haben. 

Bitte markieren Sie zwischen 0 (= krank und schwach) und 100 (= gesund und leistungsfähig): 
 

Ich war den  
ganzen Tag krank 
und schwach   

0                                                                                        100 Ich fühlte mich 
gesund und  
leistungsfähig 

 

6. KRANKHEITSÄNGSTE: Bitte schätzen Sie für den heutigen Tag ein, wie stark Sie 
Angst hatten, eine schwere Krankheit zu haben. 

Bitte markieren Sie zwischen 0 (= den ganzen Tag Krankheitsängste) und 100 (= überzeugt, gesund 
zu sein): 

Ich hatte den  
ganzen Tag Angst, 
eine schwere 
Krankheit zu haben   

0                                                                                        100 Ich war 
überzeugt, dass 
ich im Großen 
und Ganzen 
gesund bin 

Abb. 24: VAS – Auszug auf dem Befindlichkeits-Tagebuch des SOMS (Rief et al., 1997) 

 

Die visuellen Analogskalen haben den Vorteil, dass die Selbsteinschätzungen 
nicht verbalisiert werden müssen und damit nicht den in der Sprache 
begründeten Fehlerquellen unterliegen. Die graphische Darstellungsweise 
bietet zudem mehr Freiräume gegenüber der verbalen Kategorisierung, weil 
der Patient nicht durch vorgegebene Abstufungen eingeschränkt wird. 
Zudem sind VAS einfach und schnell zu gebrauchen.  

Visuelle Analogskalen können zur Einstufung der psychischen Befindlichkeit 
(z.B. Angstgrad), Schmerzintensität oder auch zur Einschätzung von 
Kompetenzen und Ressourcen, wie Motivation und Zuversicht verwendet 
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werden. Diese Skalen können z.B. jeweils zu Beginn und am Ende einer 
Sitzung angewendet werden und im weiteren Verlauf ebenso; zudem bieten 
sie den Vorteil, dass Veränderungen über die Zeit hinweg verdeutlicht 
werden können (durch Differenzbildung).  

Beispiele:  

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

0  10 

Ich fühle mich ruhig Ich spüre innere Unruhe 

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

0  10 

Ich fühle mich körperlich fit Ich fühle mich körperlich matt 

 

Abb. 25: VAS – Einschätzungen vor und nach der Therapiesitzung 

 

Abschließend sei noch eine weitere Möglichkeit, mit visuellen Analogskalen 
zu arbeiten, vorgestellt: Um den jeweiligen Problem- bzw. Lösungsstand zu 
charakterisieren, wird auf einer visuellen Skala von 0 bis 10 zunächst der 
bisher schlimmste Problemstand (0) und dann der Zustand definiert, der mit 
der zufriedenstellenden Lösung des betreffenden Problems (10) einhergeht. 
Im nächsten Schritt wird der Patient gebeten, auf dieser Skala einzuschätzen, 
wo er sich gerade befindet und zusätzlich anzugeben, an welchem Punkt der 
Skala er zum Ende der Therapie angelangt sein möchte bzw. von wo an er 
„den Rest des Weges allein gehen kann“. 

Wenn Patienten äußern, dass sie sich auf der Skala bei 3 befinden und bei 7 
die Therapie beenden wollen, wird deutlich, dass sie bereits Fortschritte 
gemacht haben (s. Abb. 26). Dieser positive Abstand zwischen negativem 
Extrem und derzeitiger Befindlichkeit kann zu weiteren lösungsorientierten 
Überlegungen führen, wie: Wie kommt es, dass Sie bei „drei“ und nicht 
mehr bei „zwei“ sind? Was ist der Unterschiede zwischen „drei“ und 
„zwei“? Wie sind sie dahin gekommen? Was haben Sie selbst dazu 
beigetragen? Was müssten Sie tun, um auf „vier“ zu kommen?  

 



 
Methoden der Informationsgewinnung 105 

Beispiel: 

 

 

0 
    schlimmer  

   Problemzustand 

 

3 
aktueller 
Zustand 

 

4 
Teilzeit 

 

7 
Therapieende 

 

10 
Lösungszustand 

Abb. 26: VAS – Charakterisierung des Problem- und Lösungsstand (Kursmaterialien Kirn) 

 

3.4 Fragebogen 

Die Verwendung von Fragebogen als Erhebungsinstrumente kann in vielen 
Fällen wichtige, zusätzliche Informationen liefern, die sich durch die 
Exploration oder andere Methoden der Informationsgewinnung nicht oder 
nur sehr schwer ermitteln lassen. Zudem können sie vergleichsweise 
zeitsparend eingesetzt werden. Eine solche Befragung kann sich auf 
Einstellungen, innere Zustände, Erlebensweisen und Kognitionen beziehen. 
Der Schwerpunkt von Fragebogen, die im verhaltenstherapeutischen Kontext 
verwendet werden, beinhaltet Fragen und Vorgaben, die für die funktionale 
Analyse, für Therapieplanung oder auch zur Feststellung der generellen 
Problemlösefähigkeit (Erfassung der Problemlösefähigkeit, Dirksmeier, 1990) 
wichtig sind. Die Erfassung möglicher Angstsymptome (Fragebogen zur 
Angst vor körperlichen Symptomen, Ehlers & Margraf, 1993) und des 
Ausmaßes agoraphobischen Vermeidungsverhaltens (Ehlers & Margraf, 1993) 
kann z.B. durch die genannten Fragebogen erfolgen; der Patient kann sie in 
Ruhe zuhause ausfüllen.  

Es gibt inzwischen eine Fülle von Fragebogen, mit denen man sich relativ 
rasch über bestehende Störungs- und Problembereiche detaillierte 
Informationen einholen kann. Dies gilt beispielsweise für die 

 Ermittlung allgemeiner Beschwerden und Symptome (Symptom-
Checkliste, Franke, 1995),  

 Feststellung des Ausmaßes von angstbezogenen Kognitionen (z.B.: 
Fragebogen zu angstbezogenen Kognitionen (Ehlers & Margraf, 1993),  

 Erhebung von Stressverarbeitungsfähigkeit (Stressverarbeitungsfrage-
bogen, Janke et al., 1996) 

 Registrierung von Zwangshandlungen und Zwangsgedanken (Hamburger 
Zwangsinventar, Klepsch et al., 1993) und die 

 Abschätzung depressiver Verstimmungen (Beck-Depressionsinventrar, 
Hautzinger et al., 1992).  
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Ein Überblick über Fragebogen zur allgemeinen Psychopathologie und zu 
spezifischen psychischen Störungen bei Erwachsenen, bei Kindern und 
Jugendlichen findet sich bei Schneider & Margraf (1996, 190ff.). 

Es folgen drei Beispiele aus unterschiedlichen Fragebogen (Abb. 27 – 29):  

 

Abb. 27: Auszug – Symptom-Checkliste von Derogatis (deutsche Version Franke, 1995) 
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Abb. 28: Auszug – Hamburger Zwangsinventar (Klepsch et al., 1993) 
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Abb. 29: Auszug – Panik- und Agoraphobie-Skala; Patientenfragebogen (Bandelow, 1997)  

 

Vor der Anwendung sollte der Fragebogen dem Patienten ausführlich 
vorgestellt und erklärt werden. Ihm sollte begründet werden, dass der 
Fragebogen sowohl zur diagnostischen Abklärung als auch zur 
Erfolgsmessung eingesetzt wird und in den meisten Fällen aus einer prä-post-
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Messung besteht. Nach der Auswertung des Fragebogens erhält der Patient 
eine Rückmeldung über die Ergebnisse und wird befragt, ob wichtige 
Aspekte des Problemverhaltens unberücksichtigt blieben.  

 

Übungsaufgabe 21:  

Stellen Sie im Rollenspiel einem „Patienten“ einen Selbstbeurteilungsfragebogen 

(Symptom-Checkliste von Derogatis SCL-90-R, Beck Depressionsinventar BDI, o.ä.) 

vor und lassen Sie ihn diesen Fragebogen ausfüllen. Nach der Auswertung des 

Fragebogens stellen Sie Ihrem „Patienten“ die Ergebnisse vor.  

Rollenspiel: Am Ende des Erstgesprächs überreichen Sie als Therapeut einem 

„Patienten“ verschiedene Fragebogen und beginnen mit entsprechenden 

Erklärungen. Der Patient unterbricht und weigert sich, die Bögen auszufüllen, da er 

prinzipiell Einwände gegen Fragebögen hat und deren Sinn auch in diesem Fall 

nicht einsieht. Erproben Sie verschiedene Strategien des Umgehens mit solcher 

Kritik! Protokollieren Sie die gefundenen Lösungen! 

 

Literatur: 

Schneider, S. & Margraf, J.: Fragebogen, Ratingskalen und Tagebücher für 
die verhaltenstherapeutische Praxis. In: Margraf, J. (Hrsg.): Lehrbuch der 
Verhaltenstherapie. Berlin: Springer, 1996, Bd. 1, S. 189-200. 

 

3.5 Psychophysiologische Messungen 

Es ist üblich, menschliches Verhalten auf drei beobachtbaren und messbaren 
Ebenen individuell zu betrachten: der organisch-physiologischen, der 
motorisch-verhaltensmäßigen und der subjektiven oder Erlebensebene. Eine 
Reaktion (Verhaltensweise) stellt ein bestimmtes Reaktionsmuster auf jeder 
dieser drei Verhaltensebenen dar.  

Die Ebene des subjektiven Erlebens wird mittels Introspektion erschlossen 
und durch die oben beschriebenen Fragebogen, Tests und 
Skalierungsmethoden festgehalten. Auf der Verhaltensebene werden die 
klassisch-behavioristischen Instrumente der Verhaltensbeobachtung und –
beschreibung angewandt.  

Die Erhebung psychologisch-deskriptiver Daten zur Erfassung der 
„Innenansicht“ und von äußeren, beobachtbaren Verhaltensweisen findet in 
der verhaltenstherapeutischen Praxis breite Anwendung; dagegen werden 
physiologische Messungen, die meist einen erheblichen organisatorischen 
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und instrumentellen Aufwand erfordern, vorwiegend in der Forschung 
eingesetzt.  

Die Fragestellungen psychophysiologischer Diagnostik beziehen sich vor allem 
darauf, welche korrelativen oder auch kausalen Zusammenhänge zwischen 
körperlichen Funktionen oder Reaktionen und bei der Entwicklung und/oder 
dem Bestehen von psychischen oder körperlichen Störungen existieren. Aus 
solchen Beziehungen lassen sich Schlussfolgerungen für ein angemessenes 
Therapievorgehen ziehen.  

korrelative und kausale 
Zusammenhänge 

 

Es folgen nun einige Anmerkungen zu den wichtigsten physiologischen 
Ableitungen:  

Elektrodermale Aktivität: 
Die Hautleitfähigkeit stellt ein Maß der allgemeinen physiologischen 
Erregtheit dar und ändert sich mit der Schweißdrüsenaktivität. Innerhalb des 
autonomen Systems haben elektrodermale Reaktionsmaße für den 
Psychologen eine große Bedeutung, da sie als Indikator von 
Orientierungsreaktion, Habituation und Veränderung der Emotionen 
angesehen werden.  

Herzaktivität:  
Auch die Messung der Herzfrequenz wird in der Psychophysiologie häufig 
verwendet. Insgesamt gilt sie als ein äußerst sensibler Indikator für eine Reihe 
von Veränderungen, die durch physische und/oder psychische Belastungen 
des Organismus hervorgerufen werden. Die Herzfrequenz wurde u.a. zur 
Überprüfung emotionsspezifischer Muster, zur Messung der Anstrengung bei 
mentalen Leistungen und körperlicher Arbeit verwendet. Ein Anwendungs-
gebiet für die kardiovaskuläre Diagnostik ist die Panikstörung. Hier kann die 
subjektiv als sehr stark empfundene Reaktion des Herz-Kreislauf-Systems den 
objektiven Daten gegenübergestellt werden.  

Messungen der Herzaktivität und der elektrodermalen Aktivität sind die am 
häufigsten eingesetzten physiologischen Ableitungsverfahren. Sie gelten als 
zuverlässig und liefern unmittelbare Informationen, die dann z.B. in der 
Biofeedbackmethode genutzt werden, um physiologische Reaktionen 
zielgerichtet zu verändern.  

Muskelaktivität 
Beim Elektromyogramm (EMG) werden die elektrischen Begleiterscheinungen 
der Muskelaktivität registriert. Im Biofeedback wird dann die Ableitung dieser 
Muskelaktionspotentiale in der Regel akustisch oder visuell in einem 
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kontinuierlichen Feedback rückgemeldet. Die Patienten können so die 
Kontrolle über einzelne motorische Einheiten erlernen.  

Das Verfahren der Elektromyographie (EMG) wird vor allem bei Patienten mit 
chronischen Schmerzen des Muskelapparates (z.B. Spannungskopfschmerz) 
verwendet. Mittels des EMG-Biofeedbacks wird über die Rückmeldung der 
Muskelanspannung an den Patienten eine Verminderung der dysfunktionalen 
Anspannung zu erreichen versucht.  

Weitere mögliche, physiologische Kennwerte sind z.B. die Atemfrequenz 
(Pneumogramm), Pupillenweite (Pupillogramm) oder evozierte Potentiale 
(EEG) 

 

Literatur zur Vertiefung:  

Schandry, R.: Lehrbuch der Psychophysiologie. Weinheim: Psychologie 
Verlags Union, 1996. 

 

Zur Demonstration psychophysiologischer Messungen dient das folgende 
Videobeispiel.  Videobeispiel 

 

 Auswertung 
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Anhang: 
 

 

 

 

 

Fragebogen zur Lebensgeschichte1 

Dieser Fragebogen soll Ihnen Gelegenheit geben, über das Anfangsgespräch 
hinaus einen umfassenden Eindruck von Ihren Problemen und Ihrem 
lebensgeschichtlichen Hintergrund zu vermitteln. Indem Sie die folgenden 
Fragen möglichst vollständig und genau beantworten, ermöglichen Sie eine 
gründliche Beschäftigung mit Ihren Anliegen und erleichtern sogleich zu 
Beginn die therapeutische Zusammenarbeit. 

Es wird Sie interessieren, was mit dieser Information geschieht, zumal die 
meisten Fragen sehr persönlicher Natur sind. Therapieunterlagen und 
persönliche Informationen sind absolut vertraulich. Kein Außenstehender 
(weder Verwandte oder Ihr Hausarzt noch irgendwelche Institutionen) erhält 
ohne Ihre schriftliche Erlaubnis Zugang zu diesen Informationen. Wenn Sie 
eine Frage nicht beantworten möchten, so schreiben Sie einfach: „Möchte 
ich nicht beantworten“. 

Falls Sie mehr Platz zur Beantwortung brauchen, schreiben Sie bitte auf den 
leeren Rückseiten weiter. 

_________________________________________________ 

1 nach Lazarus, A. A.: Fragebogen zur Lebensgeschichte. Rutgers, N.Y. Unveröffentlichte 
überarbeitete Fassung der Beratungsstelle am Fachbereich Psychologie der Westfälischen 
Wilhelms-Universität, Münster, 1986. Neufassung von Engberding & Lohmann, in 
Vorbereitung. 
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1. Allgemeine Angaben zu Ihrer Person: 

Datum: 

Name: 

 

Geburtsdatum                                       Geburtsort:  

 

Adresse:  

 

Telefon:  

Krankenkasse: 

 

Jetzige Beschäftigung:  

 

 

 

Berufe, die Sie früher ausübten (bzw. Studienorte und -fächer) in 
chronologischer Reihenfolge: 

 

 

 

Befriedigt Sie Ihre Arbeit (Studienfach), die Sie zur Zeit ausüben? Wenn nicht, 

weshalb sind Sie unzufrieden? 

 

 

Was waren Ihre früheren Berufsziele? 

 

 

Was sind heute Ihre Ziele? 
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Mit welchen Personen leben Sie zu Zeit zusammen? 

 

 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation? 

 

 

Wie sieht Ihre finanzielle Lage aus? 

gut   mittel   schlecht 

 

Wie kommen Sie mit dem Ihnen zur Verfügung stehenden Geld aus? 

 

Familienstand: 

 

Religionszugehörigkeit: 

a) während der Kindheit: 

b) heute: 

 

Sind (waren) Sie religiös aktiv: 

 

a) während der Kindheit                      ja     nein 

b) heute                                              ja     nein 
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2. Angaben zur Problematik 

a)  Beschreiben Sie bitte mit eigenen Worten Ihre wichtigsten Probleme und 

Anliegen: 

 

 

 

b)  Schildern Sie bitte kurz die Geschichte und die Entwicklung Ihrer Probleme (vom 

Zeitpunkt des Einsetzens bis heute): 

 

 

 

c)  Wie häufig treten diese Probleme auf? 

 

 

 

d)  Was sind die jeweiligen Folgen für Sie und/oder andere Personen? 

 

 

 

e)  Gibt es Zeiten/Situationen, in denen Ihre Probleme nicht oder nur selten 

auftreten? 

 

 

 

 

f)  Bitte schätzen Sie durch ein Kreuz auf der folgenden Skala ein, für wie schwer 

Sie Ihre Probleme halten: 

 

 

leicht total 

störend unerträglich 
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g)  Was haben Sie bisher unternommen, um Ihre Probleme zu bewältigen? 

 

 

h)  Wen haben Sie bis jetzt um Rat gefragt wegen Ihrer momentanen 

Probleme/Beschwerden? 

 

 

i)  Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Falls ja, welche, wie viele, wie häufig 

und mit welchen Ergebnissen? 

 

 

 

j)  Von wem wurden Sie überwiesen bzw. bekamen Sie Informationen über diese 

Stelle? 

 

 

3. Entwicklungsgeschichte bis heute 

3.1. Körperliche Entwicklung und psychosoziale Entwicklung 

a)  Gesundheitszustand (Krankheit, Operationen, Unfälle) während der Kindheit 

und Jugend: 

 

 

 

b) Ihre Größe: 

c) Ihr Gewicht: 

 

Unterstreichen Sie bitte, was von den folgenden Dingen auf Ihre Kindheit zutrifft: 

Alpträume Bettnässen Schlafwandeln 

Daumenlutschen Nägelkauen Stottern 

Ängste glückliche Kindheit unglückliche Kindheit 
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d)  Sonstige Auffälligkeiten: 

 

 

e)  Spiele, Interessen, Hobbys und sportliche Neigungen während der Kindheit und 

Jugendzeit: 

 

 

f)  Alter bei Schulbeginn: 

 

 Alter beim Verlassen der Schule: 

 

g)  Art des Schulabschlusses: 

 

h)  Stärken und Schwächen in der Schule: 

 

 

i)  Beschreiben Sie kurz Ihre religiöse Erziehung: 

 

 

j)  Wie war der Kontakt zu Ihren Mitschülern? 

 

 

k)  Womit konnte oder kann man Sie hänseln? Hatten oder haben Sie einen 

Spitznamen? 

 

 

l)  Fällt es Ihnen schwer, Freundschaften zu schließen? 

 

 

m)  Halten Ihre Freundschaften lange an? 
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n)  Welche Menschen bedeuten Ihnen am meisten in Ihrem Leben? 

 

 

 

3.2. Sexuelle Entwicklung 

 

a)  Was glauben Sie, welche Einstellung Ihre Eltern zur Sexualität haben/hatten? 

 

 

b)  Wurde bei Ihnen zu Hause über Sexualität gesprochen? Wenn ja, in welcher 

Form? 

 

 

c)  Wie wurden Sie aufgeklärt? 

 

 

 

d)  Wann und durch wen haben Sie zum ersten Mal von sexuellen Dingen 

erfahren? 

 

 

e)  Wann und auf welche Weise wurde Ihnen zum ersten Mal Ihre eigenen 

sexuellen Triebe bewusst? 

 

 

f)  Hatten Sie früher Ängste oder Schuldgedanken auf Grund sexueller Gefühle? 

 

 

g)  Haben Sie zur Zeit ähnliche Ängste oder Gedanken? 
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h)  Welche sexuellen Erfahrungen sind für Sie die Bedeutsamsten? 

 

 

i)  Haben Sie Vergewaltigung, Inzest, sexuellen Missbrauch oder andere 

unangenehme sexuelle Erlebnisse gehabt? 

 

 

j)  Was waren die wichtigsten Eindrücke Ihrer ersten sexuellen Erfahrungen? 

 

 

k)  Wie fühlen Sie sich als Mann/Frau? 

 

 

l)  Ist Ihr momentanes Sexualleben befriedigend? Falls nicht, warum nicht? 

 

 

 

Zur Menstruation: 

 

m)  Alter bei der ersten Menstruation: 

n)  Waren Sie darauf vorbereitet und informiert, oder war es ein Schockerlebnis? 

 

 

o)  Sind Ihre Perioden regelmäßig? 

 

p)  Dauer der Periode? 

 

q)  Empfindungen und Stimmungen mit der Periode: 
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4. Ehe / Partnerschaft 

4.1. Falls Sie nicht in einer Partnerschaft leben, wie erleben Sie diese Situation? 

 

 

4.2. Falls Sie in einer Ehe oder Partnerschaft leben: 

 

a)  Alter des Partners: 

b)  Seine/Ihre Beschäftigung: 

 

c)  Wie lange sind Sie verheiratet/befreundet? 

 

d)  Falls verheiratet, wie lange kannten Sie Ihren Ehepartner vor der Eheschließung? 

 

e)  Welche Wunschvorstellungen verbinden Sie mit Ihrer Partnerschaft? 

 

 

f)  Bitte beschreiben Sie kurz die Persönlichkeit Ihres Partners mit Ihren eigenen 

Worten: 

 

 

g)  In welchen Bereichen besteht Übereinstimmung mit Ihrem Partner? 

 

 

h)  In welchen Bereichen bestehen Gegensätze? 

 

 

i)  Welche konkreten Verhaltensweisen sollte Ihr Partner nach Ihrer Meinung 

abbauen oder entwickeln, um die Beziehung zu verbessern? 
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j)  Welche eigenen Verhaltensweisen würden Sie gerne verändern, um die 

Beziehung zu verbessern? 

 

 

k)  Welche Verhaltensweisen würde Ihr Partner gern bei Ihnen seltener und welche 

häufiger sehen? 

 

 

l)  Wie kommt jede(r) von Ihnen mit den Verwandten/Freunden des anderen aus? 

 

 

m)  Wie viele Kinder haben Sie? Vorname, Alter, Geschlecht? Welche Kinder 

stammen aus früheren Partnerschaften? Hatten Sie auch Fehlgeburten? 

 

 

n)  Möchten Sie noch etwas über eventuelle frühere Ehen/Partnerschaften sagen? 

 

 

5. Familie 

a)  Vater: 

 Alter: 

 Beruf: 

 Gesundheit: 

 Falls verstorben, Ursache: 

 Wann:                           Wie alt waren Sie? 

b)  Mutter: 

 Alter: 

 Beruf: 

 Gesundheit: 

 Falls verstorben, Ursache: 

 Wann:                           Wie alt waren Sie? 

 



 
Fragebogen zur Lebensgeschichte 11 

c)  Falls Ihre Eltern getrennt leben/geschieden/wiederverheiratet sind, wie alt waren 

Sie jeweils? 

 

d)  Falls Sie nicht bei Ihren Eltern aufgewachsen sind, von wem wurden Sie 

während welchen Zeitraums erzogen? 

 

 

e)  Geschwister: 

 Zahl der Brüder:  Alter:  

 Zahl der Schwestern:  Alter:  

 

f)  Die Beziehung zwischen Ihnen und Ihren Geschwistern früher und heute: 

 

 

g)  Beschreiben Sie die Persönlichkeit Ihres Vaters (bzw. der entsprechenden 

Erziehungsperson) und seine Einstellung zu Ihnen früher und heute: 

 

 

h)  Beschreiben Sie die Persönlichkeit Ihrer Mutter (bzw. der entsprechenden 

Erziehungsperson) und ihre Einstellung zu Ihnen früher und heute: 

 

 

i)  Vermitteln Sie einen Eindruck von der Atmosphäre zu Hause, wo Sie aufge-

wachsen sind. Wie kamen Ihre Eltern miteinander und mit den Kindern aus? 

 

 

j)  Konnten Sie Ihren Eltern vertrauen? 

 

 

k)  Fühlen Sie sich grundsätzlich von Ihren Eltern geliebt und akzeptiert? 
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l)  Auf welche Art wurden Sie von Ihren Eltern bestraft? 

 

m)  Wie ist heute Ihr Verhältnis zu Ihrer Familie? 

 

 

n)  Gibt es irgendwelche Mitglieder in Ihrer Familie, die unter Problemen oder 

Störungen leiden oder einer anderen Krankheit, die zu kennen für die Therapie 

interessant sein könnte? 

 

 

6. Selbstbeschreibung: 

a)  Unterstreichen Sie bitte, wie Sie sich sehen: 

wertlos, genussfähig, nutzlos, das Leben erscheint mir sinnlos, dumm, 
ausgeglichen, naiv, unfähig, lebensfroh, schuldig, böse, fähig, beliebt, voller 
Hass, habe Ängste, schreckliche Gedanken, feindselig, wertvoll, sympathisch, 
getrieben, selbstunsicher, neige zu Panikgefühlen, voller Hoffnung, aggressiv, 
deprimiert, intelligent, hässlich, unattraktiv, optimistisch, einsam, ungeliebt, 
vernünftig, missverstanden, gelangweilt, attraktiv, im Konflikt, selbstsicher. 

Anderes: 

 

b)  Unterstreichen Sie bitte, was bei Ihnen vorkommt: 

Kopfschmerzen Selbstmordgedanken 

Herzklopfen nehme gelegentlich Drogen 

Verdauungsstörungen zwanghafte Handlungen 

Fremdheitsgefühle Gedächtnisschwäche 

Depressionen kann mich anderen gegenüber nicht mitteilen 

Zwangsvorstellungen Schwächeperioden 

Ärgerzustände Minderwertigkeitskomplexe 

Alpträume  schüchtern unter Leuten 

starkes Schwitzen Spannungsgefühle 

Schwindel  mag keine Wochenenden und Ferien 

Magenbeschwerden unfähig zu Entscheidungen 

Appetitlosigkeit Konzentrationsschwierigkeiten 

Schlaflosigkeit verlange viel von mir 

Konflikt Atembeschwerden 
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c)  Sonstige Angaben zu Ihrem Gesundheitszustand und Ihrer körperlichen 

Verfassung: 

 

 

d)  Würden Sie sagen, dass Sie von irgend etwas abhängig sind (z.B. Alkohol, 

Arbeit, Essen, Tabletten, Beziehungen, Sexualität, Nikotin, Spiel, Fernsehen?)  

 

 

e)  Gibt es noch etwas Weiteres, das Sie beunruhigt, das Sie aber bisher noch nicht 

erwähnt haben? 

 

 

f)  Schreiben Sie Ihre fünf größten Ängste auf: 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

g)  Bitte ergänzen Sie die folgenden Sätze: 

– Ich bin ein Mensch, der ... 

– Seit meiner Kindheit ... 

– Eine der Sachen, auf die ich stolz bin, ... 

– Es fällt mir schwer zuzugeben, ... 

– Eine Art, wie man mir wehtun kann, ist ... 

– Mutter war immer ... 

– Was ich von meiner Mutter gebraucht hätte, aber nicht bekommen habe, ist ... 

– Vater war immer ... 

– Was ich von meinem Vater gebraucht hätte, aber nicht bekommen habe, ist ... 

– Wenn ich nicht Angst hätte, „ich selbst“ zu sein, ... 
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– Eines der Dinge, über die ich mich ärgere, ... 

– Was ich von meinem Partner brauche, aber nie erhalten habe, ist ... 

– Der Nachteil beim Erwachsenwerden ist ... 

– Ein Weg, wie ich mir selber helfen könnte, es aber nicht tue, ist ... 

– Einer der Vorzüge dabei, mein Problem zu haben, ist ... 

 

h)  Zählen Sie beliebig Situationen auf, in denen Sie sich entspannt fühlen: 

 

 

i)  Wie verbringen Sie den größten Teil Ihrer Freizeit? Hobbys, Interessen? 

 

 

j)  In welchen Situationen können Sie manchmal die Kontrolle über sich selbst 

verlieren (z.B. Weinkrampf, Wutanfälle)? 

 

 

k)  Welche Körperempfindungen sind besonders angenehm für Sie? 

 

 

l)  Welche Körperempfindungen sind besonders unangenehm für Sie? 

 

 

m)  Beschreiben Sie eine für Sie sehr angenehme Phantasievorstellung: 

 

 

 

n)  Beschreiben Sie eine für Sie sehr unangenehme Phantasievorstellung: 
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o)  Was halten Sie für Ihren irrationalsten Gedanken oder Ihre unvernünftigste 

Idee? 

 

 

p)  Beschreiben Sie eine zwischenmenschliche Situation, in der Sie sich sehr wohl 

fühlen: 

 

 

 - in der Sie traurig sind oder die Ihnen sehr unangenehm ist: 

 

 

q)  Stellen Sie sich vor, jemand anderes sollte Sie beschreiben. Was glauben Sie, 

würden folgende Menschen über Sie sagen? 

 Ihr Vater: 

 

 

 

 Ihre Mutter: 

 

 

 

 Ihr Partner: 

 

 

 

 Ihr bester Freund/Freundin: 

 

 

 

 Jemand, der Sie nicht leiden kann: 
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r) Bitte schreiben Sie jetzt noch alles auf, was dem Therapeuten zum Verständnis 

Ihrer Probleme weiterhelfen könnte, aber durch die bisherigen Fragen noch 

nicht abgedeckt ist: 

 

 

7. Zur Therapie 

a)  Wie ist es für Sie, mit einer Therapie anzufangen? 

 

 

b)  Haben Sie bereits Therapieerfahrungen? Wenn ja, was war für Sie daran 

besonders wichtig? 

 

 

c)  Welche Gewinne erhoffen Sie sich von der Therapie? 

 

 

d)  Was an Ihrem momentanen Verhalten würden Sie gerne ändern? 

 

 

e)  Welche Gefühle würden Sie gern verändern? 

 

 

f)  Welche persönlichen Eigenschaften sollten Ihrer Meinung nach ein guter 

Therapeut/ eine gute Therapeutin haben? 

 

 

g)  Wie würden Sie eine wünschenswerte Beziehung zu einem Therapeuten 

beschreiben? 

 

 

h)  Was kann Ihrer Meinung nach Therapie für Sie leisten, und wie lange, meinen 

Sie, sollte eine Therapie dauern? 
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Fragenkatalog zum therapeutischen Problemlösen 

1. Problemstellung (Worum geht es überhaupt?) 

Problem benennen: 

 

Belastungsgrad: 0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

 gar nicht unerträglich 

 

Ich bin unzufrieden damit, dass ich 

 

Ich möchte erreichen, dass ich 

 

2. Problemanalyse (Wie sieht das ganz konkret aus?) 

2.1 Das ausgewählte Problem genauer beschreiben: 

 

 

Wann tritt es auf? 

 

Wo tritt es auf? 

 

 

Welche Personen sind daran beteiligt? 

 

 

Wie oft tritt das Problem auf (Verlauf)? 
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Auswahl einer konkreten typischen Situation, in der das problematische Verhalten 

auftritt: 

 

Was geht dem problematischen Verhalten voraus? (innerlich/äußerlich) 

 

 

Wie sieht das problematische Verhalten bzw. Erleben konkret aus? 
(mot./kog./emo./phy.) 

 

 

Was folgt darauf? 

 

 

(evtl. auch Alternativbeispiel für gewünschtes Verhalten) 

 

FAZIT: Was ist die Hauptbedingung für das problematische Verhalten bzw. 
Erleben? 

 

 

2.2  Was habe ich davon, dieses Problem zu haben? („Die gute Absicht“, gute 

Gründe) 

 

 

2.3  Welche Funktion hat das Problem für mein soziales Umfeld und umgekehrt? 

 

 

2.4  Annahmen über Entstehung/Ausformung d. Problems und Einschätzung 

bisheriger Lösungsversuche? 
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3. Zielanalyse (Was soll erreicht werden?) 

3.1 Was möchte ich erreichen? 

 

.... und wie wichtig ist es mir  0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 völlig gleichgültig äußerst wichtig 

 

3.2 Genaue Beschreibung des Zielverhaltens: 

 

 

 

 

Zielzustand: positiv, spezifisch, konkret, selbst herstellbar, Geltungsbereich, die guten 
Gründe des Problemverhaltens integrieren 

 

3.3 Welche Konsequenzen werden sich ergeben, wenn ich das Ziel erreicht 
habe? (kurzfristige, langfristige und positive, negative Folgen) 

 

 

3.4 Welche Folgen ergeben sich, wenn ich alles so lasse, wie es ist? 

 

 

Fazit: Was also tun? 
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4.  Suchen, Bewerten und Auswählen von Lösungsalter 
nativen (Wie soll das erreicht werden?) 

4.1 Sammeln und notieren der Ideen für Möglichkeiten der Zielerreichung: 

 

 

4.2 Welche Ideen werde ich auswählen und ausprobieren? 

 

 

4.3 Welche Schwierigkeiten auf dem Weg zum Ziel könnten sich ergeben? 

 

 

4.4 Wie könnte ich damit umgehen und mich selbst motivieren? 

 

 

Wie halte ich die Ergebnisse fest? 

 

 

5. Erprobung und Bewerten (Den ersten konkreten Schritt 
erproben und bewerten!) 

 

5.1 Für den Veränderungswunsch will ich konkret  

a) 

b) 

...tun.  

(Wann?, wo?, wie?, wem gegenüber?) 
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5.2  Woran kann ich innerhalb der nächsten 7 Tage merken, dass ich meinem Ziel 

einen ersten, kleinen, konkreten Schritt nähergekommen bin? 
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