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Ordnung im System:

Psychotherapie-Verfahren im Überblick

von Wiebke M. Temme, Christian Bach und Frank Molitor

1. Ziele der Psychotherapie

Leben ist Veränderung. Alles Dasein
befindet sich im Fluss. Unser Alltag
bildet da keine Ausnahme. Menschen
und Dinge kommen, verändern sich
und gehen wieder. Dasselbe gilt für
Gedanken und Gefühle. Lebens-
situationen wechseln und erscheinen
mal angenehm, mal neutral und mal
unangenehm. Wir werden zwangsläufig
älter und mit zunehmendem Alter
nehmen auch die Krankheiten und die
körperlichen Einschränkungen zu,
denen wir unterworfen sind.

Nichts ist von Dauer und nichts ist
perfekt. Und wenn wir doch einmal
etwas als perfekt empfinden, so ist es
nur eine Frage der Zeit, bis dieser
Zustand wieder von anderen, weniger
guten Situationen abgelöst wird. So
empfinden wir das Leben nicht nur
geprägt von Veränderung, sondern
auch von Unzulänglichkeit und von
wechselseitiger Abhängigkeit, von
einem endlosen Geflecht aus Ursachen
und Wirkungen, die wir oft nicht
durchschauen.

Um in einer solch bewegten Umwelt
überleben zu können, ist es für den
Menschen wichtig, mit sich
anpassenden Gedanken, Gefühlen und
Handlungen auf sich verändernde
Bedingungen immer wieder neu
reagieren zu können. Diese Anpas-
sungsfähigkeit war im Laufe der
Evolution ein wesentlicher Vorteil, der
zum Überleben des Menschen ent-
scheidend beigetragen hat.

Unterschiedliche körperliche Formen
und unterschiedliche seelische Ver-
haltensmuster sind eine Voraussetzung
dafür gewesen, dass sich das Leben auf
der Erde trotz zum Teil dramatischer
Veränderungen der äußeren Beding-
ungen gehalten und fortentwickelt hat.
Die Entwicklung unterschiedlicher
Varianten und Formen folgt versteh-
baren Zusammenhängen und kann als
„normal“ bezeichnet werden. Gesund-
heit und Krankheit sind die Folge einer
Vielzahl von Ursachen und Wirkungen.
Gesundheit und Krankheit sind somit
ebenfalls immer „normal“.

Je nach Dauer und Intensität bewirken
die Veränderungen, Unzulänglichkeit-
en und Abhängigkeiten unseres Daseins
manchmal seelischen Krisen, die mit
subjektivem Leiden, Einengung im
alltäglichen Leben oder auch mit sich
selbst und andere gefährdenden Ver-
haltensweisen verbunden sein können.
Dann verlangen solche seelischen
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Krisen nach psychologischem Ver-
stehen, nach Diagnose und nach Lin-
derung und Heilung.

Die Begriffe Gesundheit und Krankheit,
insbesondere im seelischen Zusam-
menhang, sind stark von den jeweiligen
Normen einer Gesellschaft ausgeformt.
Beim Begriff der Krankheit handelt es
sich also um Übereinkünfte, die in
verschiedenen Kulturen und in
verschiedenen Epochen unterschied-
lich definiert werden. Krankheit ist
somit kein wissenschaftlicher Begriff,
sondern ein sozialer und politischer.

Klient und Therapeut sind in unserer
Praxis daher frei, sich - statt an einer
Durchschnittsnorm - am individuellen
Werden und Sein des Klienten zu
orientieren. Das Ziel der Psycho-
therapie, wie wir sie verstehen, ist daher
nicht die Behandlung einer von der
Gesellschaft definierten Krankheit,
sondern die Linderung und Heilung
einer vom individuellen Klienten als

störend empfundenen, seelisch beding-
ten Situation, die Leiden oder Eineng-
ung bewirkt und durch Behandlung
behoben, gemildert oder sozial positiv
beeinflusst werden kann.

Dazu gestalten bzw. nutzen wir bewusst
die Beziehung zwischen Therapeut und
Klient. Im diagnostischen Gespräch
klären wir vorab regelmäßig, welche
Zusammenhänge zwischen der jetzigen
Lebenssituation des Klienten sowie
seiner Persönlichkeit und seiner
Lebensgeschichte sowie seinen Be-
schwerden bestehen.

2. Traditionelle Richtungen der
Psychotherapie

Weltweit existiert eine Vielzahl von
therapeutischen Schulrichtungen, die
sich jeweils in viele weitere Unter-
gruppen und Abspaltungen unter-
gliedern lassen. Sie unterscheiden sich
in ihren Krankheitstheorien und ihren
Behandlungstheorien oft wesentlich
voneinander. Hinzu kommen weit über
hundert, kaum wissenschaftlich ge-
sicherte Verfahren, die weniger der
Heilung und Linderung einer seel-
ischen Störung dienen, als vielmehr der
Persönlichkeitsreifung oder der Selbst-
findung.

Vereinfachend kann man - mit der
naturgemäßen Unschärfe einer solchen
Einordnung - drei traditionelle Richt-
ungen der psychotherapeutischen Ver-
fahren unterscheiden:

Traditionelle Therapie-Richtungen

Als Gemeinsamkeit aller Richtungen
kann gelten, dass alle drei eine Form
von Behandlung darstellen, die auf die
Überwindung von seelischen, aber auch
von körperlichen Leidenszuständen
oder von Entwicklungsstörungen der
Persönlichkeit zielen. Regelmäßig ist

tiefenpsychologische Therapie

Verhaltenstherapie

humanistische Psychotherapie
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das Ziel, die Selbsterkenntnis des
Klienten zur selbstverantwortlichen
Lebensgestaltung zu steigern, die
eigene Lebensgeschichte zu akzeptieren
sowie Sinnfindung, soziale Integration
und emotionale Ausgeglichenheit zu
erreichen. Die Psychotherapieverfahren
sollen dem Klienten bei der Ent-
wicklung von Bewältigungsstrategien,
dem Aufbau sozialer Kompetenz und
bei der Steigerung seines Selbstwert-
gefühls helfen.

Die Psychotherapie wird dabei stets als
kommunikativer und sozialer Prozess
verstanden, der wesentlich durch die
Art der Beziehung zwischen Klient und
Therapeut geprägt ist. Die einzelnen
Richtungen unterscheiden sich jedoch
häufig sehr stark darin, wie sie ihre
Ziele erreichen wollen bzw. welche
Modelle sie zur Erklärung der Ent-
stehung von seelischen Störungen
heranziehen.

a) die tiefenpsychologische

Therapie

Der prominente Name, den man mit
der tiefenpsychologischen Therapie in
Verbindung bringt, ist der von Sigmund
Freud, dem Begründer der
Psychoanalyse. Bei der klassischen
Psychoanalyse liegt der Patient bequem
auf einer Couch, während der
Therapeut hinter ihm sitzt und den frei
formulierten Ausführungen des
Patienten folgt. Nach Freud beruhen
seelische Störungen oft auf ungelösten,
verdrängten inneren Konflikten, die bis
in die Kindheit des Patienten
zurückreichen können und durch

aktuelle Situationen im Erwachsenen-
alter erneut ausgelöst werden. Ein
Beispiel für einen solchen inneren
Konflikt wäre der Wunsch eines Kindes
nach Geborgenheit, der mit dem
gleichstarken Wunsch nach Selb-
ständigkeit und nach Unabhängigkeit
in einen Widerspruch gerät.

In der Therapie sollen solche
verdrängten Konflikte dem Betroffenen
zunächst bewusst werden. Danach
können diese Konflikte bearbeitet und
die dahinter liegenden Bedürfnisse
aufgedeckt werden. Abschließend
werden die kindlichen Konflikte dann
im Idealfall auf eine reife, erwachsene
Weise gelöst und die Symptome der
seelischen Störung verschwinden.

b) die Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie ist insbe-
sondere mit dem Namen des ameri-
kanischen Psychologen B.F. Skinner
verbunden. Seelische Störungen

werden von der Verhaltenstherapie
nicht als Spätfolgen frühkindlicher
Konflikte angesehen, sondern als
erlernte Verhaltensweisen in früher
erlebten Situationen.

In früheren Zusammenhängen mag die
erlernte Verhaltensweise sinnvoll
gewesen sein, in aktuellen Situationen
führt sie jedoch zu Beeinträchtigungen
des Patienten. Ziel der Verhaltens-
therapie ist es daher, dem Patienten ein
„Umlernen“ zu ermöglichen, das zu
besserem Verhalten und Erleben führt.
Hat der Patient beispielsweise Angst
vor der Benutzung einer Rolltreppe,
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wird der Verhaltenstherapeut mit dem
Patienten in Theorie und Praxis Schritt
für Schritt üben, wie er beim Fahren auf
der Rolltreppe nach und nach seine
Angst „verlernen“ kann.

c) die humanistische
Psychotherapie

Der amerikanische Psychotherapeut
C.R. Rogers ist als Begründer der
klientenzentrierten Gesprächspsycho-
therapie der bekannteste Vertreter der
humanistischen Psychotherapie.

Rogers ging davon aus, dass jeder
Mensch die bestmögliche Lösung seiner
Probleme bereits in sich trägt. Nicht der
Therapeut, sondern der Betroffene
selbst findet die für sich beste Lösung
des Problems. Der Therapeut wird
dabei lediglich unterstützend tätig. Da
hier also die Kompetenzen des
Betroffenen selbst im Mittelpunkt
stehen, nannte Rogers sein Verfahren
„klienten-zentriert“.

Auch in der Wortwahl des Begriffs des
„Klienten“, den die humanistische
Psychotherapie durchweg anstelle des
Begriffs des „Patienten“ benutzt, zeigt
sich, dass hier der Betroffene selbst als
Experte zur Lösung seiner Probleme
angesehen wird. Der Therapeut
unterstützt lediglich die Bemühungen
des Betroffenen, eigene Wege zu
entdecken und gewinnbringend zu
gehen. Damit der Therapeut dazu in der
Lage ist, hat Rogers im Rahmen seiner
eigenen Forschungen jedoch nicht den
Klienten, sondern den Therapeuten
bzw. dessen Verhalten und dessen

Beziehung zum Klienten intensiv
untersucht. So muss der Therapeut
nach der Überzeugung Rogers´ eine
bestimmte Grundhaltung in sich selbst
entwickeln sowie ein bestimmtes
Gesprächsverhalten anwenden, um im
Klienten persönliche Bestätigung,
positive Erfahrung und eigene
Kreativität hervorzurufen und zu
festigen.

3. Unterstützende, suggestive
und systemische Verfahren

a) Entspannungsverfahren

Bereits in der frühen Menschheits-
geschichte finden sich Verfahren, um
im Individuum einen Zustand der
Entspannung und der inneren
Harmonie herbeizuführen. Zu den von
Wissenschaftlern entwickelten mo-
derneren Entspannungsverfahren zäh-
len insbesondere das Autogene
Training (nach Schultz) und die
Progressive Muskelentspannung nach
Jacobson (siehe zu den Entspannungs-
verfahren S. 8). Diese Verfahren setzen
unmittelbar an der Nahtstelle zwischen
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Körper und Seele an. Ist unser Körper
in einem entspannten Zustand, kann
dies die Heilung der Seele entscheidend
unterstützen. Sind umgekehrt unser
Geist und unsere Seele zur Ruhe
gekommen, hat dies auch eine positiven
Einfluss auf unsere vegetativen
Körperfunktionen, die der direkten
Beeinflussung durch unseren Willen in
der Regel nicht zugänglich sind.

b) Hypnose und Hypnotherapie

Die Hypnose wir oft als die „Stamm-
Mutter“ aller späteren psychothera-
peutischen Errungenschaften bezeich-
net. Dabei ist der Zustand von Trance
oder Hypnose eine natürliche Fähigkeit
des Menschen, die auch in unserer
Alltagserfahrung vorkommt, etwa bei
einem Kind, das beim Spielen die Welt
um sich herum fast völlig ausblendet,
oder bei einem Erwachsenen, der
selbstvergessen durch den Wald joggt.
Im Zustand der Hypnose besteht ein
Neben- und Miteinander von sug-

geriertem Erleben und gewünschten
Inhalten. Die Hypnose kann ins-
besondere auch bei chronifizierten,
negativen Gewohnheiten eingesetzt
werden, z. B. bei der Rauch-
entwöhnung. (Siehe zur Hypnose S. 14,
S. 16 und S. 18).

c) Neuro-linguistisches
Programmieren (NLP)

Die neuro-linguistische Prozessarbeit
wurde in den 1970er Jahren in den USA
begonnen und hat sich seitdem stetig
fortentwickelt. Unser Wahrnehmen,
Denken und Reagieren beruht auf

Beziehungen zwischen unseren Nerven-
zellen (Neuronen). Das Nervensystem
bildet somit gleichsam als Landkarte
unsere innere und äußere Wirklichkeit
ab. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit
einerseits und dieser Landkarte ander-
erseits können wir in Sprache (Lingua)
fassen. Wir können aber mittels der
Sprache über bestimmte Techniken
auch Abläufe in unserem Nervensystem
verändern (programmieren). Die NLP-
Techniken können daher genutzt
werden, um negative Wahrnehmungen,
Bewertungen und Emotionen in
unserem seelischen Erleben zu
verändern und aufzulösen. NLP hat
damit eine große Nähe zur
Verhaltenstherapie.

d) Co-Councelling

Wer mit seinen Gefühlen fachkundig
umgeht, sich nicht von ihnen
beherrschen lässt, sie aber auch nicht
als Gegner bekämpft, kann sich selbst
und der Welt viel Leid ersparen.

Gefühle sind nur sehr begrenzt auf
direktem Wege steuerbar und
kontrollierbar. Andererseits haben
unsere Gefühle – oft auch unbemerkt –
einen entscheidenden Einfluss auf
unser Denken und Handeln. Und unser
Denken und Handeln bestimmt
wiederum auch unsere Gefühle.
Negatives Denken erzeugt negative
Gefühle und negative Gefühle erzeugen
negatives Denken.

Das Co-Councelling bietet eine Vielzahl
von Verfahren, Gefühle angemessen
zum Ausdruck zu bringen und
emotionale Spannungen zu entlasten,
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ohne an sich selbst verstärkenden,
negativen Mustern zu kleben. Zugleich
sollen neue, bisher von negativen und
blockierenden Gefühlen verhinderte,
positive gedankliche Prozesse gefördert
werden. Eine Negativ-Spirale wird
gleichsam durch eine Positiv-Spirale
ersetzt.

Das Co-Councelling ist dabei als
Selbsthilfeverfahren konzipiert und
kann - auch ohne Therapeut – regel-
mäßig zu zweit oder in der Form von
Selbsthilfegruppen stattfinden. Dem
Therapeuten kommt die Aufgabe zu,
den Mitgliedern der Gruppe eine
ausführliche Einweisung zu geben und
als Ansprechpartner im laufenden
Prozess zur Verfügung zu stehen.

e) systemisches Aufstellen

Der Mensch ist einerseits ein
begrenztes Individuum und ander-
erseits in eine Vielzahl von Systemen
eingebunden, mit denen er in

Wechselwirkungen steht. Solche
Systeme finden wir etwa als Familie, als
Freundes- und Bekanntenkreis, am
Arbeitsplatz oder auch in der Freizeit
im Vereinsleben.

Die feinen Wechselwirkungen solcher
Systeme sind im alltäglichen Erleben
jedoch oft schwer zu durchschauen.
Durch das so genannte „Aufstellen“
bilden wir daher ein Modell des
Systems und erforschen dann mit der
Hilfe des Therapeuten und oft auch
weiterer Hilfspersonen, welche Bezieh-
ungen hier am Werk sind und mittels
welcher Einflüsse die Elemente des

Systems sich gegenseitig verändern.
Wirken sich beispielsweise ungelöste
Konflikte mit bereits verstorbenen
Familienmitgliedern noch heute
negativ auf den Klienten aus, so können
auch solche, bereits verstorbenen
Personen in eine Lösung des Konflikts
einbezogen werden, indem jemand aus
der Gruppe gleichsam als Schauspieler
deren Rolle im Modell übernimmt.

4. Vernetzung und praktische
Anwendung

Aus allen den Gegensätzen und den
Unterschieden der vielen klassischen
und neueren Verfahren darf nicht
gefolgert werden, die eine Methode
würde alle anderen ausschließen oder
wäre grundsätzlich besser als alle
anderen.

Wie ein Maler je nach Aufgabenstellung
mal den dünnen und mal den dicken
Pinsel nimmt, oder aber die

Lackierpistole und die Farbrolle, so
ergänzen sich auch die einzelnen
Verfahren der Psychotherapie.
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Die menschliche Seele und das
menschlich Dasein überhaupt sind in
komplexe Systeme von zahllosen
Wechselwirkungen eingebunden. Sym-
ptome seelischer Störungen können
daher oft nicht auf eine einzige Ursache
zurückgeführt oder mit einer einzigen
Maßnahme behoben werden. Solche
Symptome entstehen oft unter ihren
ursprünglichen Konflikt-Bedingungen
(tiefenpsychologisches Erklärungs-
modell), koppeln sich dann aber ab,
verselbständigen sich und werden von
ganz anderen Bedingungen am Leben
gehalten (verhaltenstherapeutisches
Lernmodell).

In unserer Arbeit vernetzen wir daher
Elemente aus mehreren Verfahren, um
in möglichst kurzer Zeit gute und
tragfähige Ergebnisse zu erzielen.
Letztlich geht es in der praktischen
Anwendung der Verfahren nicht
darum, möglichst hell die vorhandenen
Probleme auszuleuchten, sondern
darum, möglichst schnell einen guten
Zugang zu den eigenen Kraftquellen
(Ressourcen) und Stärken zu
bekommen, die dem Betroffenen bei
der nachhaltigen Überwindung seiner
Beeinträchtigungen helfen können.
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