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Theoretische Grundlagen

„Nicht die Dinge selbst beunruhigen die 

Menschen, sondern ihre Vorstellung von den 

Dingen.“ (Epiktet, 50-138 n.Chr.) 

> Der Mensch kann über seine Kognitionen 

sein Erleben und Verhalten in 

entscheidendem Maße selbst bestimmen!



Theoretische Grundlagen

Grundannahme Kognitiver Therapien

Situation > Kognitionen > Emotion/Verhalten

Situation > df. Kognition > psych. Störungen 

(emotional/Verhalten)



Theoretische Grundlagen

3 Ansätze Kognitiver Therapien

 Rational-Emotive Therapie (RET) nach Ellis

 grundlegende Bewertungsmuster und 
absolutistische Lebensphilosophien 

 Kognitive Therapie nach Beck 

 Bedeutung von Denkfehlern bei der 
Wahrnehmung und Interpretation der Realität 

 Stressimpfungstraining nach Meichenbaum 

 Rolle von 
Bewältigungsaussagen/Selbstverbalisationen 



Theoretische Grundlagen

Die Kognitive Umstrukturierung…

…ist ein Baustein im Behandlungsplan

…ist strukturiert, problemzentriert und 

transparent 

…legt den Fokus auf ganz konkrete 

Problemsituationen, in denen belastende 

Emotionen/Verhaltensweisen erlebt werden

…hat die Ausbildung des Klienten zu seinem 

eigenen Therapeuten als Ziel



Vermittlung des Kognitiven Modells an den 

Klienten

Situation A: aktuell belastende Erfahrung

dysfunktionale Kognitionen B

unangemessene Emotionen/Verhalten C

in der konkreten Situation A situationsübergreifend

Situation A: aktuell belastende Erfahrung

dysfunktionale Kognitionen B



Vermittlung des Kognitiven Modells an den 

Klienten

 Vermittlung des ABC-Modells

 B-C-Zusammenhang erklären

 „Es ist immer die Art und Weise, wie Sie eine Situation 

sehen/einschätzen, die bestimmt, wie Sie sich 

fühlen/verhalten!“ 

 „Wie könnten andere Menschen reagieren?“

 Hinweis auf automatisierte Gedanken

 Unterschied zw. Entstehung u. Aufrechterhaltung

 Hausaufgaben (B-C-Übungen, Bibliotherapie)



 „Die gemeinsame Exploration des Innenlebens des 
Patienten erzeugt häufig so etwas wie Abenteuerlust, 
und wenn der Patient entdeckt, wie eigenartig er die 
Realität konstruiert, wird er motiviert, sich direkter mit 
aktuellen Ereignissen und der Bedeutung, die er 
ihnen zuschreibt, zu befassen.“ (Beck, 1984)



Identifikation der dysfunktionalen Kognitionen

 gemeinsamer Suchprozess von Klient und 

Therapeut

 Vom Spezifischen zum Allgemeinen

1. Exploration d. auslösenden Situationen (A)

 Eher kurz gehalten

 Anweisung zur Spezifizierung

 Problem: subjektiv verzerrte Wahrnehmung 

des Klienten



Techniken

 „Welche Situation ging ihrem unangenehmen 

Gefühl voran?“

 „Was genau ist da geschehen?“

 camera check

 Schriftliche Protokollierungsaufgaben > ABC



Exploration der belastenden Gefühle/ 

Verhaltensweisen (C)

 Qualität, Stärke, Dauer der vorherrschenden 

belastenden Gefühle u. Grad d. Belastung

 Körperliche Empfindungen

 Primäre/sekundäre Ebene

 Mögliche Schwierigkeiten

 unpassendes emotionales Vokabular

 Verwechslung von Gedanken und Gefühlen

 Schamgefühle wegen der negativen Emotionen



Techniken

 „Wie haben Sie sich in der Situation 

gefühlt/verhalten?“ (primär)

 „Was empfinden Sie, wenn Sie sich 

an die Situation erinnern?“ 

(sekundär)

 Schätzskalen

 Listen von Emotionswörtern

 Selbst- und 

Fremdbeobachtungsaufgaben

 Technik des leeren Stuhls

 Rollenspiele



Exploration d. konkreten Veränderungsziele (C´)

 Herbeiführen einer bewussten Entscheidung zur 

Veränderung (kurzfristige/langfristige Ziele)

 Festlegen der konkreten Veränderungsziele für 

die Situation A und Auswahl des als erstes zu 

bearbeitenden Gefühls/Verhaltens

 Schwierigkeiten

 unrealistische Veränderungsziele

 Wunsch zur Änderung von A statt C



Techniken

 Wunderfrage

 Vierfelderschema

 „Wie möchten Sie sich beim nächsten Mal 

fühlen/verhalten?“

 „Woran möchten Sie zuerst arbeiten?“

 Beweisen: Ermöglichung einer Veränderung von 

A durch Lösen des emotionalen Problems

positiv negativ

kurzfristig

langfristig



Exploration der dysfunktionalen Kognitionen (B)

 Formulierungen beachten („Ich muss…“, 

„immer“ > absolute Forderungen, 

Übergeneralisierungen)

 am Ende Einschätzung der Stärke des 

Glaubens and die dysfunktionalen Kognitionen

 evtl. Hypothesen zur Entstehung

 mögl. Schwierigkeit: keine Antwort auf die 

Fragen aufgrund unbewusster Denkprozesse



Techniken

 „Was ging Ihnen in der Situation durch den Kopf?“

 „Angenommen es wäre so, was würde es für Sie 

bedeuten?“

 „Welche Lebensphilosophie steckt dahinter?“

 Konzept der automatischen Gedanken

 Hypothesen zu bestimmten Bs äußern

 Vorstellungs- und Selbstbeobachtungsübungen

 Aufforderung, Halbsätze zu ergänzen

 Rollenspiele

 Zeitprojektionsfragen



Infragestellen der dysfunktionalen Kognitionen 

(B)

 Kernstück der kognitiven Therapien

 Große Variationsbreite von therap. Interventionsmöglichkeiten

 Dauer der Disputation – von wenigen Minuten bis zu Stunden

 Zur Durchführung:

 Beschränkung auf eine dysfunktionale Kognition

 An der ABC-Struktur bleiben und den konkreten Bezug zu 

Veränderungszielen für diese Situation (C) herstellen

 Das Infragestellen der dysfunktionalen Kognitionen ist das Ziel, 

mit dem eine Reduktion der emotionalen und 

Verhaltensprobleme angestrebt wird



Infragestellen der dysfunktionalen Kognitionen 

(B)

 Die Voraussetzungen einer funktionalen Disputation sind:

 Der Therapeut ist selbst vom ABC-Modell und den 

hilfreichen Kognitionen überzeugt

 Grundsätzliche Bereitschaft des Klienten diese Veränderung 

herbeiführen zu wollen, d.h. er ist hinreichend vorbereitet

 Stabilisierung und Übung der alternativen Kognitionen durch:

 Hausaufgaben

 Redundanz des Therapeuten

 Transparenz



Allgemeine Strategien im „Sokratischen Dialog“

 Der Sokratische Dialog bezeichnet eine bestimmte Art der 
Gesprächsführung, in der die dysfunktionalen Kognitionen in 
Frage gestellt werden. Diese zeichnet sich aus durch:

 Eine besondere Haltung des Therapeuten und weniger eine 
konkrete Strategie oder Technik

 Respekt, Achtung und Empathie für den Klienten

 Bestreben, den Klienten zu möglichst selbständigem 
„Lernen“ und „Erkennen“ anzuleiten

 Wesentliches Mittel des Sokratischen Dialogs sind

gezielte Fragen:

 Möglichst offen aber konkret

 Einfach kurz und prägnant

 Unmittelbar an das Gesagte des Klienten anknüpfend

 An das Sprachniveau angepasst sein



Allgemeine Strategien im „Sokratischen Dialog“

Die zwei Hauptfragerichtungen des Sokratischen Dialogs:

Die Hedonistische Disputation deckt Widersprüche zwischen 
dem Denken und den kurz- und langfristigen Zielen des 
Klienten auf

 Beispielfrage zum Thema „Angst vor Misserfolg“: Hilft Ihnen 
der Gedanke: „Ich darf auf keinen Fall einen Fehler machen! 
Das wäre eine absolute Katastrophe! Ich wäre ein Versager, 
wenn ich es täte“ dabei, Ihr Ziel zu erreichen, weniger Angst 
zu haben und weniger Fehler zu machen? 

 Therapeut bietet eine hilfreichere Kognition an: “Wie würden 
Sie sich stattdessen fühlen/verhalten, wenn Sie überzeugt 
davon wären, dass…? (Angebot einer hilfreicheren Kognition)

 Gibt der Klient eine pos. Rückmeldung, kann der Therapeut 
ihn ermutigen, die dysfunktionalen Kognitionen auch inhaltlich 
in Frage zu stellen  



Allgemeine Strategien im „Sokratischen Dialog“

Die Empirische (logische) Disputation testet Kognitionen auf

ihren Realitätsgehalt, d.h. inwiefern eine Diskrepanz zwischen

Kognitionen und der Realität des Klienten besteht. Beispielfragen

dafür wären:

 Beruht der Gedanke auf Tatsachen?

 Wo ist der Beweis für die Richtigkeit dieses Gedankens? 

Welchen Beleg haben Sie dafür, dass er wahr ist?

 Wie können Sie das wissen, was Person X von Ihnen denkt? 

Können Sie Gedanken lesen?

 Wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert, was Sie vermuten?



Allgemeine Strategien im „Sokratischen Dialog“

Weitere Strategien im Rahmen des „Sokratischen Dialoges“:

 Bei der Arbeit mit Modellen wird auf Modelle von Personen 
mit ähnlichen oder gleichen Problemen (A) zurückgegriffen, die 
aber adäquater mit diesen Situationen umgehen – im Sinne 
eigener Ziele (C`):

 Kennen Sie jemanden, der unter der gleichen Erkrankung 
leidet, aber nicht depressiv reagiert? Wie schafft er das? 
Was sagt er evtl. zu sich?

 Bei der Distanzierung durch Rollenwechsel wird mehr 
Distanz zu den eigenen Denkweisen geschaffen, indem in eine 
andere Rolle geschlüpft wird:

 Versuchen Sie für einen kurzen Moment den Standpunkt 
eines aussenstehenden Beobachters einzunehmen, der die 
Situation als Unbeteiligter anschaut. Was würde er sehen, 
hören, wahrnehmen? Wie würde er die Situation bewerten?



Allgemeine Strategien im „Sokratischen Dialog“

 Schriftliche Protokolle sind vor allem in der Anfangsphase 
der kognitiven Umstrukturierung wichtig:

 Protokollierung im ABC-Schema kann größere Distanz zu 
eigenen Kognitionen ermöglichen

 Durch häufiges protokollieren von Alltagssituationen und 
deren Besprechen in der nächsten Sitzung findet eine 
Verknüpfung von Alltag und Geschehen in der Therapie 
statt. Dadurch wird der Transfer in den Alltag erleichtert

 Die Ziele des Sokratischen Dialoges für den Therapeuten sind:

 Selbständiges „Erkennen“ und „Lernen“ fördern

 Offene und gezielte Fragen stellen und genügend Zeit lassen 

 Der Therapeut begibt sich in die Rolle des naiven Fragenden, 
der Erklärungen für die ihm nicht einleuchtenden Dinge 
wünscht

 Niemals sollte der Eindruck entstehen, den Klienten bei 
Widersprüchen ertappen zu wollen



Spezifische Strategien – Bearbeitung dysfunktionaler 

Wahrnehmungen und Interpretationen

3 Strategien zur Bearbeitung dysfunktionaler Wahrnehmungen:

 Die Realitätsüberprüfung

 Klienten anleiten, selbst zu entdecken

 Hilfe bei der Distanzentwicklung gegenüber dysf. Vorstellungen

 Sammlung von Daten (für bzw. gegen seine dysf. Hypothesen)

 Das geschieht durch systematische Beobachtung anderer 

Personen in ähnlichen Situationen 

 Befragung 

 Verhaltensexperimente (Überprüfung der Konsequenzen 

des eigenen Verhaltens)

 Informationseinholung (schriftl. und mündl. Quellen zur 

Thematik)



Bearbeitung dysfunktionaler Wahrnehmungen 

und Interpretationen

 Das Reattribuieren

 Ziele: „Entverantwortung“ (Beck) und mehr Objektivität

 Auflisten der Faktoren, die zur Situation beitrugen und 
somit Aufklärung des Eigenanteils:

 Überhaupt mitverantwortlich?

 Wo sind die Grenzen der Verantwortlichkeit?

 Welche vom Klienten unbeeinflussbaren Faktoren 
waren beteiligt?

 Eine gute Übung für den Klienten besteht darin, aus der 
Rolle des Selbstanklägers herauszutreten und die 
Verteidigung seiner Person zu übernehmen (sog. 
Doppelstandard bei Selbstbewertung)

 Die Reattribuierung ist nicht nur auf die Bearbeitung direkt 
selbstbeschuldigender Ideen beschränkt



Bearbeitung dysfunktionaler Wahrnehmungen 

und Interpretationen

 Die Suche nach Alternativen

 Problembereiche konkret benennen und definieren

 Bewältigungsmöglichkeiten für die einzelnen Teilprobleme 

sammeln

 Ähnliche Probleme und deren Lösungsstrategien aus der 
Vergangenheit des Klienten explorieren (Eigenressourcen)



Bearbeitung dysfunktionaler Bewertungen

Drei verschiedene Bewertungskognitionen werden unterschieden

 Beim Katastrophendenken werden neg. Ereignisse interner 
oder externer Art einer Katastrophe gleichgesetzt und als 
100%ig schlimm bewertet

 Beim Entkatastrophisieren werden die 
Katastrophengedanken in Frage gestellt und an einer 
realistischen Einschätzung des neg. Ereignisses gearbeitet. 
Es geht um eine Relativierung der Bedrohung durch 
folgende 5 Strategien:

 Fortlaufendes Nachfragen der Konsequenzen des betreffenden 
Ereignisses

 Der Klient wird angeleitet sich mit den Folgen auseinander 
zu setzen. Handlungsmöglichkeiten für den „GAU“ werden 
besprochen und eine realistischere Einschätzung möglich 
gemacht. Auch andere Fälle können besprochen werden



Bearbeitung dysfunktionaler Bewertungen

 Katastrophenskala 

 Katastrophenliste

 Humor und Provokation

 Verhaltensbezogene Strategien

Diese Strategien sind vor allem dann anzuwenden, wenn der Klient 

bestimmte Ereignisse offensichtlich überbewertet. Bei schwerwiegenden 

Ereignissen muss sorgfältig auf die Disputation vorbereitet werden und

kann erst begonnen werden, wenn der Klient:

 seine Gefühlsreaktion C als unangemessen / hinderlich definiert und 

sie verändern will

 seine Bewertung als dafür verantwortlich ansieht, dass er sehr 

emotional darunter leidet und nicht Abstand einnehmen kann

 Genau diese Bewertung verändern will um gelassener mit ihr umgehen 

zu können und das auch für zukünftige Ereignisse nutzen möchte



Bearbeitung dysfunktionaler Bewertungen

 Die Bearbeitung globaler negativer Selbstbewertungen
Hat der Klient im Vorfeld seine ganze Person im Vergleich zu 

seinen Mitmenschen als minderwertig eingestuft. Folgende  

Strategien zielen auf eine Bearbeitung:

 Frage nach Beweisen dafür, dass die globale Bewertung, ein 

Versager zu sein, gerechtfertigt ist

 Aufgaben, in denen der Klient angeleitet wird, seine 

Wahrnehmung gezielter auf Bereiche bzw. Situationen 

auszurichten, in denen er bisher Positives geleistet hat bzw. 

in denen er sich selbst als positiv wahrnehmen kann

 Aufzählung von verschiedenen Rollen und Aktivitäten

 Führen eines positiven Tagebuches

 Erinnern und notieren positiver Rückmeldungen

 Formulieren einer Liste mit mind. 20 positiven 

Verhaltensweisen und Eigenschaften



Bearbeitung dysfunktionaler Bewertungen

 Verdeutlichung des Unterschieds zwischen der globalen 

negativen Selbstbewertung und der realistischen Bewertung 

einzelner Verhaltensweisen / Eigenschaften

Weitere 3 Strategien sind hilfreich, wenn Klienten ihren Selbstwert
sehr von der Bewertung durch andere Personen abhängig machen:

 Fragen mit der Zielrichtung: Wenn andere meinen Sie sind 

ein Versager, sind Sie es dann?

 Verdeutlichung der Tatsache, dass eine negative Bewertung 

der eigenen Person durch andere Menschen nur dann zu 

emotionaler Belastung führt, wenn man sie für sich 

übernimmt, sie als innere „Wahrheit“ akzeptiert

 Analogie von berühmten Personen



Bearbeitung dysfunktionaler Bewertungen

Die dritte Gruppe von 6 Strategien zur Bearbeitung globaler

negativer Selbstbewertungen zielt auf die Veranschaulichung der 

Unmöglichkeit, den Menschen als Ganzes in seiner Komplexität

bewerten zu wollen:

 Analogie: Der Früchtekorb

 Aufforderung, einen sich im Raum befindenden Gegenstand zu 

messen (z.B. Tisch)

 Frage nach Belegen dafür, dass verschiedene Menschen einen 

unterschiedlichen Wert haben

 Verdeutlichung der Tatsache, dass der Mensch sich ständig 

entwickelt und verändert

 Provokative Frage

 Verhaltensbezogene Strategien



Bearbeitung dysfunktionaler Bewertungen

 Bei der Niedrigen Frustrationstoleranz werden bestimmte 

Kognitionen vom Klienten als nicht aushaltbar bewertet. 

Folgende 4 Strategien kommen im Rahmen der RET zur 

Disputation solcher Bewertungen zur Anwendung:

 Fragen nach dem Beweis für die geringe Belastbarkeit des 

Klienten

 Modelle von anderen Menschen

 Gedankenexperimente

 Verhaltensbezogene Strategien



Bearbeitung dysfunktionaler Kernannahmen

 Unter Kernannahmen werden folgend allg. Kognitionen 

(Haltungen, Einstellungen, Prämissen, Schemata) verstanden, 

die sich im Laufe der Biographie entwickelt und in aktuellen 

Situationen (A) situationsübergreifend aktiviert werden

 Die dauerhafte Modifikation kann nur durch die Veränderung 

von Kernannahmen geschehen

 Beck & insbesondere Ellis heben den „mußturbatorischen“ 

Charakter hervor, der meist absolute Forderungen stellt und 

nach Ellis den „Kern“ irrationaler Bewertungssysteme bildet

 Jede neurotische Störung beinhaltet nach Ellis & Beck ein „Set“ 

solcher Kernannahmen



Bearbeitung dysfunktionaler Kernannahmen

Das Infragestellen absoluter Forderungen bezieht sich auf:

 Die eigene Person – ich muss stets Besonderes leisten

 Auf andere Personen – Andere müssen mir gegenüber fair sein

 Auf die Welt – die Lebensumstände müssen so sein, wie ich es will

Folgende 5 Strategien kommen zur Anwendung:

 Hedonistische Disputation 

 Frage nach Beweisen für die absoluten Forderungen

 Unterschied zwischen „wollen“ und „müssen“ klar machen

 Vermessenheit der absoluten Forderungen bzw. „Muss-Sätze“ 

verdeutlichen

 Verhaltensbezogene Strategien



Bearbeitung dysfunktionaler Kernannahmen

Beispielhafte Strategien für die Disputation einiger weit verbreiteter 

Inhalte absolutistischer Kernannahmen (5):

 Perfektionismus

 Die absolutistische Forderung nach Anerkennung und Liebe

 Die absolutistische Forderung nach Sicherheit (Schutz vor allen 

möglichen Gefahren)

 Die absolutistische Forderung nach Fairness und Gerechtigkeit

 Die absolute Forderung nach Wohlbefinden und einem 

bequemen Leben



Bearbeitung dysfunktionaler Kognitionen auf der so 

genannten „sekundären Ebene“

 Auf der sekundären Ebene treten die gleichen Muster dysfunktionaler 
Wahrnehmungen, Interpretationen, Bewertungen und Kernannahmen 
auf. Daher können diese mit den therapeutischen Strategien der 
primären Ebene behandelt werden  

 Die selbstschädigenden Kognitionen auf der sekundären Ebene führen 
zum sog. „Symptomstress“ (Stress über die eigenen primären 
Probleme). So wird noch ein weiteres „sekundäres“ Problem angefügt

 Häufige Formen sekundärer Problematiken sind:

 Primär – körperliche Erkrankung oder eine therapeutisch wenig 
beeinflussbare psychische Störung

 Primär – eine psychische Störung oder ein Symptom, dass mit der 
kognitiven VT bearbeitet werden kann

 Primär – keine dysfunktionalen aber nicht zielführende Kognitionen



Erarbeiten funktionaler, zielführender 

Kognitionen

 Formulierung von Bewältigungsaussagen in Form von 
Selbstinstruktionen

 spezifisch in Bezug auf d. analysierte Situation A

 in der Sprache des Klienten

 bei Schwierigkeiten: Modell vorstellen lassen, Beispiele für 
erfolgreiche innere Selbstgespräche geben

 Hilfreiche Kognitionen

 Neuinterpretation

 Neubewertung

 Alternative Kernannahme

 Gegenüberstellung der alten, dysfkt. Kognitionen

 Wiederholung des B-C-Zusammenhangs



Einüben der funktionalen, zielführenden 

Kognitionen

 Prozess des Umlernens

 Theoretische (intellektuelle) Einsicht

 Übung

 Widerspruch zwischen Kopf und Bauch

 Emotionale Einsicht

 Neue Gewohnheit

 Konkrete Möglichkeiten beim Einüben

 Kognitive Vertiefung (Metaphern, Rollentausch…)

 Üben in der Vorstellung

 Üben in der Realität
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