
1

Überblick über die 
Bereiche der Psychologie

Dr. Markus Pospeschill
Fachrichtung Psychologie 
Universität des Saarlandes

4. Psychologie als Anwendungsfeld/Beruf
a) Klinische Psychologie und Psychotherapie

Grundsätzliches Berufsaussichten
Kompetenzen Berufsumfeld
Berufsrecht Aufgaben 
Berufsbilder

2

4a. Grundsätzliches
• Klinische Psychologie ist die Sammelbezeichnung für 
alle psychologischen Tätigkeiten, die der Beratung, 
Behandlung und Betreuung von Personen mit dauernden 
oder vorübergehenden psychischen und/oder 
Leistungsstörungen (Abweichungen vom statistisch 
normalen Funktionszustand) und der Prävention 
(Vorbeugung, Verhütung) solcher Störungen dienen. 

• Dies kann stationär (in psychiatrischen, 
psychosomatischen, Allgemein- und 
Rehabilitationskliniken und in Pflegeheimen für behinderte 
und alte Menschen) oder ambulant (in Beratungsstellen 
öffentlicher oder privater Träger, in Einrichtungen der 
Behinderten- und Altenbetreuung, in Einzel- oder 
Gemeinschaftspraxen) geschehen.
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4a. Grundsätzliches
• Die Bemühungen des Psychologen richten sich dabei 
zumeist auf Einzelpersonen, in bestimmten 
Arbeitsgebieten jedoch auch auf Gruppen wie (Ehe-)Paare
und Familien. 

• Dabei werden u. a. Techniken der Prävention, 
Psychodiagnostik, Beratung, der Gesprächsführung, der 
Einübung zweckmäßiger oder erwünschter 
Verhaltensweisen, wie beispielsweise Entspannungs- oder 
Selbstbehauptungstraining, der Verbesserung oder 
Wiederherstellung von Sprach-, Gedächtnis- und 
motorischen Funktionen nach Schädigungen des 
Zentralnervensystems (Rehabilitation) und der 
Psychotherapie im engeren Sinne angewandt.
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4a. Kompetenzen
Die hierfür erforderlichen Kompetenzen werden nur 
teilweise innerhalb des Diplomstudiengangs vermittelt:

• Vor allem für die Ausübung von Psychotherapie ist –
unabhängig von den rechtlichen Rahmenbedingungen –
zusätzlich zu den im Studium erworbenen theoretischen 
Kenntnissen eine Weiterbildung in der praktischen 
Anwendung der jeweiligen Techniken und in 
verschiedenen Verfahren zur Kontrolle des 
Therapieerfolgs notwendig. 

• Ein „training-on-the-job“, d. h. das Sammeln von 
Erfahrungen im Laufe der Berufstätigkeit, reicht auch bei 
Unterstützung durch eingearbeitete Kollegen zumindest 
für therapeutische Tätigkeiten nicht aus.
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4a. Kompetenzen
• Früher wurden Weiterbildungsprogramme in 
bestimmten Therapierichtungen 
(Psychoanalyse/Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie, 
Gesprächspsychotherapie) mit festgelegtem Umfang und 
Inhalt (Curricula) von den verschiedenen 
Therapieverbänden (Zusammenschlüsse von 
Therapeuten, die eine bestimmte Therapieform ausüben 
und lehren) und von Berufsverbänden angeboten. 

• Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und 
Psychologen e.V. (BDP) verlieh an entsprechend 
qualifizierte Diplom-Psychologen die Bezeichnung 
„Klinischer Psychologe/Psychotherapeut BDP". 
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4a. Kompetenzen
• Die Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen 
(Zusammenschluss des BDP mit der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie DGPs, dem Fachverband der 
Hochschullehrer und der an Forschungseinrichtungen 
tätigen Wissenschaftler) entwickelte eine Reihe von 
dreijährigen Weiterbildungsstudiengängen für Klinische 
Psychologie/Psychotherapie überwiegend mit 
verhaltenstherapeutischer Ausrichtung an verschiedenen 
Hochschulen.
• Unabhängig von Art und Ort der Weiterbildung gab es 
aber bis 1999 keine rechtliche Absicherung für die 
Ausübung von Psychotherapie durch Diplom-Psychologen. 
Ohne eine Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz durfte 
auch ein als Psychotherapeut ausgebildeter Diplom-
Psychologe nicht eigenständig therapeutisch tätig werden.
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4a. Berufsrecht
Seit Jahrzehnten bemühten sich die psychologischen 
Berufs- und Fachverbände um ein eigenes Berufsrecht für 
Psychologen. 

• Zunächst wurde ein „Psychologengesetz" mit 
Regelungen für alle Tätigkeitsbereiche von Diplom-
Psychologen angestrebt. Dies erschien schon deshalb 
erforderlich, weil bis in die Achtzigerjahre nicht einmal die 
Fachbezeichnung Psychologe geschützt war, d. h. jeder, 
der sich dazu berufen fühlte, konnte seine Dienste als 
„Psychologe", „praktischer Psychologe" oder „Institut für 
Psychologie" anbieten, solange er sich nicht den Titel 
eines Diplom-Psychologen anmaßte. 

• Dieses Problem wurde von der Rechtsprechung im 
Sinne der Diplom-Psychologen gelöst, ebenso wie die 
Anerkennung als freier Beruf mit den damit verbundenen 
Rechten und Pflichten, z. B. der Schweigepflicht. 
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4a. Berufsrecht
Ungeklärt blieb zunächst die Stellung psychologischer 
Psychotherapeuten im öffentlichen Gesundheits- und 
Sozialwesen, insbesondere, was ihre rechtliche Stellung 
gegenüber Ärzten und Krankenkassen anging.

• Am 1. Januar 1999 trat dann das Gesetz über die 
Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, kurz 
Psychotherapeutengesetz (PsychThG, kurz PTG), in Kraft.

• Es regelt verbindlich, welche Tätigkeiten Psychotherapie 
im Sinne des Gesetzes sind, unter welchen 
Voraussetzungen eine Erlaubnis zur Ausübung von 
Psychotherapie erteilt wird (berufsrechtliche Regelungen) 
und in welcher Weise psychologische Psychotherapeuten 
in das System der gesetzlichen Krankenversicherung 
integriert sind (sozialrechtliche Regelungen). 
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4a. Berufsrecht
Durch die Ausbildungs- und Approbationsverordnung 
werden folgende Inhalte festgelegt:
•Praktische Tätigkeit im Umfang von mindestens 1800 
Stunden, davon 1200 an einer psychiatrischen klinischen 
Einrichtung (früher: »Psychiatriejahr«) sowie 600 
Stunden an einer Einrichtung der psychotherapeutischen 
Versorgung.
• Die Theoretische Ausbildung umfasst insgesamt 600 
Stunden aus einem wissenschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahren.
• In der Praktischen Ausbildung sind mindestens 600 
Behandlungsstunden unter Supervision (150 Stunden) zu 
erbringen.
• Die Phase der Selbsterfahrung von insgesamt 120 
Stunden umfasst die Reflexion oder Modifikation 
persönlicher Voraussetzungen für das therapeutische 
Handeln.
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4a. Berufsbilder
Zu den Voraussetzungen gehört der erfolgreiche 
Abschluss (staatliche Prüfung, Approbation) einer nach 
Art und Umfang genau definierten Therapieausbildung an 
einem staatlich anerkannten Ausbildungsinstitut. Seit In-
Kraft-Treten des PTG gibt es auf dem Gebiet der 
Klinischen Psychologie de facto drei unterschiedliche 
Berufsbilder:
• Der Psychologische Psychotherapeut setzt 
wissenschaftlich anerkannte psychotherapeutische 
Verfahren, deren Anerkennung gesetzlich geregelt ist, zur 
Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit 
Krankheitswert ein, bei denen Psychotherapie indiziert ist, 
das heißt sich als wirksam erwiesen hat. Diese Tätigkeit 
erfordert eine Approbation, die eine entsprechende 
Therapieausbildung voraussetzt. Zur Therapieausbildung 
werden derzeit nur Diplom-Psychologen zugelassen. 
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4a. Berufsbilder
Die Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten 
setzt ein Studium der Psychologie mit Schwerpunkt 
Klinische Psychologie im Hauptstudium voraus. 

Die Dauer der Ausbildung beträgt drei (Vollzeit-) bzw. 
fünf Jahre (Teilzeitausbildung); die Ausbildung kann an 
einem von der Behörde (in der Regel Sozialministerium 
des jeweiligen Landes) anerkannten Ausbildungsinstitut 
absolviert werden. 

Den Abschluss der Ausbildung stellt eine Staatliche 
Prüfung dar, das erfolgreiche Bestehen führt zur 
Approbation; diese bildet die Berechtigung zur 
selbständigen und eigenverantwortlichen Durchführung 
von Psychotherapie.
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4a. Berufsbilder
• Der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut arbeitet 
unter den gleichen Voraussetzungen mit Patienten bis 
zum Alter von 21 Jahren. Zur Ausbildung können außer 
Diplom-Psychologen auch Diplom-Pädagogen und Diplom-
Sozialpädagogen (FH) zugelassen werden.

Beide Gruppen sind im System der Kranken- bzw. 
Sozialversicherung den Ärzten gleichgestellt, d. h., sie 
unterliegen im Prinzip den gleichen Regelungen und 
Einschränkungen hinsichtlich Kostenerstattung und 
Zulassung zur selbstständigen Tätigkeit in eigener Praxis. 
Dazu stellt das PTG ausdrücklich fest, dass 
psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und 
Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke 
außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben, nicht 
zur Ausübung von Psychotherapie gehören (§ 1, Abs. 3).
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4a. Berufsbilder
• Als Klinische Psychologen ohne Approbation, ggf. aber 
mit Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz, können 
Psychologen tätig werden, die Klienten in Konflikt- und 
Krisensituationen beraten und/oder mit Verfahren 
behandeln, die zurzeit noch nicht zu den im Rahmen des 
PTG zugelassenen gehören. 

• Weitere Tätigkeitsfelder Klinischer Psychologen sind die 
Rehabilitation nach Unfällen oder Erkrankungen, die 
Beeinträchtigungen des Zentralnervensystems zur Folge 
haben; Maßnahmen, die der Eingliederung Behinderter 
ins Berufsleben dienen; Beteiligung an unterstützenden 
Maßnahmen bei Patienten mit chronischen bzw. lang 
andauernden Erkrankungen; Beratung von Patienten und 
deren Familien oder Pflegepersonen bei der bei 
bestimmten Erkrankungen notwendigen Umstellung von 
Lebensgewohnheiten.
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4a. Berufsaussichten
• Das Gebiet der Klinischen Psychologie/Psychotherapie 
ist noch immer das Hauptinteressengebiet und 
Tätigkeitsfeld der Mehrzahl der Psychologen. 

• Infolge der Kostendämpfung im Gesundheitswesen, die 
z.B. zur Schließung einer großen Zahl von Kliniken und 
Kureinrichtungen geführt hat, und der sich 
verschlechternden Finanzlage kommunaler, 
gemeinnütziger und kirchlicher Träger von Beratungs-
und Betreuungseinrichtungen wurde es jedoch in den 
letzten Jahren zunehmend schwieriger, hier einen 
Berufseinstieg zu finden. 
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4a. Berufsaussichten
• Häufig muss zunächst mit Teilzeit- oder befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen vorlieb genommen werden. 
Dies gilt vor allem für Berufsanfänger, die noch keine 
Weiterbildung in therapeutischen Verfahren und keine 
praktischen Erfahrungen im klinischen Bereich 
vorzuweisen haben. 

• Auch von Einrichtungen, die nicht oder nicht nur der 
Krankenbehandlung dienen, wird eine Approbation, 
zumindest aber eine begonnene Therapeutenausbildung 
nach den Richtlinien des PTG immer häufiger als 
Einstellungsvoraussetzung genannt.
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4a. Berufsaussichten
• Besonders problematisch ist die Situation der 
Ausbildungskandidaten für Psychotherapie, die im 
Rahmen des dreijährigen Weiterbildungsstudiums 
mindestens ein Jahr lang unter Supervision in einer 
psychiatrischen Klinik arbeiten müssen (Psychiatriejahr).

• Während für Mediziner in gleicher Situation Stellen als 
Arzt im Praktikum (AIP) zwar schlecht dotiert, aber 
immerhin vorhanden sind (z.T. aber auch schon wieder 
der Vergangenheit angehören), gibt es für Psychologen 
nicht in dem Maße entsprechende Angebote (PIP). 
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4a. Berufsumfeld
• Wie sich die Arbeit Klinischer Psychologen konkret 
gestaltet, hängt von verschiedenen Bedingungen ab. In 
Kliniken und Beratungsstellen nimmt neben der Arbeit mit 
den Patienten bzw. Klienten die Zusammenarbeit mit 
Angehörigen anderer Berufsgruppen großen Raum ein.

• Für eine zunehmende Zahl von Erkrankungen und 
Problemsituationen erweist sich eine von Anfang an 
interdisziplinär angelegte Behandlung als wirkungsvoller 
als die früher häufige Praxis, den Patienten nacheinander 
von einem Spezialisten zum nächsten zu verweisen. Aber 
auch der in eigener Praxis tätige Klinische Psychologe 
wird die Zusammenarbeit mit Ärzten, Angehörigen 
sozialer Berufe und anderen Personen suchen, die den 
Klienten mitbetreuen. 
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4a. Berufsumfeld
• Die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen dient ebenso wie ein 
regelmäßiger kollegialer Erfahrungsaustausch dazu, 
sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnisse über 
soziale und gesellschaftliche Entwicklungen auf aktuellem 
Stand zu halten.

• Welche Aufgaben der Klinische Psychologe im Einzelnen 
übernimmt und inwieweit er sich auf bestimmte 
Tätigkeiten, Techniken oder Klientengruppen spezialisiert, 
hängt von der Struktur der Einrichtung ab, in der er tätig 
ist. Dabei hat er in der Regel durchaus einen eigenen 
Gestaltungsspielraum. 
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4a. Berufsumfeld
• So findet man in größeren Kliniken sowohl Psychologen, 
die hauptsächlich Diagnostik oder bestimmte 
Therapieverfahren betreiben, als auch solche, die sich 
zusätzlich an der Weiterbildung von Pflegekräften, an der 
Einführung neuer Arbeitszeitmodelle oder 
Organisationsstrukturen oder der Öffentlichkeitsarbeit 
beteiligen, also an Aufgaben, die üblicherweise eher zur 
Arbeits- und Organisations- als zur Klinischen Psychologie 
gerechnet werden. 

• Auch Praxen und Beratungsstellen unterscheiden sich in 
der Breite ihres Beratungs- und Therapieangebots. Neben 
allgemeinen Beratungsstellen, die meist in kommunaler 
oder kirchlicher Trägerschaft arbeiten, gibt es spezielle 
Einrichtungen für den Bereich der Suchthilfe und 
Beratungs- und Betreuungsangebote für bestimmte 
Klientengruppen. 
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4a. Aufgaben: Diagnostik
• Diagnostik ist eine Voraussetzung für Prävention, 
Psychotherapie und Rehabilitation. Insbesondere für die 
Evaluation psychologischer Strategien ist eine präzise 
Beschreibung eines Problems unverzichtbar.
• Grundsätzlich kann Diagnostik als ein Sonderfall einer 
Erklärung betrachtet werden.
• Bei der Diagnostik und Klassifikation wird man mit der 
Frage konfrontiert, welches Verhalten als normal, 
abweichend, störend oder pathologisch anzusehen ist. 
Vorausgesetzt wird hier, dass mit Verhalten alle Ebenen 
psychologischer Ereignisse und Prozesse gemeint sind, 
also beobachtbares Verhalten ebenso wie kognitive 
Prozesse und psychophysiologische Ereignisse. Wenn man 
Verhalten als pathologisch oder als behandlungsbedürftig 
klassifiziert, spielt der jeweils zugrunde gelegte 
Normbegriff eine entscheidende Rolle.
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4a. Aufgaben: Normen
• Statistische Norm: Das Verhalten einer Person wird hier 
auf eine spezielle Verteilung bezogen. Weicht das 
Verhalten um ein festzulegendes Ausmaß vom Mittelwert 
ab, wird es als abnorm bezeichnet.

• Funktionelle Norm: Hier wird das Verhalten nicht auf 
einen fiktiven Mittelwert, sondern auf eine für die Person 
selbst relevante Funktionalität bezogen. Fähigkeiten, 
Kompetenzen oder Ziele der Person selbst gelten hier als 
Maßstab.

•Wertnorm: Hier greift man zur Beurteilung des 
Verhaltens auf Kriterien der Gesellschaft zurück; für 
Abweichungen von der Norm sind entsprechende 
Sanktionen festgelegt. Die Normen der Gesellschaft sind 
aber selbst großen Veränderungen und Schwankungen 
unterworfen.
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4a. Aufgaben: Klassifikation

Klassifikation ist eine Form der Einteilung, für die 
folgende Voraussetzungen gelten:

• Die Einteilung muss vollständig sein, d. h. sie muss alle 
Phänomene erfassen.
• Sie muss disjunkt sein, d. h. einzelne Klassen sollten 
sich nicht überschneiden.
• Die Einteilung muss einen theoretischen Gesichtspunkt 
aufweisen, d. h. es sollte klar vorgegeben sein, welche 
Merkmale ausgewählt werden.

Moderne Klassifikationssysteme der Klinischen 
Psychologie versuchen diesen Voraussetzungen Rechnung 
zu tragen. ICD-10 und DSM-IV leisten bei der 
Beschreibung der Kriterien einzelner psychischer 
Störungen eine mehrdimensionale und im Falle des DSM-
IV sogar eine multiaxiale Beschreibung.
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4a. Aufgaben: Klassifikation

Prinzipien einzelner Klassifikationssysteme:

(1) Die älteste Form der Klassifikation ist die 
Typologie:

• Die Klassen werden durch die Zusammenfassung 
von Merkmalen zu sog. idealen Konfigurationen 
gebildet. 

• Die Zuordnung einer Person zu einem Prototyp 
erfolgt auf der Grundlage von Ähnlichkeiten in 
zentralen Merkmalen. 

• Obwohl die typologische Klassifikation vielfach als 
überholt gilt, wird sie zur Einteilung von 
Merkmalen auf Achse II des DSM-IV 
(Persönlichkeitsstörungen) durchaus wieder als 
sinnvoll angesehen.
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4a. Aufgaben: Klassifikation

(2) Klassifikationen auf der Grundlage einer 
Dimension gehen von einer kontinuierlichen 
Verteilung von Merkmalen aus: 

• Dabei werden zwischen den einzelnen 
Merkmalsausprägungen keine qualitativen, sondern 
quantitative Übergänge als zentral angesehen. 
• Speziell bei der Klassifikation von Essstörungen 
(Dimension hier: Gewicht) bzw. in der Klassifikation 
von psychosozialen Aspekten auf Achse IV und V des 
DSM-IV hat die dimensionale Klassifikation eine 
gewisse Bedeutung.
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4a. Aufgaben: Klassifikation

(3) Die für moderne Klassifikationssysteme durchgehend 
relevante Systematik erfolgt auf der Basis von 
Kategorien:

• Für jede diagnostische Kategorie werden notwendige 
und hinreichende Merkmale benannt, die für die Diagnose 
entscheidend sind. 

• So wird beispielsweise für das Vorliegen einer »Episode 
einer Major Depression« im DSM-IV das Vorliegen von 
mindestens fünf von neun Symptomen aus 
unterschiedlichen Gruppen verlangt, diese müssen in 
einer Periode von zwei Wochen vorliegen.
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4a. Aufgaben: Ätiologie
Die Ätiologieforschung fragt nachdem „warum“ eines 
Phänomens, abweichenden Verhaltens bzw. einer 
psychischen Störung. Dazu wird auf unterschiedliche 
Kausalitätsmodelle zurückgegriffen:

• Unikausale Modelle machen für eine psychische Störung 
eine spezielle Ursache geltend, sei es eine traumatische 
Bedingung, genetische Faktoren oder auch biologische 
Veränderungen.

• Multikausale Modelle gehen davon aus, dass für die 
Entstehung einer Störung mehrere Faktoren 
verantwortlich sind.
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4a. Aufgaben: Ätiologie
Kausalitätsmodelle:

• Im Haupteffektmodell wird ein einzelner Faktor als 
notwendige, aber in der Regel allein nicht 
hinreichende Bedingung betrachtet.

• Das Interaktionsmodell nimmt an, dass erst das 
Zusammenwirken mehrerer Faktoren zur Ausformung 
einer psychischen Störung führt. 

• In einer Weiterentwicklung spricht man dann von 
einem Transaktionsmodell, wenn die durch eine 
Störung bewirkten Faktoren ihrerseits auf die 
Problematik zurückwirken. 
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4a. Aufgaben: Ätiologie
Eine ätiologische Erklärung psychischer Störungen kann 
niemals vollständig sein, weil sich sowohl aus 
wissenschaftlichen als auch aus pragmatischen Gründen 
nie alle für eine Störung relevanten Faktoren anführen 
lassen. Wichtig erscheint es aus heutiger Sicht, nicht für 
alle psychischen Störungen jeweils nur einen Faktor 
geltend zu machen. Demzufolge unterscheidet man in der 
Differentialätiologie drei Bedingungskomplexe:

• Prädisponierende Bedingungen: Diese begünstigen 
die Ausformung einer Psychischen Störung. Zu 
nennen sind Erbanlagen sowie biologische und 
biochemische Faktoren, die zu einer psychischen 
Störung führen können. Zudem spielen auch 
ungünstige Umweltbedingungen in der Kindheit und 
Jugend eine Rolle.
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4a. Aufgaben: Ätiologie

• Auslösende Bedingungen: Davon spricht man, wenn 
bestimmte Ereignisse dem ersten oder erneuten 
Auftreten einer psychischen Störung direkt 
vorausgehen. Anzuführen sind in erster Linie 
traumatische oder belastende Ereignisse, 
Frustrationen usw. 

• Aufrechterhaltende Bedingungen: Viele Störungen 
haben vorübergehenden Charakter. Zur Stabilisierung 
einer psychischen Störung kommt es vor allem dann, 
wenn aufrechterhaltende Bedingungen hinzukommen, 
etwa im Sinne der Reaktion der Umwelt, der 
Etikettierung oder der Rollenzuschreibung.
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4a. Aufgabe: Intervention
Die Prävention geht von der Grundposition „Vorbeugen ist 
besser als heilen“ aus und beinhaltet sowohl Maßnahmen 
am Einzelfall als auch Maßnahmen auf struktureller 
Ebene. Formen der Prävention sind:

• Primäre Prävention zielt darauf ab, die Inzidenzrate
psychischer Störungen zu senken.

• Sekundäre Prävention beinhaltet Maßnahmen zur 
Verkürzung der Erkrankungsdauer, d. h. zur Senkung der 
Prävalenzrate. 

•Tertiäre Prävention hat zum Ziel, die negativen Folgen 
einer psychischen Störung sowohl für den Betroffenen als 
auch für seine Umgebung und für die Gemeinde möglichst 
gering zu halten.
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4a. Aufgabe: Intervention
Folgende Konzepte können als hoch bedeutsam für 
klinisch-psychologische Prävention angesehen werden:

• Konzept der Krise: Hierbei handelt es sich um 
Situationen, die mit den vorhandenen 
Bewältigungsmechanismen nicht gemeistert werden 
können (z. B. Life Events).

• Risikogruppen: Personen, bei denen aufgrund 
bestimmter Konstellationen mit einem erhöhten 
Krankheitsrisiko gerechnet werden muss (z. B. Kinder 
nach Scheidungen).

• Verhaltensdefizite: Hier sind insbesondere zu nennen 
(1) mangelnde soziale Kompetenz, (2) Kognitive 
Ineffizienz sowie (3) ungenügende Selbstkontrolle.
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4a. Aufgabe: Intervention
• Problematische Familiensituationen: Hier kommen 
speziell systemische Aspekte der Differentialätiologie
zum Tragen.

• Gestörte Sozialkontakte: Personen mit wenig 
entwickelten oder für sie unbefriedigenden 
Sozialkontakten stellen eine spezifische Risikogruppe 
für die Ausbildung von psychischen Störungen dar.

• Die Kranke Gesellschaft bildet ein Konstrukt, das 
näherer Präzisierung als Ansatzpunkt für die 
Prävention bedarf; zu nennen sind 
Untersuchungsmöglichkeiten im Rahmen der 
vergleichenden Kulturpsychopathologie, ein Vergleich 
vergangener mit gegenwärtigen Kulturen und 
schließlich ein Vergleich unterschiedlicher Schichten 
und Gruppen in der Gesellschaft.
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4a. Aufgabe: Intervention
Die Beratung ist durch folgende Merkmale 
gekennzeichnet:

• Bei der Beratung geht es weniger um die 
Wiederherstellung von Funktionen, sondern eher um den 
Erhalt bzw. die Verbesserung vorhandener Fähigkeiten 
und Fertigkeiten.

• Beratung soll eine Hilfestellung leisten, um das 
wiederholte Auftreten von Belastungen, Beschwerden 
oder Störungen zu verhindern (im Sinne von 
Rückfallprophylaxe oder Rehabilitation).

• Im Kontext der Beratung spielen Strategien der 
Vermittlung von Information und Aufklärung eine wichtige 
Rolle; dabei sollte insbesondere die Selbsthilfe des 
Klienten gefördert werden.
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4a. Aufgabe: Intervention
Im Kontext klinisch-psychologischer Beratung lassen sich 
einige Bereiche anführen, in denen Beratung eine 
wichtige Rolle spielen kann:

• Beratung als Weichenstellung (schulische Beratung, 
Beratung von Eltern, Vermittlung von Patienten an 
Therapeuten);

• Beratung in Krisensituationen (Aufzeigen von 
Handlungsmöglichkeiten, Schaffen von Struktur);

• Beratung von Angehörigen und Familien von Patienten;

• Beratung von Institutionen (Schulen, Heime, 
Gefängnisse, wirtschaftliche Betriebe).
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4a. Aufgabe: Intervention
Weiter spielen Strategien der Schulung bzw. 
Gesundheitserziehung eine bedeutsame Rolle. 

• Viele Erkrankungen sind dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Heilung im engeren Sinne nicht möglich ist; hier 
setzt der Aspekt der Verhaltensmedizin ein, um dem 
Patienten Möglichkeiten des verbesserten Umgangs mit 
seiner Erkrankung zu vermitteln.

• Die Schulung erlangt vor allem bei somatischen 
Erkrankungen eine große Bedeutung. Hier geht es darum, 
Patienten optimal zu informieren und sie über ihre 
Erkrankung aufzuklären.

• Wichtig ist es dabei, dem Patienten den Stand unseres 
Wissens über die Erkrankung zu vermitteln und Übung im 
Praxisfeld und Training zu vermitteln. 
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4a. Aufgabe: Intervention
In Abgrenzung zur Verhaltensmedizin hat die 
Gesundheitspsychologie einen stark präventiven 
Anspruch. Hier geht es darum, durch gezielte 
(psychologische) Maßnahmen zur Aufrechterhaltung:

• Gesundheitserziehung (z. B. AIDS-Aufklärung);

• Gesundheitsförderung;

• Public Health (Ausweitung der Gesundheitsförderung 
auf die gesamte Gesellschaft).
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

Bestimmungsstücke von Psychotherapie:

• Es handelt sich um eine geplante, zielorientierte 
Maßnahme,

• die sich auf die Veränderung von psychischen 
Störungen (im weitesten Sinne) richtet,

• die sich psychologischer Maßnahmen bedient

• und die durch professionelle Helfer durchgeführt wird.

• Es muss eine zumindest prinzipielle theoretische 
Begründung gegeben sein und

• das Verfahren muss empirisch fundiert werden.
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

Um Rahmen einer differentiellen Indikation ist 
anzuführen, welche Form der Psychotherapie für welche 
psychische Störung angezeigt ist. Grundsätzlich werden 
dazu zwei Indikatoren unterschieden:

• Deskriptive Indikatoren meint, wie Patienten mit 
bestimmten psychischen Störungen verschiedenen 
Behandlungsverfahren zugewiesen werden 
(Indikationsstereotype).

• Normative Indikatoren gehen von der Frage aus, wie 
Patienten mit bestimmten Störungen zu einzelnen 
Behandlungsverfahren zugewiesen werden sollen, damit 
ein optimales Behandlungsergebnis zu erwarten ist.
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

Die Frage der Differentiellen Indikation kann so gestellt 
werden: „Welche Form von Behandlung, von wem 
durchgeführt, ist für diese Person mit einem spezifischen 
Problem unter welchen Rahmenbedingungen am 
effektivsten?“ Nach dem Variablenmodell der 
Psychotherapieforschung gehören dazu:

• Merkmale der Problematik (psychische Störung)

• Persönlichkeitsmerkmale des Patienten

• Merkmale des Therapeuten (Erfahrung, Ausbildung)

• Merkmale des Behandlungsverfahrens

• Aspekte des Settings, zeitlichen Ablaufs der Therapie

• Merkmale von Kriterien der Veränderung
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

Es gibt in der Psychotherapie ebenso wenig eine 
allgemeine Theorie der Psychotherapie wie es in der 
Allgemeine Psychologie eine allgemeine Theorie der 
Wahrnehmung, des Gedächtnisses oder des Lernens gibt 
(wissenschaftlicher Pluralismus).

Die zentralen theoretischen Modelle der Psychotherapie 
sind derzeit:

• tiefenpsychologisch fundierte und analytische 
Psychotherapie (S. Freud et al.)

• (Kognitive) Verhaltenstherapie (A.T. Beck)

• Gesprächs(psycho)therapie (C.R. Rogers)
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

Es gibt in der Zwischenzeit eine Reihe von kritischen 
Einwänden zur psychoanalytischen Therapietheorie, von 
denen hier nur einige wenige angeführt werden:

• Die Psychoanalyse nimmt innerhalb der Psychologie 
eine gewisse Außenseiterposition ein. Ein ganzer Zweig 
der Psychoanalyse macht geltend, sie sollte gar nicht in 
den Rahmen der Psychologie als Naturwissenschaft 
gezwängt werden, weil sie eher Deutungskunst als 
Wissenschaft sei. 
• Gewichtige Probleme ergeben sich bei der Überprüfung 
der Psychoanalyse als Therapieverfahren: Solche 
Probleme betreffen die Qualität der Datenerhebung 
ebenso wie den Umstand des zirkulären Schließens bei 
der Interpretation der Daten; dazu kommt die ungelöste 
Frage, was als Kriterium erfolgreicher Therapie anzusehen 
und wie dieser Erfolg nachzuweisen ist.
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

• Angesichts des enormen Aufwandes – zumindest der 
klassischen Form – der Psychoanalyse wird die Frage 
nach ihrer Bedeutung für den Kontext der Versorgung 
gestellt. Aus Kostengründen wird die Psychoanalyse als 
Standardverfahren kaum noch durchgeführt, und unter 
einem gewissen Realitätsdruck (z. B. alternative 
Behandlungsverfahren, Rechtfertigung gegenüber 
Krankenkassen) haben sich auch sachliche und inhaltliche 
Argumente für eine Verkürzung des Verfahrens 
durchgesetzt (Kurzzeitpsychotherapie).
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie

• Im Mittelpunkt der Kognitiven Therapieverfahren stehen 
Kognitionen. Kognitionen umfassen Einstellungen, 
Gedanken, Bewertungen und Überzeugungen. 

• Die Kognitiven Therapieverfahren, zu denen die 
Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) und die Rational 
Emotive Verhaltenstherapie (REVT) gehören, gehen 
davon aus, dass die Art und Weise, wie wir denken, 
bestimmt, wie wir uns fühlen und verhalten und wie wir 
körperlich reagieren. 

44

4a. Aufgabe: Psychotherapie

Schwerpunkte der Therapie sind:

• die Bewusstmachung von Kognitionen 
• die Überprüfung von Kognitionen und 
Schlussfolgerungen auf ihre Angemessenheit 
• die Korrektur von irrationalen Einstellungen 
• Transfer der korrigierten Einstellungen ins konkrete 
Verhalten.

Die Kognitive Therapie stellt somit die aktive Gestaltung 
des Wahrnehmungsprozesses in den Vordergrund. Nicht 
die objektive Realität, sondern die subjektive Sicht der 
Dinge, also die Wahrnehmungsselektion und die 
Wahrnehmungsbewertung, sind entscheidend für das 
Verhalten. Affekt und Verhalten sind weitgehend von der 
Art bestimmt, wie der Mensch die Welt strukturiert.
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

Die Kognitive Verhaltenstherapie verbindet Methoden auf 
kognitiver Ebene und Verhaltensebene. Um eine 
Veränderung kognitiver Muster und damit verbundener 
Verhaltensweisen zu erreichen, werden kognitive 
Verfahren und verhaltensorientierte Verfahren eingesetzt.

Verhaltensorientierte Verfahren sollen dazu dienen, den 
Klienten zu aktivieren und seine affektiven Störungen 
wenigstens ansatzweise in den Griff zu kriegen. Die 
Änderung des Verhaltens führt zu positiven Emotionen, 
diese wiederum führen zu veränderten Kognitionen. Zu 
den verhaltensorientierten Techniken gehören:

• graduierte Aufgabenstellung 
• Aktivitätsplanung und -durchführung 
• Mastery & Pleasure Therapie 
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

Kognitionsorientierte Verfahren sollen dazu dienen, eine 
langfristige kognitive Umstrukturierung zu erreichen. Zu 
den kognitionsorientierte Verfahren gehören:

• Sammeln und aufzeichnen automatischer Gedanken 
• Zweispaltentechnik: Argumentieren gegen automatische 
Gedanken 
• Erkennen von Mustern kognitiver Verzerrungen 
• Realitätstesten: Testen der Kognitionen 
• Umattribution: Trennung der Verantwortlichkeiten 
• Entkatastrophisieren
• Aufbau von Erwartungen

Die Kognitive Verhaltenstherapie hat sich insbesondere in der Behandlung 
von Phobien, Panikattacken und Depressionen als sehr effektiv erwiesen. 
Auch bei der Behandlung von Essstörungen wurde ihre Wirksamkeit 
nachgewiesen.
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

Prinzipien der Gesprächstherapie

• Die Theorie der Gesprächspsychotherapie geht davon 
aus, dass seelische Störungen in erster Linie dadurch 
entstehen, dass bestimmte Gefühle nicht gefühlt werden 
dürfen und bestimmte Erfahrungen, die wiederum mit 
bestimmten Gefühlen verbunden sind, nicht oder nicht 
vollständig oder nur verzerrt gemacht werden dürfen. 
• Den Grund dafür besteht darin, dass diese Gefühle und 
Erfahrungen von dem betroffenen Menschen als nicht zu 
sich, als nicht zu seinem Selbst passend bewertet und 
damit dem Bewusstsein fern gehalten werden. 
• Dieser Vorgang der »Abwehr« bzw. Verfälschung 
bestimmter Gefühle und Erfahrungen ist in der Regel ein 
dem Menschen nicht bewusster Vorgang. 
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4a. Aufgabe: Psychotherapie

Um das Therapieziel zu erreichen, strebt der 
Gesprächstherapeut im Kontakt mit dem Patienten eine 
bestimmte Beziehung an, die aus der Sicht des 
Therapeuten durch folgende Merkmale gekennzeichnet 
ist:
• Der Therapeut »behandelt« durch Empathie, das ist ein 
Verstehen des anderen im Zustand der Kongruenz. 
• Der Therapeut zeigt dem Patienten gegenüber 
»bedingungslose Wertschätzung«.
• Der Therapeut versteht auf dem Wege der Einfühlung, 
der Empathie, das Erleben des Patienten und teilt ihm das 
auf diesem Wege Verstandene mit. 
• Der Therapeut kann das Verstandene dem Patienten so 
mitteilen, dass dieser es zumindest in Ansätzen wahr-
und annehmen kann.
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4a. Aufgabe: Resümee

• Es gibt neuere Bestrebungen, die verschiedenen 
Ansätze der Psychotherapie zu vereinheitlichen und sich 
von der sog. „Schulen-Orientierung“ abzuwenden (vgl. 
Grawe, 1994, 1998).
• Problematisch daran ist, dass der Gegenstand der 
Psychotherapie bereits auf sprachlicher Ebene 
unterschiedlich beschrieben und auf theoretischer Ebene 
heterogen erklärt wird.

• Studien belegen, dass sog. Non- oder Paraprofessionelle
bei Patienten mit psychischen Störungen durchaus 
positive Effekte erzielen können (vgl. Durlak, 1979).
• Sie gelten daher als gut etablierte Ergänzung des 
professionellen Systems.
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4a. Aufgabe: Resümee

• Neben dem engeren Bereich psychischer Störungen 
haben Ansätze der Verhaltensmedizin große Bedeutung 
erlangt. In diesem Kontext spielt auch die Gesundheits-
bzw. Rehabilitationspsychologie eine zunehmende Rolle.

• Abschließend muss festgestellt werden, dass ein 
Großteil der Patienten in Deutschland nicht diejenigen 
Strategien der Behandlung erhält, die nachweislich 
indiziert wären (vgl. Wittchen & Jacobi, 2001).


