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Standortbestimmung 
zur Methodenintegration 
in der Psychotherapie

Wenn wir der Frage nachgehen, ob bezüg-
lich der psychotherapeutischen Praxistä-
tigkeit ein Kulturwandel in Richtung In-
tegration von unterschiedlichen Thera-
pieschulen festzustellen ist, lohnt es sich, 
zunächst etwas zurückzublenden und 
zu schauen, welche Faktoren denn über-
haupt zu dieser Unmenge von psycho-
therapeutischen Verfahren im 20. Jahr-
hundert geführt haben. David Orlinsky 
(1994) nennt 3 wichtige Gründe für die 
Entwicklung unterschiedlicher Therapie-
schulen: Die Pioniere der einzelnen The-
rapieschulen entwickelten verschiedene 
Therapiemethoden vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Krankheiten oder Stö-
rungsbilder, mit denen sie zu tun hatten. 
So war die Psychoanalyse ursprünglich 
als Behandlungsform für hysterische Stö-
rungen oder Zwangsneurosen entwickelt 
worden. Verhaltenstherapie wurde für die 
Behandlung von Phobien, kognitive The-
rapie für die Behandlung depressiver Stö-
rungen konzipiert. Die Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichen Klienten trug 
demnach historisch zur Diversifizierung 
der Schulen bei. Ein zweiter Grund für 
die große Variationsbreite hing mit den 
unterschiedlichen sozialen Bedingungen, 
den verschiedenen Subkulturen, Persön-
lichkeitstypen und Lebensumständen der 
zu behandelnden Patienten zusammen. 
So handelte es sich bei Freuds Patienten 
in der Regel um relativ junge Erwachsene 
der oberen Mittelschicht; Melanie Klein 
arbeitete mit Kleinkindern; Adler behan-
delte meistens Unterschichtpatienten. Im 
Gegensatz dazu war Rogers im universi-
tären Bereich tätig und hatte in der Re-
gel mit hochgebildeten, introspektionsfä-

higen und selbstbestimmten Klienten zu 
tun. Eine dritte Quelle von Unterschieden 
kann schließlich auf Unterschiede in den 
Überzeugungen, Wertvorstellungen und 
Persönlichkeitsstrukturen der Psychothe-
rapeuten selbst zurückgeführt werden. 
Einige Therapeuten sind von Natur aus 
eher kontemplativ, während andere stär-
ker handlungsorientiert sind; einige ge-
hen eher rational und planmäßig, ande-
re intuitiv vor; einige erscheinen eher ex-
travertiert, andere hingegen eher zurück-
gezogen usw.

„Neue Kulturen schaffen“

Seit dem Erscheinen des Buchs von Gra-
we et al. (1994) Psychotherapie im Wan-
del – Von der Konfession zur Profession hat 
sich in der deutschsprachigen Psychothe-
rapielandschaft so einiges bewegt. Grawes 
durchaus auch polemisch gemeinte Aus-
sagen führten zunächst dazu, dass sich die 
Vertreter der einzelnen Therapierichtun-
gen vermehrt darum bemühten, die Ef-
fektivität ihrer Methoden mithilfe wis-
senschaftlicher Studien zu belegen, was 
insgesamt zu einem seriöseren Ansehen 
der Psychotherapie führte. Andererseits 
traten anstelle des unsäglichen Glaubens-
kriegs zwischen den Therapieschulen ver-
mehrt gegenseitiger Respekt voreinander 
und das Bemühen um einen gemeinsa-
men Dialog in den Vordergrund. Die Su-
che nach der einzig wahren und richtigen 
Psychotherapie wich zunehmend der Ein-
sicht, dass sich das therapeutische Vorge-
hen von Fall zu Fall nach den unterschied-
lichen Gegebenheiten des jeweiligen Pa-
tienten zu richten habe. In gewisser Wei-

se bedeutet dies auch eine Würdigung 
der Gründerväter der Therapieschulen, 
allerdings mit dem Unterschied, dass es 
im Einzelfall nicht mehr um ein „Entwe-
der-oder“, sondern um ein „Sowohl-als-
auch“ geht. So betrachtet hat in den letz-
ten 20 Jahren ein deutlich spürbarer Kul-
turwandel stattgefunden. Die Frage, wie 
genau sich dieser Wandel in der heuti-
gen psychotherapeutischen Praxis mani-
festiert, war Thema der Lindauer Psycho-
therapiewochen 2013 im Rahmen des Leit-
themas „Neue Kulturen schaffen“. Es fand 
ein Vorlesungszyklus statt, der so aufge-
baut war, dass Vertreter der beiden psy-
chotherapeutischen Verfahren „psycho-
dynamische Therapien“ und „Verhaltens-
therapie“ darüber referierten, welche Be-
deutung zentrale Bestandteile der jeweils 
anderen Therapierichtung für die eigene 
therapeutische Arbeit haben. Also: Wel-
che Bedeutung haben Kognitionen und 
kognitive Techniken in psychodynami-
schen Therapien? Wie werden Konflik-
te in der Verhaltenstherapie bearbeitet? 
Welchen Stellenwert haben Exposition 
und Psychoedukation in psychodynami-
schen Therapien? Welche Rolle spielen 
Übertragung und Gegenübertragung in 
der Verhaltenstherapie? Am Schluss die-
ser Vortragsreihe fand eine Podiumsdis-
kussion statt, in der bezüglich des aktu-
ellen Stands der Psychotherapie von den 
Referenten und den Teilnehmern ein der-
zeitiges Fazit gezogen wurde.

In diesem Themenheft finden sich 
die überarbeiteten Vorträge dieses Vor-
lesungszyklus. Luise Reddemann stellt in 
ihrem Beitrag zur Arbeit an Kognitionen 
in psychodynamischen Therapien zu-
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nächst dar, was man unter Kognitionen 
in der Verhaltenstherapie versteht und 
welche Rolle kognitive Konzepte in ganz 
unterschiedlichen Therapieformen spie-
len. Sie vergleicht die kognitive Arbeit mit 
neuen Landkarten, in denen die Land-
vermesser (Gründer anderer Therapie-
richtungen) wohl Verschiedenes festge-
halten haben, was auch für andere hilf-
reich sein kann, um ein bestimmtes Ziel 
zu erreichen. Anhand verschiedener Fall-
beispiele aus ihrer Praxis kommt sie zu 
dem Schluss, dass der kognitive Zugang 
im Sinne der Ermutigung zur Verhaltens-
beobachtung und der dadurch mögli-
chen Veränderung kognitiver Verzerrun-
gen oft die erfolgversprechende Grundla-
ge für einsichtsorientierte therapeutische 
Arbeit darstellt.

Franz Caspar geht in seinem Beitrag 
zum Stellenwert der Arbeit an intraper-
sonalen Konflikten nicht auf bestehen-
de psychodynamische Konzepte ein, son-
dern weist darauf hin, dass es bereits im 
Rahmen der Lerntheorien und der klassi-
schen Verhaltenstherapie Ansätze für die 
Arbeit an Konflikten gegeben habe. Die-
se eher rudimentären Konzepte wurden in 
der modernen kognitiven Verhaltensthe-
rapie maßgeblich durch die Entwicklung 
der plananalytischen Fallkonzeption von 
Grawe u. Caspar (1984) verbessert, die 
eine klare Ortung intrapsychischer Kon-
flikte ermöglicht und der Bearbeitung 
zugänglich macht. Anhand von Grawes 
Konsistenztheorie wird schließlich ver-
deutlicht, dass Konflikte zwischen wichti-
gen Motiven der Realisierung von Bedürf-
nissen im Weg stehen und hoch mit Psy-
chopathologie korrelieren.

Katharina Parisius und Ulrich Sachsse 
beschreiben Psychoedukation und Ex-
position als Elemente der Verhaltensthe-
rapie und fragen sich, wie sich diese inner-
halb eines psychodynamischen Behand-
lungsspektrums schlüssig begründen las-
sen. Mit Bezug auf Küchenhoff (2009) 
halten sie für eine konzeptuelle Integ-
ration unterschiedlicher Verfahren eine 
Metatheorie für erforderlich, die Behand-
lungselemente nicht einfach regellos anei-
nanderreiht, sondern neue ganzheitliche 
Konzepte höherer Komplexität liefert. Am 
Beispiel der Behandlung von Frauen mit 
komplexen Traumafolgestörungen weisen 
sie darauf hin, dass sich die traumazent-

rierte Therapie bereits auf dem Weg zur 
Formulierung einer Metatheorie für eine 
konzeptuelle Integration befinde.

Eva Bänninger-Huber nimmt die the-
rapeutische Beziehung genauer unter die 
Lupe und beschreibt zunächst die histo-
rische Entwicklung von „Übertragung“ 
und „Gegenübertragung“ in der Psycho-
analyse. Dann zeigt sie auf, wie die mo-
derne Verhaltenstherapie Anleihen aus 
der „control mastery theory“ von Weiss 
(1986) macht und die Beziehung auch als 
Lernfeld betrachtet, die es dem Patienten 
ermöglichen soll, seine aufgrund trauma-
tischer Kindheitserfahrungen entwickel-
ten pathogenen Überzeugungen zu über-
winden. Schließlich zeigt sie anhand der 
Analyse prototypischer affektiver Mikro-
sequenzen auf, wie Übertragungsphäno-
mene heute in der Affektforschung präzi-
ser identifiziert werden können.
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Schwerpunktthemen

Das Herausgebergremium der 
Zeitschrift Psychotherapeut lädt 
Autorinnen und Autoren ein, an den 
geplanten Schwerpunkten mitzu-
arbeiten und geeignete Manuskripte 
einzureichen. Diese werden dem üb-
lichen Reviewverfahren unterzogen.  
Darüber hinaus freuen wir uns über 
die Zusendung freier (unaufgefor-
derter) Originalia zu selbstgewählten 
Themen. 
Bitte schicken Sie Ihren Beitrag an die 
Redaktion:  
Regine.Karcher-Reiners@springer.com

Die Schwerpunktplanung ist vorläufig 
und kann kurzfristig umdisponiert 
werden.

Heft 6/14:   DSM-5/ICD-11 
(Deadline 30.06.2014)

Heft 1/15:  Die Zukunft der  
Psychotherapie 
(Deadline 30.08.2014)

Heft 2/15:  LPW 
(Deadline 30.10.2014)

Heft 3/15:  Der psychotherapeutische 
Prozess 
(Deadline 30.12.2014)

Heft 4/15:  Selbstbeschädigung  
und Symptomatik  
autoaggressiven Verhaltens 
(Deadline 30.02.2015)
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