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Zusammenfassung: Die Sichtung früher verhaltenstherapeutischer Literatur zeigt überraschend,
dass eine gewisse „Moderne“ eigentlich schon immer da war. Innovative Impulse und Kontroversen gab es von Beginn an. Das gilt auch für die therapeutische Beziehung (TB) und deren
Gestaltung. Dennoch erreichten unkonventionelle Innovationen die breite Basis innerhalb der
Verhaltenstherapie zunächst nicht. Dazu brauchte es einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel,
indem integrative Denkmuster das begrenzende Schulendenken in Frage stellten. Charismatische Konzeptentwickler und gutes Marketing unterstützten in Kombination mit einer vermehrten
Zuwendung zu Befunden der Wirksamkeitsforschung die Popularisierung konzeptioneller Neuerungen. Diese betonen u.a. die Bedeutung der TB, deren Rolle in der Verhaltenstherapie bis
heute diskutiert wird – als allgemeiner Wirkfaktor, bezüglich spezifischer Korrektur spezifischer
Psychopathologie, und als Moderator weiterer Wirkfaktoren oder der Bearbeitungsqualität in der
Psychotherapie.
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Therapy relationship in behavioral therapy –
just maculation or a common factor?
Abstract: Inspection of behavioral therapy’s scholarly literature counter-intuitively shows that
‘modern times’ existed all along. Innovative impulses and attitudes were seen from the beginning. This extends to therapeutic relationship and its conception. However, unconventional innovations have not attracted the wide common base within behavioral therapy. Therefore, a
basic paradigm change was required, and finally, integrative concepts have challenged the mindset of behavioral therapy. Charismatic leaders and good marketing supported popularization of
conceptual innovations. Besides integrative concepts, increased focus on findings of clinical
research highlighted the role of therapeutic relationship, that is still discussed as common factor,
as specific factor changing specific psychopathology, and also as moderator, influencing further
common factors and also the processing quality of psychotherapy.
Keywords: cognitive behavioral therapy, common factors, modern CBT, specific factors, therapeutic relationship
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1
Einführung
Die heutige Verhaltenstherapie wird häufig als „moderne kognitive Verhaltenstherapie“, „dritte Welle“, oder „wirkfaktorenorientierte Verhaltenstherapie“ bezeichnet und
ist auf die Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre bezogen (Rief, 2016). Diese eint
die Öffnung für konzeptionelle Veränderungsprozesse, indem ätiologische Modelle
und die Auswahl therapeutischer Interventionen nicht auf begrenzende Prinzipien der
Therapieschule reduziert werden (Fiedler, 2012). Sie orientieren sich entweder schulund störungsübergreifend an Charakteristika des Individuums „Klient/Patient“, oder
an störungsspezifischen Bedingungen. Dennoch scheint das Schulendenken noch tief
verankert. Denn manche originär störungsspezifische Konzeption mutet an, als wäre
sie gerne „die neue Verhaltenstherapie“, und erweitert ihren Indikationsbereich im
Benehmen einer Therapieschule allmählich allumfassend (vgl. Fiedler, 2016).
Inhaltlich ergänzen die neueren Konzepte bewährte verhaltenstherapeutische Modelle und Interventionen bedarfsabhängig um Ansätze benachbarter Schulen. Gleichzeitig werden vermehrt Befunde der Wirksamkeitsforschung umgesetzt, indem bspw.
Ressourcenorientierung und therapeutische Beziehungsgestaltung (TB) an Bedeutung
gewinnen. Vieles, was die dritte Welle in Therapieräume spült, wird von ihren Anhängern euphorisch begrüßt. Dabei scheint mitunter der Blick dafür getrübt, was wirklich
neu ist (Caspar, 2016). So zeigt die Suche nach den Wurzeln angeblich innovativer
Impulse, dass es innerhalb der angeblich einheitlich definierten und klar strukturierten
KVT schon immer konzeptionelle Unruhen gab. Bereits in den 1960er-Jahren wurde vorgeschlagen, die konsequente Konzentration auf Lerntheorien aufzugeben und
die theoretische Basis durch die experimentelle Psychologie zu ergänzen (Patterson,
1969). Selbst Annäherungen an psychodynamische Konzepte oder grundsätzlich eine
bedarfsabhängige Öffnung für alternative Interventionen wurden propagiert – ganz im
Sinne der dritten Welle (Lazarus, 1971). Ebenso war die TB keinesfalls allgemeingültig Makulatur. Der stets direktive und strukturierende Verhaltenstherapeut war schon
früh kritischer Diskussion ausgesetzt, und was für Adams und Kollegen (1973) vor fast
50 Jahren adäquate verhaltenstherapeutische Beziehungsgestaltung bedeutete, klingt
höchst modern: Indem der Therapeut sein Verhalten individuell von den Bedürfnissen
des Patienten abhängig macht, soll er in „manchen Fällen (…) autoritär und fordernd
sein, in anderen hingegen warmherzig und hilfreich. Die wahre Begabung zeigt sich in
der Fähigkeit (…), verschiedene Rollen zu spielen (…)“ (a.a.O., S. 7). Auch Psychotherapieforscher diskutieren bereits seit den frühen 1970er-Jahren die Bedeutung der TB
als allgemeiner Wirkfaktor (Frank, 1971). Dennoch setzte sich im „KVT-Mainstream“
und in der öffentlichen Wahrnehmung trotz dieser innovativen Impulse zunächst eine
reduzierte und geglättete Version als klassische KVT durch, was die mitunter „gleichgeschaltet“ anmutenden klassischen KVT-Manuale veranschaulichen. Die TB wird zumeist inhaltsarm auf wenige Zeilen begrenzt. Schließlich benötigte die KVT weitere
zwei Dekaden Zeit, charismatische Vertreter und gutes Marketing, um die innovativen Anregungen und Befunde einzelner Autoren und der Wirksamkeitsforschung
als „Welle“ vorzustellen und zu popularisieren. Die ursprüngliche Inspiration früherer
Kollegen verblasste dabei in der Euphorie der Moderne.
Im Folgenden wird die Rolle der TB in der Verhaltenstherapie skizziert – vom behavioristischen Beginn bis zu modernen wirkfaktorenorientierten Konzeptionen.

Therapeutische Beziehung in der Verhaltenstherapie

13

2
Die TB in der KVT der ersten und zweiten Welle
2.1
Die KVT der ersten Stunde reduktionistisch und mechanistisch?
Oftmals wird ein einseitiges und wenig optimistisches Bild von den Anfängen der KVT
skizziert: Bei den Verhaltenstherapeuten der ersten Stunde scheint es sich um emotionslose und mechanistisch denkende Technokraten gehandelt zu haben, welche ihre
Erkenntnisse über den Menschen aus Studien an Ratten ableiten und ausschließlich
in Reiz-Reaktionsmustern denken. In dieser Welt scheinen Beziehungen und das subjektive Erleben im zwischenmenschlichen Kontakt keinen Platz zu haben. Entsprechend lebendig wirken in diesem Kontext die „Dritte-Welle-Verfahren“, da diese augenscheinlich nun endlich einen Kontrapunkt zur bisherigen reduktionistischen und
mechanistischen Arbeitsweise setzen: Konstrukte wie Beziehungserwartungen, Werte
und Übertragungsphänomene erwecken den Eindruck, als sei die Verhaltenstherapie nach nunmehr 100 Jahren endlich zur Einsicht gekommen, dass Psychotherapie
zwischen Patient und Therapeut – also in Beziehung – stattfindet und somit auch das
Erleben in Beziehung einen Einfluss auf die Therapie haben könnte. Und während
die einen über die neue therapeutische Vielfalt frohlocken, regt sich bei anderen Widerstand und Skepsis gegenüber der Validität und der empirischen Fundierung der in
der Dritten Welle postulierten Theorien und Wirkfaktoren (Tuschen-Caffier & Hoyer,
2014). Teils vehement fordern manche Vertreter des Fachs eine Rückbesinnung auf die
vermeintlichen traditionellen Werte der KVT sowie eine Abkehr von der verteufelten
Introspektion und Subjektivität der im Schulenstreit geächteten Verfahren. Doch welche Rolle spielte die therapeutische Beziehung in der frühen KVT wirklich? Waren die
Ur-Väter so töricht, dass sie vernachlässigten, dass Therapie in Beziehung stattfindet
und dass Beziehung nicht unabhängig von Emotionen und Erleben ist?

2.2
Behaviorismus – Aufbruch in eine neue Dimension
der Gewinnung psychologischer Erkenntnis
Für die Einordnung der Bedeutung der TB in der ersten Welle muss zunächst die Motivation hinter der frühen aufstrebenden behavioristischen Strömung beleuchtet werden: Die damaligen dominierenden Verfahren gewannen ihre Störungstheorien und
Behandlungsansätze aus Beobachtungen und Interpretationen einzelner meinungsbildender Gründerpersönlichkeiten. Diese basierten auf Fallskizzen oder Introspektion,
nicht jedoch auf überprüfbaren Beobachtungen. Die TB und das Erleben in der therapeutischen Interaktion wurden in diesen Ansätzen als hinreichend für den Therapieerfolg beschrieben. Hierdurch erhielt die TB jedoch bereits eine negative Konnotation,
da sich das in der TB stattfindende Erleben und die sich im Therapiesetting inszenierenden psychopathologischen Dynamiken der Objektivierbarkeit zu entziehen schienen und die TB damit Teil der skeptisch betrachteten Verfahren war. Um mittels naturwissenschaftlicher Methoden überprüfbar zu sein, musste es also auch noch einen
alternativen und empirischen Zugang zur Psychotherapie geben.
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2.2.1
Watson und der Behaviorismus
Den Anfang des Behaviorismus in der Psychologie markierten die Arbeiten von
Watson. Die Abhandlung Die Psychologie aus der Sicht eines Behavioristen (Watson, 1913) legte vor über 100 Jahren den Grundstein für die naturwissenschaftliche
Ausrichtung innerhalb der Psychologie und war zugleich Ursprung für die Entwicklung von naturwissenschaftlich-ausgerichteten psychotherapeutischen Interventionen.
Watson forderte, die Psychologie an den Gesetzen und Methoden der Naturwissenschaften auszurichten, um der vermeintlichen Wahrheit über psychologische Prozesse
näherzukommen. Dieser Gedanke war revolutionär, da bis zu diesem Zeitpunkt die
Diskurse über psychotherapeutische Verfahren auf Grundlage von Meinungen geführt
wurden. Watson schlug vor, Gesetzmäßigkeiten auf Basis von beobachtbarem Verhalten, ähnlich wie bei den tierexperimentellen Studien, abzuleiten. Dies sollte einen objektiven Weg zur Erkenntnis über psychologische Phänomene eröffnen, ohne
über nicht messbare innerpsychische Dynamiken mutmaßen zu müssen (vgl. Watson,
1924). Dieser Schwerpunkt auf verhaltensnahe Prozesse führte dazu, dass die TB zunächst nicht mehr systematisch beschrieben wurde. Ein Fehlschluss, der sich hieraus
bis heute kolportiert, ist dennoch, dass der Verhaltenstherapeut der ersten Stunde die
Bedeutung der TB negierte.

2.2.2
Der Anfang allen Übels: Vom Missverständnis der Lehren Watsons
Watsons Forschung zu Ängsten bei Kindern waren ebenso naturwissenschaftlich geprägt. Das Fallbeispiel des kleinen Alberts zur Konditionierung von Ängsten war für
die damalige pädagogische Arbeit höchst bedeutsam: Watson nutzte erstmalig experimentelle Methoden für die Erforschung ätiologischer Risikofaktoren. Sein Bestreben
war es, die Erziehung an objektivierbaren und allgemeingültigen Faktoren auszurichten, um so nachhaltig das Wohlergehen der Kinder durch die systematische Verbesserung der Methoden zu fördern (bspw. Watson, 1924). Zu keiner Zeit beabsichtigte
er jedoch, eine Dualität in der Psychologie zu erzeugen und subjektive Sinneseindrücke aus der Psychologie zu verbannen. Auch negierte Watson weder die Bedeutung
von Emotionen noch die Vielfalt und Unvorhersehbarkeit des menschlichen Erlebens.
Das individuelle Erleben und die Eigenschaft eines Menschen, mehr zu sein als „eine
hoch-perfektionierte biologische Maschine“, waren gleichermaßen Teile seiner Lehren (Watson, 1919). Im Eifer des wissenschaftlichen Diskurses ließ sich Watson jedoch, z.B. in seinem Werk Psychological Care of the Infant and Child (Watson, 1928),
zu Aussagen über die Anwendung behavioristischer Prinzipen in der Kindererziehung
jenseits wissenschaftlicher Fakten hinreißen. Sie wirkten realitätsfern, reduktionistisch
und stießen auf breite Ablehnung. Murray (1960) bezeichnete die Negierung des Subjektiven in den Arbeiten Watsons als „sonderbare Marotte“. Watson stand letztlich im
Fokus der verbreiteten Kritik am Behaviorismus, psychologische Erkenntnisprozesse
abzulehnen und menschliches Erleben reduktionistisch zu betrachten. Skinner (1959)
relativierte später in einem Nachruf auf Watson, dieser bliebe fälschlicherweise mit
einer viel zu engen und extremen Sichtweise sowie einer kalten Distanziertheit in
Erinnerung.
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2.2.3
Auf der Suche nach den Wurzeln
der therapeutischen Beziehung in der KVT
Die behavioristischen Verhaltenstherapeuten einte u.a. die Unzufriedenheit mit psychodynamischen Erkenntnisprozessen, die mitunter als bizarr und unwissenschaftlich
empfunden wurden. Ihre Antwort darauf war die Fokussierung auf wissenschaftlich
begründbare und operationalisierbare verhaltensmodifizierende Techniken. Dabei
herrschte keineswegs Einigkeit innerhalb der Vertreter der frühen VT. Die ideologischen Wurzeln wurden kontrovers diskutiert, ebenso wie die Positionen zur TB, die
sich zum Teil diametral entgegenstanden: Während die einen (z.B. Wolpe, 1954) der
TB keine gesonderte Bedeutung für den Therapieerfolg zusprachen, beschrieben andere die Therapiebeziehung als notwendig für eine erfolgreiche Therapie (z.B. Lazarus, 1963).
Kanfer und Grimm (1980) betonten, dass eine tragfähige Beziehung die notwendige
Grundlage einer jeden Therapie darstelle. Neben der Einhaltung gängiger Umgangsformen sei die Rolle des Therapeuten vor allem darin zu sehen, mit dem Patienten
zusammen gemeinsam vertretbare Ziele zu entwickeln und die Veränderungsprozesse so zu unterstützen, dass der Nutzen für den Patienten maximiert wird. Goldstein
(1973) betonte, dass der Therapeut als warm und verständnisvoll wahrgenommen
werden solle und eine stete Beziehungsklärung im Therapieprozess erforderlich sei.
Entgegen der verhaltenstherapeutischen Maxime waren diese Empfehlungen jedoch
weder evidenzbasiert noch differenzierten sie inhaltlich grundlegend gegenüber anderen Therapieschulen. Auch wurden keine klaren Handlungsanweisungen für die
praktische Umsetzung dieser Prinzipien beschrieben. In gleicher Weise postulierte
auch Kanfer in seinem Sieben-Phasen-Modell (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2006)
Konstrukte wie die „Schaffung günstiger Ausgangsbedingungen“, deren Ausgestaltung
jedoch der therapeutischen Intuition überlassen wird.

2.2.4
Frühe systematische Studien zur TB
Bis in die 1980er-Jahre wurde die TB kaum systematisch erforscht. Erste Evidenzen lieferten systematische Beobachtungen an praktisch arbeitenden Verhaltenstherapeuten
(Klein, Dittman, Parloff & Gill, 1969). In einer der wenigen systematischen Studien untersuchte Sloane (1975) den Einfluss von Therapievariablen auf den Behandlungserfolg
im Vergleich von Verhaltenstherapie und Psychoanalyse. Verhaltenstherapeuten wurden als direktiver und transparenter wahrgenommen, da sie ihr Vorgehen erklärten
und auf Rückfragen der Patienten stärker eingingen. Beziehungsvariablen wie Wärme,
Echtheit oder Empathie differenzierten zwischen den Therapieschulen jedoch nicht.
Während es einen signifikanten Einfluss der Sympathie des Therapeuten für den Patienten auf den Therapieerfolg in der Psychoanalyse gab, wurde dieser in der Verhaltenstherapie nur im Trend signifikant. Aus Sicht der Patienten hingegen wurde eine positiv wahrgenommene therapeutische Beziehung als der mit Abstand wichtigste Faktor
innerhalb der Therapie bewertet. Alexander und Kollegen (1976) berichteten einen
signifikanten Einfluss der interaktionellen Fertigkeiten der Therapeuten auf den The-
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rapieerfolg. Sie betonten, dass die Berücksichtigung der TB in der KVT ein größeres
Gewicht als bisher besitzen sollte. Ford (1978) bezeichnete die TB nicht nur als notwendig, sondern als hinreichend für den Therapieerfolg. Trotz dieser ersten Studien
wurde die therapeutische Beziehungsgestaltung weiterhin über viele Jahre stiefkindlich vernachlässigt. Ob die Fokussierung auf technische Aspekte, die anspruchsvolle
Operationalisierung von Beziehungsvariablen oder die Abgrenzung zu konkurrierenden Therapieverfahren hierzu beigetragen haben, bleibt Spekulation. Eine gewisse
Inkonsistenz in der Außenwirkung erzeugten zudem Vertreter wie Skinner, die zwar
die Bedeutung von Therapeutenvariablen hervorhoben (Skinner, 1988), Therapeuten
jedoch als „controlling agent“ im Zusammenhang mit Verstärkermechanismen recht
mechanisch erschienen ließen. Andere Beschreibungen von Therapeuten als „soziale
Verstärkermaschinen“, „engineers“ oder „programmers of behavior“ (Wilson & Evans,
1977) haben dieses technokratische Bild der frühen Verhaltenstherapie bedauerlicherweise ebenfalls nachhaltig geprägt.

2.3
Die Bedeutung der TB in der zweiten Welle
Aaron T. Beck und Albert Ellis waren ausgebildete Psychoanalytiker, stellten die Analyse jedoch zunehmend in Frage. Beck kam in der Behandlung depressiver Patienten
an seine Grenzen, und betonte wie Ellis die Bedeutung kognitiver Prozesse. Darüber hinaus kritisierte Beck die fehlende empirische Absicherung der Psychoanalyse.
Unabhängig voneinander entwickelten sie die kognitive Therapie. Ihre frühen Werke
stammten zudem aus einer Zeit, in der sich auch rege Kritik an der Gültigkeit der behavioristischen Lernprinzipien für die psychotherapeutische Praxis regte. Somit lag es
nahe, die kognitive Therapie mit der Verhaltenstherapie in einer Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) zu fusionieren. Doch trotz gemeinsamer Abneigung gegenüber der
psychodynamischen Schule und dem Wunsch nach empirisch gesichertem Handeln
hatten es die kognitionspsychologischen Eindringlinge zunächst nicht leicht, Eingang
in die VT zu finden. Behavioristen warfen den kognitionspsychologisch ausgerichteten Vertretern vor, dass deren Theorien keine wissenschaftliche Basis besäßen (bspw.
Ullmann, 1970). Der streng behavioristisch orientierte Wolpe sah zudem keine Notwendigkeit darin, Kognitionen als eine eigenständige Entität neben beobachtbarem
Verhalten zu akzeptieren. Vielmehr wähnte er in der Kognitionspsychologie eine Bedrohung der Verhaltenstherapie durch fremde therapeutische Einflüsse und Strömungen (Wolpe, 1978). Eine Integration beider Ansätze wurde von einigen Autoren daher
strikt abgelehnt, ließ sich jedoch nicht lange aufhalten. Und so kamen mit den neuen
Akteuren auch neue Impulse in die Verhaltenstherapie, die u.a. die therapeutische
Beziehung betrafen.
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2.3.1
Integrative Ansätze und Eklektizismus in der KVT –
Beck, Ellis und Co., die jungen Wilden
Bereits 1936 postulierte Rosenzweig im Ansatz der sogenannten Common Factors,
dass gemeinsame Wirkfaktoren zwischen unterschiedlichen Psychotherapieschulen
bedeutsamer sind als spezifische Methoden der jeweiligen Schulen. Die TB galt vor allem in integrativen Ansätzen als ein zentraler Wirkfaktor (Luborsky, Singer & Luborsky,
1975). Die aufkommenden kognitiven Verfahren fielen in den 1970er- und 1980erJahren in eine Zeit, in der integrative Ansätze und die Untersuchung interpersonaler
Prozesse einen regen Zuspruch erfuhren: Bordin, seiner Zeit Präsident der Society for
Psychotherapy Research, widmete beispielsweise seine Ansprache „The Working Alliance: Basis for a General Theory of Psychotherapy“ auf dem Jahreskongress der Fachgesellschaft einer systematischen Beschreibung der TB. Ferner wurden Instrumente
zur Therapiebeziehung entwickelt, systematische Untersuchungen durchgeführt und
Meta-Analysen publiziert. Horvarth und Symonds (1991) fassten die jahrelange Forschung so zusammen, dass die Therapiebeziehung – ungeachtet weniger Unschärfen
in ihrer Definition – eindeutig ein Prädiktor für erfolgreiche Therapie darstellt.
Entsprechend waren die Arbeiten der prominentesten Vertreter der kognitiven Verfahren nicht auf technische Aspekte begrenzt: Einige Ansätze der kognitiven Welle
verfolgten einen multimodalen Zugang, indem sie neben behavioralen und kognitiven
Elementen auch biologische, interpersonelle, soziale und sogar spirituelle Aspekte integrierten. Autoren um Beck betonten bereits die Notwendigkeit, Theorien höherer
Ordnung zu entwickeln, welche sich der Verknüpfung behavioraler, kognitiver, affektiver Faktoren und deren Interaktion widmen (Greenberg & Safran, 1984). Die kognitive Therapie entwickelte sich so zu einem Ansatz, welcher im Laufe der Zeit sogar
psychodynamische Anteile integrierte und damit einen fast eklektischen Charakter
annahm (Alford & Beck, 1997).

2.3.2
Die TB bei Beck
Beck bezeichnete die TB als „primäre Komponente einer effektiven Psychotherapie“,
auch wenn diese nicht ausreichend für den Therapieerfolg sei (Beck, Rush, Shaw &
Emery, 1979). Er wagte sogar eine Hinwendung zur klientenzentrierten Psychotherapie, indem er die humanistischen Beziehungsvariablen Wärme, Empathie und Echtheit
propagierte. Er betonte ferner, dass die psychotherapeutische Beziehung dazu genutzt
werden kann, um den Patienten auf Beziehungsepisoden außerhalb des therapeutischen Settings vorzubereiten. In der TB könnten interaktionelle Prägungen und Schemata des Patienten bearbeitet werden, ein Ansatz, welcher somit seit Jahrzehnten Teil
der KVT ist und nicht erst in den Dritte-Welle-Verfahren entdeckt wurde. In seinem
Werk Cognitive Therapy and the Emotional Disorders weist Beck in den Ausführungen
zur therapeutischen Zusammenarbeit von Patient und Therapeut ebenfalls ausdrücklich darauf hin, dass auch ein Konsens zwischen Therapeut und Patient dahingehend
erzielt werden sollte, welche Probleme angegangen werden sollten, welche Ziele verfolgt werden sollten und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, was sich kaum von
aktuellen Ansätzen zur geteilten Entscheidungsfindung unterscheidet.
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2.3.3
Die Therapiebeziehung bei Ellis
Wie im Behaviorismus gab es zu keiner Zeit eine einheitliche kognitive Therapie. Vor
über 30 Jahren existierten etwa 17 verschiedene Strömungen innerhalb der kognitiven
Verfahren (DiGiuseppe & Linscott, 1993). Die Rational-Emotive-Therapie (RET) von
Ellis kam in der empirischen Wirksamkeitsforschung selten zum Einsatz und wurde
daher, verglichen mit den Ansätzen von Beck und Meichenbaum, zunächst wenig
beachtet (Smith, 1989). Mittlerweile wird die RET jedoch als einer der interessantesten damaligen Ansätze betrachtet. Ellis hatte von Beginn an einen eklektischen
Ansatz gewählt, sodass die RET im Laufe der Jahrzehnte rund einhundert verschiedene Techniken subsummierte (Ellis, 2004). Er wandte sich sowohl philosophischen
Fragen zu, anderen Therapieschulen, und berücksichtigte sogar Religion als Quelle psychischer Gesundheit (Ellis, 2000). Die TB fokussierte er konzeptionell jedoch
erst in den 1980er-Jahren im Rahmen einer RET-Weiterentwicklung (Ellis & Bernard,
1985). Das erstaunt, da er in seiner Monographie New Approaches to Psychotherapy
Techniques bereits in den 1950er-Jahren die Bedeutung der TB wie folgt formuliert:
„Der zentrale therapeutische Wirkfaktor in Psychotherapie ist nicht die Einsicht (des
Patienten) oder die Vernunft, noch (ist es) die Katharsis oder die Abreaktion, sondern
es ist die menschliche, interpersonelle Beziehung, welche zwischen dem Therapeuten und dem Klienten zustande kommt“ (Ellis, 1955). Ellis betonte ausdrücklich seine
Zustimmung zur humanistischen Grundhaltung von Rogers. Verglichen mit der nondirektiven klientenzentrierten Interaktion agierte Ellis zwar direktiver, sah aber gleichzeitig in der bedingungslos akzeptierenden Grundhaltung die beste Einstellung, die
ein Therapeut gegenüber seinen Klienten einnehmen kann.

3
Therapeutische Beziehung in einer modernen
(wirkfaktorenorientierten) KVT
Wie die vorigen Ausführungen zeigen, wurde die therapeutische Beziehung (TB) also
durchaus bereits vor dem Beginn der Dritten-Welle-Bewegung vielfach diskutiert und
ernst genommen. Zumindest gilt das für einige wichtige Vertreter der Therapieschule. Nicht gelungen ist es jedoch, das Gedankengut in den „Mainstream“ der Verhaltenstherapie zu transportieren und zu konservieren. Folglich kann der Dritten Welle
zumindest der Verdienst angerechnet werden, die breite Öffentlichkeit praktizierender Therapeuten und Forscher für die Thematik zu sensibilisieren. Vermutlich gibt
es heutzutage kaum noch ein Curriculum der verhaltenstherapeutischen Ausbildung,
das nicht spezifische Seminare zur TB anbietet. Manche Ausbildungsinstitute betiteln
ihren Ansatz sogar als „bindungsorientierte oder beziehungsorientierte Verhaltenstherapie“.
Grundsätzlich wird die TB als relevant für erfolgreiche Therapie betrachtet. In diesem Kontext kann sie unterschiedliche Funktionen erfüllen (vgl. Abbildung 1). Nach
50 Jahren Wirksamkeitsforschung wird vorwiegend ihre Bedeutung als allgemeiner
Wirkfaktor betont. Störungsspezifische Therapiekonzepte postulieren jedoch auch
spezifische Effekte bezüglich einer spezifischen Psychopathologie (Abschnitt 3.1). Zu-
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1 = TB als eigenständiger Wirkfaktor (allgemein, spezifisch)
2 = TB zur Aktivierung allgemeiner Wirkfaktoren
3 = TB zur Förderung von Prozessen der Bearbeitungsebene
Abbildung 1: Zusammenhänge zwischen TB und Therapieerfolg

dem kann die TB die Effekte anderer Wirkfaktoren moderieren, (Abschnitt 3.2), oder
sie kann Prozesse der Problembearbeitung optimieren und das Therapieergebnis auf
diese Weise indirekt beeinflussen (Abschnitt 3.3).

3.1
TB als Wirkfaktor
Als Eysenck (1952) der Psychotherapie vor 65 Jahren ihre Wirksamkeit absprach, bzw.
mit der Spontanremission unbehandelter Patienten und unspezifischen (Placebo)Effekten gleichsetzte, mobilisierte er die Wirksamkeitsforschung, denn immerhin stand
ein ganzer Berufsstand auf dem Spiel. Mittlerweile wird die grundsätzliche Wirksamkeit von Psychotherapie nicht mehr angezweifelt. Mit durchschnittlichen Effektstärken von d = 1,2 können reine Placebobedingungen nicht konkurrieren (Hautzinger &
Eckert, 2007). Dennoch kann trotz eines halben Jahrhunderts intensiver Forschungsgeschichte die Frage nach der Wirkweise von Psychotherapie und der diesbezüglichen Bedeutung der TB nicht beantwortet werden. Eine heterogene Befundlage spaltet die Forscher in zwei Lager, die sich gegenseitig die Evidenz ihrer Befunde mit der
Begründung methodischer Artefakte absprechen (Norcross, 1995). Die einen können
unterschiedliche Effekte verschiedener therapeutischer Ansätze nachweisen und protegieren die Bedeutung spezifischer Wirkfaktoren (DeRubeis, Brotman & Gibbons,
2005). Auf der anderen Seite zeigen die Metaanalysen von Baardseth und Kollegen
(2013) geringe Effektstärkendifferenzen von 0,18 bis 0,23 zwischen verschiedenen
„Bona fide“-Ansätzen. Natürlich können verschiedene spezifische Wirkfaktoren der
verschiedenen Therapieansätze vergleichbare Effekte erzeugen. Häufiger wird dieses
sog. „Äquivalenzparadox“ jedoch durch allgemeine unspezifische Prozesse erklärt
(allgemeine Wirkfaktoren oder „common factors“), die das therapeutische Setting an
sich und vor allem Aspekte der TB generieren (Wampold & Imel, 2015). Auch Placeboeffekte werden diskutiert hinsichtlich der Option, sie bewusst und zielführend
einzusetzen (Rief & Gaab, 2016). Denn während z.B. mobilisierte Erwartungseffekte in der Pharmakotherapie von aktiven Wirkungen eines Medikaments abgegrenzt
werden, stellen sie in der Psychotherapie kein Nebenprodukt dar, sondern zentrale
therapeutische Prozesse. Die hohe Bedeutung unspezifischer Prozesse und ihr Bezug
zur TB zeigt das Beispiel der verblüffenden Halbierung von Effektstärken in der KVT
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bei Depressionen in den letzten 30 Jahren (Metaanalyse von Johnsen & Friborg, 2015).
Das Phänomen wird durch eine Abnahme von Begeisterung bzw. Allegiance erklärt,
also der Identifikation des Therapeuten mit seiner Schule (Rief, 2016). In therapeutische Effekte transformiert werden derartige unspezifische Phänomene vermutlich primär über die interaktionelle Ebene, d.h. über Beziehungssignale, die beim Patienten
bestimmte Erwartungseffekte wecken. Und Beck und Ellis als Mitbegründer der KVT
und ihre stolzen Schüler transportierten vor 30 Jahren authentisch Hoffnung und Vertrauen, in der Gewissheit, etwas Großartiges anzubieten. Heute hat die Euphorie für
klassische KVT eindeutig nachgelassen. Wir bevorzugen stattdessen „moderne KVT“
und bezahlen dafür teure Weiterbildungen. Dabei müssen wir uns die Frage gefallen
lassen, wie gut die dritte Welle tatsächlich ist, wenn im weiteren Verlauf auch hier ein
Gewöhnungseffekt die Wirksamkeit reduziert. Caspar (2016) zitiert diesbezüglich eine
interessante pragmatische Haltung aus einer persönlichen Kommunikation mit dem
renommierten Kollegen Hautzinger. Für ihn rechtfertigt sich die Existenz der verschiedenen Weiterentwicklungen bereits dadurch, dass sich Therapeuten davon begeistern
lassen und dadurch unspezifische Wirkvariablen aktivieren. Diese Begeisterung für
Neues lässt zudem vermuten, dass wir in einigen Jahren eine vierte oder bereits fünfte
Welle der KVT erleben, sodass allgemeine Wirkfaktoren immer ein ernst zu nehmender Teil von Psychotherapie sein werden.

3.1.1
TB als allgemeiner Wirkfaktor
Insgesamt wird der Anteil von Beziehungsvariablen am Therapieerfolg auf 30 Prozent
geschätzt (Assay & Lambert, 2001). Die hohe Bedeutung der TB verdeutlicht zudem
die Konstanz ihres Einbezugs in verschiedene Konzepte allgemeiner Wirkfaktoren.
Bereits in den 1930er-Jahren formulierte Rosenzweig (1936) die Idee von „impliziten
identischen therapeutischen Faktoren“, um das Phänomen äquivalenter Effekte verschiedener Therapieansätze zu verstehen. Ein Faktor war die spezifische Passung der
Persönlichkeitsstrukturen von Patient und Therapeut. Drei Dekaden später begründete Jerome D. Frank unter Bezugnahme auf Rosenzweigs Ansatz das „Common Component Model“ (Frank, 1971). Der Frage nach relevanten allgemeinen Wirkfaktoren
widmeten sich in der Folgezeit verschiedene Autoren mit jeweils eigenen Konzepten.
Ziemlich verlässlich wurden dabei Prozesse der Therapiebeziehung integriert. Allen
Ansätzen gemeinsam ist die Vorstellung, dass durch die Gestaltung der TB die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Veränderung beim Patienten günstig beeinflusst
werden können. Frank (1971) betrachtete die Förderung von Besserungserwartung des
Patienten als entscheidenden Effekt einer vertrauensvollen Beziehung. Omer & London (1989) betonten die Bedeutung gesprächspsychotherapeutischer Beziehungsvariablen für die Veränderungsbereitschaft des Patienten, während Weinberger (1995)
die Bedeutung der therapeutischen Allianz in Abgrenzung zur therapeutischen Beziehung herausstellte, und damit auf die Qualität der Zusammenarbeit von Patient und
Therapeut abzielt. Das vermutlich bekannteste und anerkannteste Konzept publizierte
Grawe (2004). Er sorgte für eine belastbare empirische Absicherung und die Integration in ein neuropsychologisches Gesamtkonzept, was den damaligen Zeitgeist der
Biologisierung gut bediente. Für Grawe hatte die TB allerdings eine andere Bedeutung
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als andere allgemeine Wirkfaktoren, und zunächst beschränkte er sich auf „motivationale Klärung“, „Problemaktualisierung“, „Problembearbeitung“ und „Ressourcenaktivierung“ als relevante Prozesse (vgl. Abschnitt 3.2). Und obschon er die TB später als
fünften Faktor ergänzte, bleibt ihre Rolle speziell. Zum einen kann sie der Aktivierung
der anderen Wirkfaktoren dienen (vgl. Abschnitt 3.2). Die primäre Bedeutung der TB
sah Grawe jedoch in der Aktivierung motivationaler Annäherungsschemata beim Patienten, d.h. in der Beeinflussung der Bearbeitungsebene (vgl. Abschnitt 3.3).

3.1.2
TB als spezifischer Wirkfaktor
Viele Weiterentwicklungen der KVT liefern Konzepte für die TB, die als therapeutische Interventionen zur Korrektur spezifischer Psychopathologien eingesetzt werden.
In diesem Sinne ist von spezifischen wirksamen Prozessen auszugehen, die zusätzlich
zu allgemeinen Wirkmechanismen zum Therapieerfolg beitragen.

TB bei interaktionellen Störungen
Persönlichkeitsstörungen (PS) im Besonderen, aber auch akzentuierte Persönlichkeitsstile, Schizophrenien, chronische Depressionen, Suchterkrankungen, somatoforme
Störungen, soziale Angststörungen, u.v.m. gehen mit Beeinträchtigungen der sozialen
Interaktion einher (Sachse, 2006; Voderholzer & Hohagen, 2013). Interaktionell gestörte Patienten gelten als „schwierige Patienten“, da sie die übliche Trennung zwischen impliziter Beziehungsebene und expliziter Inhaltsebene aufheben (Schnell,
2014). Die Symptomatik manifestiert sich in der therapeutischen Interaktion, sodass
der Therapeut in die Psychopathologie des Patienten involviert ist und gleichzeitig die
ablaufende Dynamik explizieren, analysieren und steuern muss. Wenn die Interaktion im Sinne einer korrigierenden Beziehungserfahrung für den Patienten bewusst gelenkt wird, avanciert die TB zur störungsspezifischen Intervention. Ein entsprechender
Ansatz ist die erweiterte Form der „komplementären Beziehungsgestaltung“ aus der
Klärungsorientierten Therapie (Sachse, 2006). Originär von Klaus Grawe und Franz
Caspar entwickelt (Caspar & Grawe, 1982), beabsichtigt die komplementäre Beziehungsgestaltung eine „Sättigung“ frustrierter Bedürfnisse von Patienten durch bedürfnisbefriedigendes Verhalten des Therapeuten. Sachse differenziert bei interaktionellen
Störungen zudem zwischen einer „Spielebene“ und einer „Motivebene“. Die Spielebene bezeichnet der Autor als Strategie, die in der frühen Biografie als Notlösung entstand, wenn Betroffene mit transparentem und authentischem Verhalten in Beziehungen keine Bedürfnisbefriedigung erreichten. Spiele sind intransparente manipulative
Strategien, mit denen Interaktionspartner (in der Regel unbewusst) zur Befriedigung
von Bedürfnissen nahezu genötigt werden. Selbstverletzung zum Herstellen von Bindung und Aufmerksamkeit ist ein Beispiel dafür. Kurzfristig oft hochgradig wirksam,
bestätigen sich langfristig die Befürchtungen der Patienten („ich bekomme keine Anerkennung und Aufmerksamkeit“), indem sich Interaktionspartner genervt abwenden.
Funktionales Verhalten des Patienten wird in der Therapie durch Verstärkungsprinzipien gefördert, indem der Therapeut entgegen der Erwartung des Patienten nur dann
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Bedürfnis befriedigend interagiert, solange dieser authentisch und transparent agiert.
Wenn Patienten dagegen auf der Spielebene handeln, bleibt der Therapeut distanziert.

TB bei Folgen von chronischer Invalidierung
Marsha Linehan (1996) sieht in prägender Invalidierung durch Bezugspersonen in der
frühen Biografie eine ätiologische Komponente der Borderlinestörung. In der Dialektisch Behavioralen Therapie (DBT) wird daher eine „dialektische Beziehungsgestaltung“ praktiziert, deren einer Pol das Validieren darstellt, während der andere Pol auf
Veränderung fokussiert. Invalidierung vermittelt, nicht in Ordnung zu sein, falsch zu
fühlen, anders sein/fühlen zu sollen, aber nicht zu können („lach nicht, heul nicht, freu
dich“). Dies kann Störungen des Selbstwerts und des Identitätsgefühls erzeugen sowie des Bezugs zur eigenen Emotionalität. Eigenes Erleben/eigene Emotionen können
dann sekundär von Scham- oder Schuldgefühlen begleitet werden, sodass die Wahrnehmung eigener Emotionen vermieden wird. Vermeidung wiederum behindert die
gesunde emotionale Entwicklung, sodass langfristig eine Störung der Affektregulation
resultieren kann. Es gibt keine empirischen Daten zu Effekten des therapeutischen Validierens. Erst kürzlich wurde ein erstes Screening-Instrument zum Operationalisieren
von Validieren entwickelt (Carson-Wong & Rizvi, 2016). Ziel ist jedoch die Korrektur
dysfunktionaler Folgen chronischer Invalidierung durch eine validierende (letztendlich
humanistische) Grundhaltung des Therapeuten (der Patient ist nie verkehrt), sowie
durch explizites Validieren in konkreten Situationen.

TB bei Störung der Mentalisierungsfähigkeit
Mentalisieren bedeutet, eigene mentale und emotionale Zustände sowie jene von Interaktionspartnern richtig einzuschätzen, sich in den anderen hineinzuversetzen und
sich selbst von außen zu betrachten. Mentalisierungkompetenz wird als allgemeiner
Wirkfaktor betrachtet, der in jeder erfolgreichen Therapie aktiviert wird (vgl. Abschnitt
3.2). Sie ist aber auch explizites Therapieziel im Cognitive Behavioral Analyses System
of Psychotherapy (CBASP) von McCollough (2000). Dort werden Mentalisierungsdefizite als spezifische Psychopathologie chronisch depressiver Patienten betrachtet, denen aufgrund einer postulierten „Wahrnehmungsentkopplung“ schwer zugänglich ist,
was sie in Mitmenschen auslösen. Auf der Beziehungsebene soll das Konzept des
„disziplinierten persönlichen Einlassens“ die Antizipation der Perspektive von Interaktionspartnern fördern. Dabei benennen Therapeuten ihre authentischen Gefühle in
der therapeutischen Interaktion und disputieren, inwiefern diese für Patienten nachvollziehbar und beabsichtigt sind. Wenn Patienten eine andere Reaktion beim Therapeuten auslösen wollten, wird geklärt, wie sie ihr eigentliches Ziel hätten erreichen
können. Darüber hinaus können Therapeuten eine grundsätzlich explorative Haltung
gegenüber den eigenen mentalen Prozessen und denen des Patienten einnehmen,
d.h. eine mentalisierende Grundhaltung (Brockmann & Kirsch, 2015). Das bedeutet
für Therapeuten, stets ihre mentalen Prozesse im Blick zu haben und zu explizieren.
So können Patienten im Sinne eines Modelllernens entsprechende Kompetenzen erwerben.
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3.2
Therapiebeziehung
zur Aktivierung von Wirkfaktoren
Bewusste Beziehungsgestaltung in der Therapie kann dazu beitragen, dass andere
Wirkfaktoren zur Geltung kommen (vgl. Abbildung 1, Wirkprozess 2). Dies wird nachfolgend an einer Selektion einiger bedeutsamer allgemeiner Wirkfaktoren skizziert.
Dabei wird deutlich, dass es häufig darum geht, sich eine bestimmte Grundhaltung
anzueignen und diese konsequent im Therapieraum einzunehmen.

Therapiebeziehung und motivationale Klärung
Motivationale Klärung meint die Bewusstwerdung über das eigene Erleben und Verhalten sowie Entstehungsbedingungen und aufrechthaltende Faktoren von Problemen. „Motivational“, da zudem die Bedeutung des aktuellen Erlebens und Verhaltens
hinsichtlich langfristiger Ziele und Werte erfasst wird (Grawe, 2004).
Eine explorierende und analysierende Grundhaltung ist im Sinne der „motivationalen Klärung“ hilfreich. Patienten werden in ihrer Individualität wahrgenommen,
die durch uneingeschränkte Aufmerksamkeit und vertieftes Interesse ergründet wird.
Konkret stellen Therapeuten sehr viele vertiefende Fragen, bis sie den Eindruck haben,
jedes Detail und zugrundeliegende Dynamiken erfasst zu haben.

Therapiebeziehung und Problemaktualisierung
Grawe (2004) bezeichnet Problemaktualisierung als „Prinzip der realen Erfahrung“.
Aktivierte, unmittelbar spürbare Probleme sind therapeutischer Veränderung eher zugänglich als im Zustand rein kognitiv-rationaler Distanz.
Bei Störungen der sozialen Interaktion lässt sich die Problemaktualisierung während der Therapie gar nicht vermeiden (vgl. Abschnitt 3.1.2). Grundsätzlich kann aber
jedes Thema beim Patienten zu Schemaaktivierungen führen. Voraussetzung ist ausreichendes Vertrauen gegenüber dem Therapeuten, da schemaassoziierte Themen
häufig schambesetzt sind oder Angst auslösen, und daher von Vermeidungsstrukturen
umgeben sind (z.B. Rationalisierung). Die Arbeit an akut aktivierten Emotionen in der
Therapie wird als „in-session-Fokus“ bezeichnet. Therapeuten können solche Fokussierungen fördern, indem sie die inneren Verarbeitungsprozesse von Patienten stets
achtsam wahrnehmen, emotionale Aktivierungen markieren und ihnen Raum geben.
Grundsätzlich ist es diesbezüglich hilfreich, die Kommunikation zu entschleunigen,
d.h. bewusst Latenzen in den Dialog zu integrieren (häufiger und länger pausieren).
Teilweise müssen Themen im Patienten arbeiten bzw. „wirken“, um Assoziationen zu
relevanten Schemata zu bilden. Darüber hinaus können durch gesetzte Triggerreize
Schemaaktivierungen bei Patienten absichtsvoll erzeugt werden. Voraussetzung dafür
ist eine ausreichende Explorations- und Klärungsphase, sodass Therapeuten über die
Schemalandschaft ihrer Patienten informiert sind.
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Therapiebeziehung und Problembewältigung
Häufig verursachen Angst, Scham, Hoffnungslosigkeit und Resignation trotz Änderungsmotivation eine lähmende Lageorientierung bei Patienten. Lageorientierte Patienten bremsen ihre Behandler immer dann aus, wenn es um die konkrete Umsetzung
von Bewältigungsschritten geht. Problembewältigung kann daher auf der Beziehungsebene über die Aktivierung weiterer Wirkfaktoren gefördert werden, indem die genannten Ursachen der Lageorientierung reduziert werden. Ein vertrauensstiftendes
Beziehungsangebot, gekennzeichnet durch eine validierende Grundhaltung, kann
eine gewisse Explorations- und Experimentierbereitschaft fördern. Eine solche Atmosphäre erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich Patienten trauen, neue Wege zu
gehen und Fehler zu machen. Fokussierung auf Ressourcen kann zudem die Selbstwirksamkeitserwartung steigern, ebenfalls eine Voraussetzung für das Überwinden
einer Lageorientierung (Haisch, 2002). Zuletzt kann der Therapeut als Modell auftreten, wenn er selbst in Konflikte eingebunden ist, z.B. in eine interaktionelle Problematik. Damit Patienten zugrundeliegende funktionale Prozesse nachvollziehen, sollte der
Therapeut seine Handlungsschritte explizieren, und anschließend mit dem Patienten
reflektieren.

Therapiebeziehung und Ressourcenaktivierung
Ressourcenaktivierung kann Selbstwirksamkeits- und Besserungserwartung von Patienten fördern. Besonders bedeutsam war sie für Grawe (2004) jedoch in der Funktion zur Aktivierung von Annäherungsschemata (vgl. Abschnitt 3.3). Im Kontext der
TB können Therapeuten Kompetenzen ihrer Patienten bewusst markieren, z.B. durch
aktives Nachfragen und Vertiefen, oder durch zusammenfassendes Wiederholen und
explizites Betonen der Ressource, z.B.:
Patient: „Mir hat das ganze hin und her gereicht und ich hab die Unterlagen dann
einfach selbst besorgt“.
Therapeut: „Sie haben die Sache also selbst in die Hand genommen. Das liegt
Ihnen, habe ich den Eindruck, in einer Gruppe zu organisieren und zu strukturieren,
richtig?“
Bei vielen Patienten zeigt sich anstelle real fehlender Ressourcen deren fehlende
Wahrnehmung. Wenn im therapeutischen Beziehungsangebot eine ressourcenorientierte Achtsamkeit und entsprechende Aufmerksamkeitslenkung zur Grundhaltung
wird, können Patienten diese Haltung womöglich antizipieren.

Therapiebeziehung und Selbstwirksamkeitserwartung
„Selbstwirksamkeitserwartung“ (SWE) wird eine hohe Bedeutung für erfolgreiche Psychotherapie beigemessen, denn sie fördert Handlungsorientierung und Änderungsmotivation (Omer & London, 1989). Ein SWE-förderndes Beziehungsangebot impliziert,
dass Patienten ihre Erfolge internal attribuieren. Ein diesbezüglich unterstützendes Beziehungsangebot realisiert daher die verhaltenstherapeutischen Prinzipien „Hilfe zur
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Selbsthilfe“ und „geleitetes Entdecken“. Therapeuten sollten in diesem Sinne möglichst wenig erklären und vorgeben, sondern ihre Patienten in einem sokratischen
Sinne Erkenntnisse selbst erarbeiten lassen. Die kritische Rückmeldung von Patienten:
„Vielleicht könnten Sie künftig auch etwas beitragen, sie sind doch der Therapeut“,
wäre diesbezüglich ein Kompliment. Ansonsten können Therapeuten wirksames Handeln ihrer Patienten aktiv betonen, und die wirksamen Kompetenzen so herausarbeiten, dass sie auf andere Situationen generalisiert werden können.

Therapiebeziehung und Mentalisierung
Bei chronischer Depression wird von spezifischen Wirkmechanismen von Mentalisierung ausgegangen (vgl. dazu Abschnitt 3.1). Darüber hinaus avancierte das originär psychodynamische Konzept schnell zu einem allgemeinen Wirkfaktor. Allen, Fonagy, und Bateman (2011) postulieren, dass alle erfolgreichen Behandlungstechniken
den Prozess des Mentalisierens fördern, dieser somit ein grundlegender gemeinsamer
Wirkfaktor psychotherapeutischer Behandlungen unterschiedlicher Schulen ist. Notwendige Fertigkeiten sind Introspektion und sozialer Perspektivwechsel, was die TB
zu deren Vermittlung geradezu prädestiniert. Therapeuten können eine grundsätzlich
interessierte und neugierige, aktiv nachfragende und explorierende Grundhaltung einnehmen gegenüber eigenen mentalen Prozessen und denen ihrer Patienten. Indem
sie ihre dabei ablaufenden Gedanken explizieren und verbalisieren, können Patienten
dies durch Modelllernen antizipieren (Brockmann & Kirsch, 2015).

3.3
Therapiebeziehung
zur Optimierung der Bearbeitungsqualität
Ein günstiger Bearbeitungsmodus impliziert Handlungsorientierung und funktionale
Problemlösung (Ritz-Schulte, Schmidt & Kuhl, 2008). Voraussetzende Bedingungen
dafür sind ausreichende Änderungsmotivation und Annäherungsbereitschaft, worauf
Therapeuten mit ihrem Beziehungsangebot Einfluss nehmen können. Eine Vertrauensbeziehung zwischen Patient und Therapeut gilt sogar als stärkster Prädiktor für die
Bereitschaft des Patienten zur aktiven Mitarbeit (Miller & Rollnick, 2015).

TB und Aktivierung motivationaler Annäherungsschemata
Erfahrungen mit der Umwelt während der ersten Lebensjahre, insbesondere prägende
Bindungserfahrungen, speichert das Gehirn in neuronal gebahnten Netzwerkstrukturen, sogenannten Schemata. Sie ermöglichen das Lernen aus Erfahrungen. Negative Erfahrungen sollen nicht wiederholt werden, positive Erfahrungen dagegen schon.
Neben affektiven und kognitiven Anteilen beinhalten die Schemata auf der Verhaltensebene bestimmte Reaktionstendenzen. Sie regulieren das Verhalten, wenn aktuelle Situationen durch erfahrungskongruente Hinweisreize die Schemata aktivieren
(Grossmann & Grossmann, 2014). Verschiedene Autoren haben diese Schemata un-
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terschiedlich konzeptualisiert und benannt. Grawe (2004) differenziert Vermeidungsund Annäherungsschemata als Varianten motivationaler Schemata. Aber auch die
schematherapeutischen Modi (Kind- und Bewältigungsmodi; Young, Klosko & Weishaar, 2008) sowie Bowlbys „innere Arbeitsmodelle“ (Bowlby, 1975) sind motivationale Schemata, die aktuelles Verhalten auf der Grundlage früher Erfahrungen regulieren. Psychotherapie-Patienten haben häufig aufgrund desaströser Biografien viele und
komplexe Vermeidungsstrukturen um Themen herum entwickelt, die dann in Therapien besprochen werden. Voraussetzung für effektive therapeutische Arbeit ist jedoch,
dass Patienten ihre Vermeidung überwinden und sich belastenden Themen annähern.
Dies kann nach Grawe (2004) über positive Beziehungserfahrungen erreicht werden.
Im Rahmen der komplementären bzw. motivorientierten Beziehungsgestaltung richtet der Therapeut sein Beziehungsangebot auf die Befriedigung zentraler Motive des
Patienten aus. Dieser erlebt somit auf der Prozessebene (impliziter Funktionsmodus)
kontinuierlich positive bedürfnisbefriedigende Erfahrungen und bleibt im Modus der
Annäherung. Gleichzeitig ist die Aufmerksamkeit im expliziten Modus auf die zu bearbeitenden Probleme gerichtet.

TB zur Förderung von Änderungsmotivation
Ambivalenz und geringe Änderungsmotivation sind auf der Bearbeitungsebene störend wahrnehmbar. Um ambivalente Patienten im Aufbau von Änderungsmotivation
zu unterstützen, ist eine bestimmte innere Haltung des Therapeuten notwendig, die
auf der Beziehungsebene transportiert wird. Das Motivational Interviewing (MI) ist
ein entsprechender Ansatz, der gesprächspsychotherapeutische, kognitiv verhaltenstherapeutische sowie kommunikationstheoretische Elemente integriert (Miller & Rollnick, 2015). Auch wenn das MI zeitlich vor dem Beginn der Dritten Welle konzipiert
wurde, realisiert es manches, was auch die moderne KVT für sich entdeckt hat, bspw.
die akzeptierende Grundhaltung, die gegenüber Patienten eingenommen wird. Das
Beziehungsangebot des Therapeuten betont vor allem die persönliche Entscheidungsfreiheit. Patienten werden nicht aktiv überredet oder mit Argumenten überzeugt. Erfahrungsgemäß erzeugen derartige aktive Einflussnahmen eher Reaktanz; im Erkennen
der eigenen Wahlfreiheit kann dagegen die Aufmerksamkeit auf Vorteile einer Verhaltensänderung gerichtet werden. Trotz eines ausgesprochen guten Rufes, den das MI
genießt, muss einschränkend erwähnt werden, dass die Studienlage nicht einheitlich
positiv ist, wenn es um psychiatrische Störungsbilder geht (Miller & Rollnick, 2015).

4
Ein kritisches Fazit
Drei Wege zur Beeinflussung des Therapieergebnisses durch die Therapiebeziehung
wurden differenziert. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich
in unterschiedlichem Maße, abhängig vom Therapieziel, der Diagnose, und von Charakteristika persönlicher Prägungsgeschichten. Für Sachse (2006) ist die moderierende
Einflussnahme der TB über die Bearbeitungsebene zwar durchschnittlich am wirksamsten. Dennoch sind generalisierbare Quantifizierungen der jeweiligen Bedeutung
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für das Therapieergebnis schwierig, was die Heterogenität assoziierter Forschungsliteratur widerspiegelt. Viel diskutiert wird auch der bestechend eingängige Befund, die
TB erkläre 30 Prozent der Varianz des Therapieerfolgs (Asay & Lambert, 2001). Denn
die Wertigkeit derart komplexer und dynamischer Prozesse über längere Zeit auf nur
einen einzigen Wert zu komprimieren, erfordert vermutlich viel Reduktion von Komplexität, was die Frage aufwirft, was diese 30 Prozent konkret bedeuten (vgl. HolmHadulla, Kriz & Lieb, 2004).
Die TB verfügt auch nicht über gute Qualitäten für eine empirische Operationalisierung. Anstelle von zeit- und situationsübergreifend stabilen Merkmalen weist
sie subtile atmosphärische Komponenten auf, und ihre Bedeutung variiert vermutlich auch in Abhängigkeit der Therapiephase und des Therapiethemas. Auf die interagierenden Individuen bezogene Faktoren erschweren es, Effekte einer gestalteten
Beziehung absichtsvoll zu planen. Denn biografische Beziehungserfahrungen und
entstandene Schemata beider Akteure beeinflussen die Entwicklung der Interaktion. Beziehungsangebote werden immer durch eine subjektive Brille des Rezipienten
gefiltert. Und auch Therapeuten sind in der Gestaltung nicht frei, sondern handeln
beeinflusst von eigenen interaktionellen Bedürfnissen (Holm-Hadulla et al., 2004).
Natürlich sollen sie nicht vor der Aufgabe kapitulieren, theoretisch sinnvolle Beziehungsangebote umzusetzen. Im Gegenteil! Es ist aber eine kontinuierliche Validierung
der Auswirkungen unterbreiteter Beziehungsangebote notwendig. Und es ist sinnvoll,
sich dahingehend zu sensibilisieren, dass eine gut gemeinte Intention nicht immer gut
aufgenommen wird. So wurde nachgewiesen, dass die Einschätzungen der Qualität
der therapeutischen Beziehung zwischen Therapeuten und Patienten nur gering übereinstimmen, wobei es weniger relevant ist, was der Therapeut letztlich intendierte.
Entscheidend ist, wie sein Angebot angenommen wird, denn das Patientenurteil korreliert höher mit Therapieerfolg (Horvath & Symonds, 1991). Zuletzt mag es entlasten,
dass manches auch recht simpel ist. So kamen Forscher zu dem Ergebnis, dass schlicht
die Sympathie, die ein Patient seinem Therapeuten entgegenbringt, mit einem positiven Therapieergebnis assoziiert ist (Orlinsky, Grawe & Parks, 1994). Und das klingt ja
durchaus planbar und machbar.
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