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Bearbeitung von Schemata

▪ Schemata müssen aktiv bearbeitet werden.

▪ Die Klärung von Schemata ist die 

Voraussetzung für ihre Bearbeitung.

▪ Klärung allein reicht meist nicht.

▪ Schemata müssen aktiv gehemmt werden. 

Alternativ-Schemata müssen gezielt 

entwickelt werden.

▪ Das ist schwierig → Schema-Theorie!
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Bearbeitung von Schemata

▪ Die Bearbeitung erfordert „harte Arbeit“.

▪ Dazu muss ein Klient motiviert sein.

▪ Die Bearbeitung kann länger dauern.

▪ Manchmal geht sie über das Ende der 

Therapie hinaus.

▪ Darauf muss ein Klient trainiert werden.
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Ein-Personen-Rollenspiel

Das Ein-Personen-Rollenspiel (EPR) dient 

zur Bearbeitung problematischer 

(Schema-)Annahmen.



Ein-Personen-Rollenspiel

▪ Im EPR wird der Klient dazu angeleitet, sein eigener 

Therapeut zu sein.

▪ Dazu nimmt er abwechselnd die Klienten-Rolle und 

die Therapeuten-Rolle ein.

▪ Er wird angeleitet, als Therapeut seine eigenen 

Annahmen mit sich selbst zu diskutieren.

▪ Der Therapeut diskutiert nie direkt mit dem 

Klienten, sondern leitet den Klienten an, das selbst 

zu tun.

6



Ein-Personen-Rollenspiel

▪ Der Therapeut nimmt abwechselnd eine 

Therapeuten- und eine Supervisoren-Rolle 

ein.

▪ Als Supervisor leitet er den Klienten an, sein 

eigener Therapeut zu sein.

▪ Er trainiert den Therapeuten, leitet ihn an 

und unterstützt ihn.

▪ Und er steuert in hohem Maße den Prozess.

7



8

Das Ein-Personen-Rollenspiel

Dazu werden drei Stühle verwendet:

Klient1 Therapeut 2

3
Thera-
peut

Super-
visor
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Dabei gibt es drei Ebenen der Kommunikation:

1. Kommunikation des Klienten mit dem Klienten-Therapeuten.

2. Kommunikation des Klienten mit dem Therapeuten: Klären der 

Schemata, Herausarbeiten einer „bearbeitbaren Annahme“.

3. Kommunikation des Klienten-Therapeuten mit dem Supervisor: 

Bearbeiten der dysfunktionalen Schemata

Klient Therapeut

1

2 3
Thera-
peut

Super-
visor



Ein-Personen-Rollenspiel

▪ Auf der Klienten-Position ist der Klient in 

der Klienten-Rolle:

 Hier werden die Schemata geklärt und 

herausgearbeitet.

 Hier prüft der Klient, ob die auf der 

Therapeuten-Position entwickelten Gegen-

Annahmen stimmig und akzeptabel sind.
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Ein-Personen-Rollenspiel

▪ Sitzt der Klient auf der Klienten-Position, dann 

nimmt der Therapeut die Therapeuten-Position ein:

– Er hilft dem Klienten bei der Klärung 

dysfunktionaler Schemata.

– Er arbeitet neue Schemaelemente mit dem 

Klienten heraus.

– Er tut auch sonst alles, was ein Therapeut auch 

sonst tut.
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Ein-Personen-Rollenspiel

▪ Sitzt der Klient auf der Therapeuten-Position, 

dann nimmt er die Therapeuten-Rolle ein 

(Kl.-Th.).

▪ Hier wird der Klient instruiert, sich von 

seinen Annahmen zu distanzieren und ganz 

anderer Meinung zu sein als der Klient.

▪ Und er soll versuchen, etwas zu finden, was 

der Klient von seiner Annahme „abbringt“.
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Ein-Personen-Rollenspiel

▪ Sitzt der Klient auf der Therapeuten-Position, 

dann nimmt der Therapeut die Rolle des 

Supervisors ein:

 Er unterstützt den Klienten beim Distanzierungsprozess 

und beim Entwickeln von Alternativ-Annahmen.

 Er macht mit dem Klienten ein „brainstorming“, um 

Gegenannahmen zu finden.

 Er kann dem Klienten auch Vorschläge machen, Ideen 

einbringen, Anregungen geben etc. 
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Ein-Personen-Rollenspiel

▪ Als Supervisor kann der Therapeut alles tun, was ein 

Supervisor auch gegenüber den Therapeuten tut:

 Er kann den Kl.-Th. darauf aufmerksam machen, 

was der Klient tut, was er denkt, welche 

Verarbeitungsfehler er macht etc.

 Er kann den Kl.-Th. darauf aufmerksam machen, 

dass Annahmen des Klienten unstimmig sind, 

unsinnig sind etc.
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Ein-Personen-Rollenspiel

▪ Er kann dem Kl.-Th. deutlich machen, welche Kosten 

dem Klienten (durch die Annahmen) entstehen.

▪ Er kann mit dem Kl.-Th. Gegenmaßnahmen 

entwickeln.

▪ Er kann den Kl.-Th. „anstacheln“, ihn „gegen das 

Schema aufhetzen“ und ihn anleiten, den Klienten zu 

Veränderung zu motivieren.

▪ Er kann den Kl.-Th. emotionalisieren und Gegenaffekte 

entwickeln.

▪ Etc.
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Ein-Personen-Rollenspiel

▪ Alle diese Vorschläge muss der Therapeut 

dann gegenüber seinem Klienten realisieren!

▪ Der Therapeut diskutiert nie direkt mit dem 

Klienten.

▪ Er leitet immer den Klient-Therapeuten an, 

das zu tun!
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Ablauf des EPR

Das EPR verläuft in Dreier-Schritten.

1. Der Klient äußert eine zu 

bearbeitbare Annahme, eine 

veränderte oder neue Annahme

3. Der Klient prüft die neue Annahme und erarbeitet, was ihn daran 

überzeugt und was ihn nicht überzeugt.

Die weitere Klärung führt zu neuer/veränderter Annahme.

2. Der Klient bearbeitet die 

Annahme, entwickelt 

Alternativen usw.



Ablauf des EPR

1. Das EPR beginnt immer mit einer bearbeitbaren 

Annahme

▪ Dies ist eine Schema-Annahme 

▪ aus einem problemrelevanten Schema,

▪ die prüfbar, bearbeitbar bzw. widerlegbar ist.

Die Voraussetzungen müssen vor dem EPR hergestellt 

werden.

18



Ablauf des EPR

2. Der Klient wechselt dann auf die Therapeuten-

Position (Kl.-Th.) und dort

▪ prüft und hinterfragt er die Annahme,

▪ entwickelt Gegen-Annahmen

▪ oder entwickelt andere Gegenstrategien

▪ oder emotionalisiert den Klienten

▪ oder motiviert den Klienten.
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Ablauf des EPR

3. Ist eine akzeptable Gegenstrategie entwickeln, dann 

wechselt der Klient wieder auf die Klienten-

Position.

▪ Hier prüft er Gegenannahme / Gegenstrategie auf 

Stimmigkeit.
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Ablauf des EPR

Er prüft sehr genau und sehr kritisch,

▪ ob es Aspekte gibt, die ihn überzeugen,

▪ falls ja, welche Aspekte das sind und warum sie ihn 

überzeugen,

▪ falls nein, klärt er mit dem Therapeuten, welche 

Aspekte ihn warum nicht überzeugen.

Dieser Prüfprozess ist der zentrale Aspekt des EPR: 

Er führt zu einer systematischen Bearbeitung eines 

Schemas.
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Rahmen-Verfahren

▪ EPR ist keine therapeutische Einzeltechnik.

▪ EPR ist ein therapeutisches  

Rahmenverfahren.

▪ Im EPR können sehr unterschiedliche 

Techniken realisiert und kombiniert werden.
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Rahmen-Verfahren

▪ Im EPR können realisiert werden:

 Unterschiedliche kognitive 

Therapietechniken,

 Techniken der Motivierung von Klienten,

 Techniken der Emotionalisierung,

 unterschiedliche affektive Techniken.
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Vorteile des EPR

▪ Alle Techniken, die ein Therapeut im EPR 

realisiert, kann man prinzipiell auch ohne 

EPR anwenden.

▪ Es lohnt sich aber, das EPR zu verwenden, 

da das EPR eine Reihe von Vorteilen bietet.
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Vorteile des EPR

Vorteile des EPR:

▪ Das EPR ist hervorragend geeignet, einen Klienten 

zu seinem eigenen Therapeuten auszubilden 

und damit die Langzeitwirkung von Therapien zu 

verbessern.

▪ Ein EPR ist hervorragend geeignet, einen Klienten 

zu aktivieren und dem Klienten deutlich zu machen, 

dass er Verantwortung für den Prozess übernehmen 

und dass er arbeiten muss.
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Vorteile des EPR

▪ Das EPR aktiviert im Klienten in hohem Maße 

Ressourcen, funktionale Lösungsstrategien, Ideen 

zu entwickeln und regt neue Perspektiven an etc.

▪ Im EPR lassen sich hervorragend kognitive, 

motivationale und affektive Techniken kombinieren.

▪ Das EPR eignet sich sehr gut dafür, beim Klienten 

nicht nur einen kognitive, sondern auch eine stark 

emotionale Auseinandersetzung anzuregen.
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Vorteile des EPR

▪ Durch die Kl.-Th.-Position baut der Klient 

nochmal einen andere Beziehung zum 

Therapeuten auf. Sie verbessert praktisch 

immer die Therapeut-Klient-Beziehung.

▪ Durch die Kommunikation Kl.-Th. -

Supervisor kann ein Therapeut den Klienten 

deutlich massiver konfrontieren als den 

Klienten direkt.
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Indikation zum EPR

Indikation:

▪ Wann ist ein EPR indiziert, wann kann es sinnvoll 

eingesetzt werden? 

▪ Das EPR ist immer dann indiziert, wenn bei einem 

Klientenproblem Schemata eine wesentliche Rolle 

spielen, also z.B.

 bei vielen Formen der Angst,

 bei Depressionen,

 bei den reinen Persönlichkeitsstörungen.
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Formen des EPR

Man kann zwei Formen des EPR unterscheiden:

▪ EPR zur Bearbeitung von Schemata

In diesem Fall nutzt man das EPR, um 

grundlegende, problematische Schemata zu 

bearbeiten. In diesem Fall beginnt ein Therapeut das 

EPR in der Regel zwischen der 25. und 35. 

Therapiestunde.
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Formen des EPR

▪ EPR zur Aktivierung und zur Entwicklung von 

Selbstkontrolle

Hier setzt man das EPR ein, um den Klienten zu 

aktivieren, die Selbst-Effizienz-Erwartung des 

Klienten zu steigern und um Selbst- Kontroll-

Strategien zu entwickeln.

In diesem Fall setzt ein Therapeut EPR in der Regel 

zwischen der 8. und 15. Stunde ein.
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Voraussetzungen des EPR

Um EPR im Therapieprozess sinnvoll einsetzen 

zu können, müssen bestimmte 

Voraussetzungen von Therapeuten geschaffen 

werden.
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Voraussetzungen des EPR

▪ Für das EPR zur Selbstkontrolle sind dies:

 Es muss eine tragfähige Therapeut-Klient-

Beziehung aufgebaut sein, der Klient muss 

dem Therapeuten vertrauen.

 Das Problem muss hinreichend geklärt, 

definiert und verstanden sein.
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Voraussetzungen des EPR

▪ Für das EPR grundlegenden Schema-

Bearbeitung müssen darüber hinaus noch 

weitere Voraussetzungen erfüllt sein:

 Das zu bearbeitende Schema muss 

hinreichend geklärt sein und 

herausgearbeitet sein.

 Die Schema-Strukturen sollten 

hinreichend verstanden werden.
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Voraussetzungen des EPR

▪ Der Klient sollte in der Lage sein, relevante 
Schemata zu relativieren und zu hinterfragen.

→ Biographische Arbeit

▪ Der Klient sollte kein hohes Ausmaß an 
Vermeidung mehr realisieren                           

(→ Psychosomatik)

▪ Der Klient sollte kein hohes Ausmaß an Images und 
Appellen dem Therapeuten gegenüber mehr 
realisieren.
(→ Persönlichkeitsstörungen)
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Einführung von EPR

▪ Der Therapeut sollte prüfen, ob eine Indikation zum 

EPR vorliegt und ob die Voraussetzungen für das 

EPR gegeben sind.

▪ Dann kann er sich dazu entscheiden, dem Klienten 

das EPR anzubieten.

▪ Er kann das EPR in einer Stunde einführen, wenn 

gerade ein relevantes Schema deutlich wird.

▪ Der Therapeut kann das EPR zu Beginn der Stunde 

einführen.
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Einführung von EPR

▪ Zur Einführung stellt der Therapeut einen dritten 

Stuhl dazu und bittet den Klienten, auf diesem Platz 

zu nehmen.

▪ Erst dann erklärt er dem Klienten das EPR.

▪ Therapeut:

 „Auf diesem Stuhl sind Sie jetzt ihr eigener 

Therapeut.“

 „Ich weiß, das ist schwierig, aber ich helfe Ihnen 

und ich bin sicher, dass Sie das können.“
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Einführung von EPR

▪ „Ihnen gegenüber sitzt jetzt weiterhin Ihr 

Klient mit seinen Annahmen.“

▪ „Sie sind aber nun Therapeut und Sie sind 

völlig anderer Ansicht, als Ihr Klient.“

▪ „Bitte versuchen Sie, sich von den 

Annahmen des Klienten zu distanzieren und 

davon auszugehen, dass Sie ganz anderer 

Ansicht sind!“
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Einführung von EPR

▪ „Ihr Klient hat gerade YX gesagt.“

▪ „Bitte schauen Sie mal, ob sie irgendetwas 

finden, was den Klienten von dieser 

Annahme abbringt.“
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Vorgehen

▪ Ein Therapeut kann dem Kl.-Th. eine 

Vielzahl von Hilfestellungen geben; der 

Therapeut will aber auch, dass der Klient 

lernt, selbst zu denken und Probleme selbst 

anzugehen.

▪ Daher sollte ein Therapeut hier 

folgendermaßen vorgehen:
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Vorgehen

1. Der Therapeut bittet den Kl.-Th., selbst 

Ideen zu produzieren (s.o.), dann wartet der 

20-30 Sekunden ab, ob dem Klienten etwas 

einfällt.
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Vorgehen

2. Fällt dem Klienten nichts ein, gibt er dem Kl.-Th. die 

erste Hilfestellung: Er spezifiziert einen (Such-) 

Bereich oder eine (Such-)Strategie, mit deren Hilfe 

der Klient Ideen finden kann.

Angenommen die Annahme des Klienten lautet:

„Ich bin ein Versager.“

Dann kann der Therapeut z.B. sagen:

„Sie kennen den Klienten ja sehr gut und kennen 

seine Biographie.“
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Vorgehen

Gibt es im Leben des Klienten Situationen:

▪ In denen der Klient erfolgreich war?

▪ In denen der Klient positive Rückmeldungen 

erhalten hat? 

▪ In denen der Klient auf seine Leistungen 

stolz war?
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Vorgehen

3. Fällt dem Klienten hier auch nichts ein, dann 

gibt der Therapeut die zweite Hilfestellung.

Er kann „vorsagen“, also dem Klienten direkt 

Inhalte vorschlagen z.B.:

„Ich kenne den Klienten ja auch ganz gut und 

mir hat der Klient von der Situation xy 

berichtet.“
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Vorgehen

▪ Auf der Position des Kl.-Th. arbeiten dann 

Kl.-Th. und Supervisor Gegenannahmen/ 

Gegenstrategien heraus.

▪ Sobald der Supervisor den Eindruck hat, eine 

Gegenannahme sei so gut elaboriert und/ 

oder so neu, dass man sie dem Klienten 

präsentieren könnte, dann instruiert der 

Supervisor den Kl.-Th., sie dem Klienten 

direkt zu sagen.
44



Vorgehen

▪ Der Kl.-Th. sagt sie dann direkt dem (auf der 

Klienten-Position imaginierten) Klienten.

▪ Daraufhin wechselt der Klient wieder auf die 

Klienten-Position. 
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Vorgehen

▪ Sitzt der Klient wieder auf der Klienten-

Position, sagt der Therapeut:

 „Sie sind jetzt wieder der Klient.“

 „Ihre Aufgabe ist es nun, genau zu prüfen, 

ob Sie etwas von dem, was ihr Therapeut 

gesagt hat, überzeugt.“

 „Ihr Therapeut hat gerade XY gesagt.“
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Vorgehen

▪ „Bitte schauen Sie mal, ob Sie daran 

irgendetwas überzeugt.“

▪ Falls dem Klienten etwas überzeugt:

 Nimmt sich der Therapeut nun Zeit, genau 

zu klären, was den Klienten überzeugt

 und warum es den Klienten überzeugt.

▪ Der Klient soll dabei die neuen Erkenntnisse 

in sein System integrieren.
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Vorgehen

▪ Falls den Klienten gar nichts überzeugt, gibt 

es einen neuen EPR-Durchgang mit 

derselben Annahme: „Das Ganze nochmal 

von vorn.“

▪ Falls es Aspekte gibt, die den Klienten 

überzeugen, gibt es meist ein ABER: Also 

Aspekte, die den Klienten (noch) nicht 

überzeugen.

48



Vorgehen

▪ Diese Aspekte sollte der Therapeut dann sehr 

ausführlich klären.

▪ Diese Klärung führt dann zu neuen Schema-

Annahmen des gleichen Schemas.

▪ Auf diese Weise führt das EPR dazu, dass alle 

relevanten Annahmen eines Schemas 

systematisch bearbeitet werden.
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EPR zur Selbstkontrolle
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EPR zur Selbstkontrolle

▪ Ein Therapeut kann ein EPR auch schon früh 

im Therapieprozess einsetzen.

▪ Dann dient das EPR nicht einer grundlegenden 

Schemabearbeitung, sondern es dient dazu,

 den Klienten zu aktivieren,

 dem Klienten deutlich zu machen, dass er 

gegen dysfunktionale Kognitionen angehen 

kann.
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EPR zur Selbstkontrolle

▪ Dem Klienten aber auch deutlich zu machen, 

dass er dagegen angehen muss.

▪ Mit dem Klienten Kontroll-Kognitionen 

gegen ungünstige Kognitionen zu entwickeln.

▪ Mit dem Klienten Re-Appraisal-Prozesse zur 

Emotionsregulation zu entwickeln.
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EPR zur Selbstkontrolle

▪ Bei der Entwicklung von Kontroll-Kognitionen:

 Spezifiziert man auf der Klienten-Position die 

unangemessenen Kognitionen, die kontrolliert 

werden sollen.

 Entwickeln Kl.-Th. und Supervisor 

Kognitionen, mit deren Hilfe der Klient die 

unangemessenen Kognitionen kontrollieren 

kann.
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EPR zur Selbstkontrolle

▪ Dann lernt der Klient die Kontroll-

Kognitionen und setzt sei in der Realität ein 

(= Hausaufgabe).

▪ Danach wird geprüft, ob und wie die 

Kognitionen funktionieren und werden 

weiter elaboriert oder verbessert.
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Ein-Personen-Rollenspiel

Bei Emotions-Regulationen geht man von einem 

Appraisal-Modell aus:

S
Situations-

interpretation

Domänen-

interpretation

Relevanz-

interpretation

Coping-

interpreta-

tion

Jede dieser Interpretationen kann durch 

alternative Kognitionen (Re-Appraisal) 

verändert werden.
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Beispiel Ärger-Kontrolle

S
Die Situation 

enthält 

mögliche 

Behinderung

Die Situation 

behindert 

mich

Die 

Behinderung 

hat schlimme 

Konsequenzen

Ich kann 

nichts 

dagegen tunJemand 

fährt vor 

mir 45 

km/h

Re-Appraisal kann an allen Prozessen ansetzen
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