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DSM-IV-Kriterien

Die Person

▪ erwartet von anderen ausgenutzt, benachteiligt oder 

getäuscht zu werden;

▪ stellt die Loyalität anderer in Frage;

▪ vertraut nur zögernd anderen Menschen;

▪ misst harmlosen Vorkommnissen bedrohliche 

Bedeutung bei;

▪ ist extrem nachtragend;

▪ erwartet Angriffe und startet schnell Gegenangriffe;

▪ bezweifelt die Treue des Partners.
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Beziehungsmotive

▪ Grenzen/Territorium

▪ Autonomie

▪ Anerkennung

▪ Solidarität
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Selbst-Schemata

▪ Niedrige SEE:

– Ich kann meine Grenzen nicht schützen.

– Ich kann entsprechendes handeln nicht 

realisieren.

– Entsprechendes Handeln hat keine Effekte.

▪ Die Klienten haben aus ihrer Biographie (!) die 

Annahme, dass sie ihre Grenzen nicht schützen 

können, aber dass sie sie schützen müssen!
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Selbst-Schemata

▪ Autonomie: Ich kann meine Autonomie nicht 

durchsetzen.

▪ Auf dem Anerkennungsmotiv:

– Ich bin ein Versager.

– Ich bin nicht ok.

– Ich kann Erwartungen nicht erfüllen.

– Ich bin nicht respektabel.

▪ Solidarität: Ich verdiene keine Solidarität.
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Beziehungsschemata

▪ BS > SS

▪ Grenzen:

 Andere respektieren meine Grenzen nicht.

 Andere überschreiten meine Grenzen.

 Andere richten auf meinem Territorium Schaden 

an.

 Andere wollen meine Grenzen verletzen.

 Sie richten absichtlich Schaden an.

 Andere haben böswillige Absichten.
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Beziehungsschemata

▪ Die Annahme von negativer Intentionalität ist für 

PAR charakteristisch!

▪ Anerkennung:

 Andere bewerten mich.

 Werten mich (stark) ab, kritisieren mich.

 Geben mir keine Anerkennung.
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Beziehungsschemata

▪ Autonomie:

 Andere schränken meine Autonomie ein.

 Bevormunden, kontrollieren mich.

▪ Solidarität:

 Keiner ist für mich da.

 Niemand ist auf meiner Seite.

 Alle lassen mich im Stich.
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Normative Schemata

▪ Die Schemata sind sehr bedrohlich.

▪ Dazu benötigt die Person dringend eine 

Kompensation.

▪ Dazu dienen „drastische“ Norm-Schemata!



11

Normative Schemata

▪ Grenzen:

 Verteidige Deine Grenzen!

 Mit allen Mitteln!

 Lass Dir nichts gefallen!

 Reagiere heftig, um Effekte zu erzielen!

 Reagiere schon auf Kleinigkeiten!

 Wenn Du nicht sofort und stark reagierst, 

verlierst Du die Kontrolle!
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Normative Schemata

▪ Diese Schemata sind hyper-allergisch.

▪ Sie werden schon bei imaginierten 

Grenzverletzungen aktiviert!

▪ Autonomie:

 Lass Dich nie einschränken oder kontrollieren!

 Wehre Dich gegen jede Bevormundung!

 Wehre Dich heftig und schnell!
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Normative Schemata

▪ Solidarität:

 Hat „Flucht in die Autonomie“ zur Folge!

 Mach Dich unabhängig!

 Verlasse Dich nie auf andere!

 Bewältige alles allein!

 Verlass Dich nur auf Dich selbst!
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Normative Schemata

▪ Anerkennung:

 Mach Dich vom Feedback anderer unabhängig.

 Es ist egal, was andere über Dich denken.

 Nimm Kritik nicht zur Kenntnis, sie ist nur 

bösartig!

 Du benötigst keine Anerkennung!
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Normen

▪ Interaktionelle Ziele

– Sei wachsam, aufmerksam, beachte alles!

– Vertraue keinem! Denk immer daran, andere können dich 

beeinträchtigen, hintergehen, benutzen, ausnutzen, schädigen!

– Halte andere auf Distanz!

– Gib so wenig wie möglich von dir preis!

– Lass dir nichts gefallen! Wehre dich schon bei Kleinigkeiten, zeige 

keine Schwäche!

– Wehre dich sofort und heftig, lass nicht zu, dass andere Oberhand 

gewinnen!

▪ Manipulation: Klienten sind aufgeblasen

– Versuchen, stärker, mächtiger, gefährlicher, abschreckender zu 

erscheinen, als sie tatsächlich sind.
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Konsequenzen

▪ Klienten reagieren schon auf minimale Grenzverletzungen 

schnell und heftig (→ Kirsche!).

▪ Daher schaffen sie sich massive Interaktionsprobleme.

▪ Sie erzeugen selbsterfüllende Prophezeiungen.

▪ Sie weisen extreme Vigilanz und eine extreme externale 

Perspektive auf.

→ Anstrengung!

→ Massive Interaktionsprobleme

→ Kein Vertrauen

→ Keine „echten“ Beziehungen
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Konsequenzen

▪ Klienten vermuten bei echter Beziehungsgestaltung 

durch Interaktionspartner böse Absichten.

▪ Sie „lassen niemanden an sich ran“.

▪ Starke Tests

▪ Nach langer Zeit „Vertrauen unter Vorbehalt“.

▪ Nehmen positives Feedback kaum an.

▪ Können Kontrolle nicht abgeben.

→ Erschwert dem Therapeuten massiv die  

Beziehungsgestaltung.
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Konsequenzen

▪ Eigene Bedürfnisse sind, gemessen an Abwehr von 

Bedrohung, nebensächlich.

▪ Extreme externale Perspektive

→ Sehr hohe Alienation

▪ Massive Vermeidung

→ Sehr schlechte internale Perspektive
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Konsequenzen

▪ Klienten können sich nicht „flexibel“ verteidigen.

▪ Sie können auf „Bedrohungen“ nicht angemessen 

reagieren.

▪ Sie reagieren massiv, schon auf Kleinigkeiten.

▪ Sie interpretieren harmlose Ereignisse schon als gegen sie 

gerichtet.

▪ Klienten können Annahmen nicht sozial validieren. Daher 

werden Annahmen immer abstruser.

→ Kein Wahn!

→ Disputierbar!
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Konsequenzen

▪ Ich-synton: Klienten glauben, dass ihre Konstruktionen 

Realität sind und jede Änderung des Handelns das Problem 

nur verschlimmert

▪ Extrem externale Perspektive: permanent nach Bedrohungen 

suchen

▪ Schwierig Perspektive zu internalisieren: Klienten sind 

überzeugt keinen eigenen Anteil am Problem zu haben

▪ Starke Vermeidung: Aufmerksammachen auf eigene 

Problemanteile kann als Bedrohung empfunden werden, 

Versuch dem Klienten Verantwortung „in die Schuhe zu 

schieben“
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Selbst-Täuschungen

Das Ausmaß an Selbsttäuschungen ist hoch:

▪ Ich brauche andere nicht.

▪ Ich brauche keine Anerkennung.

▪ Keine Solidarität.

▪ Keine Beziehungen.

▪ Ich bin sehr stark.

▪ Ich bin völlig autonom.

▪ Ich komme bestens allein klar.

▪ Kosten schönrechnen!
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Manipulation

▪ Manipulation ist hoch.

▪ Dabei spannen die Klienten IP kaum ein, um 

persönliche Ziele zu erreichen (C+).

▪ Die Manipulation dient vor allem der Abwehr 

(C-).
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Manipulation

▪ „Wilder-Wolf“-Image:

 Ich bin gefährlich.

 Leg Dich ja nicht mit mir an.

 Ich lasse mir nichts gefallen.

 Wenn Du mir was tust, wirst Du es 

bereuen.
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Manipulation

▪ Appelle:

 Lass Mich in Ruhe.

 Halte Distanz.

 Respektiere unbedingt meine Grenzen.

 Bevormunde mich nie!

 Versuche nicht, mich zu kontrollieren.
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Manipulation

Interaktionsspiele

▪ Opfer anderer Personen, der Umstände, Immer ich;

▪ Sollen den Eindruck vermitteln,

 dass die Person zurecht aggressiv handelt;

 dass ihre Annahmen und Interpretationen 

zutreffend sind:

 dass sie für den Zustand gar nichts kann; sie ist 

nur defensiv, sie handelt rein prophylaktisch.
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Tests

Massive Tests

▪ Annahme:

 Therapeut ist genauso wie jeder andere und 

 er ist nur deshalb so freundlich und zugewandt, 

weil er sich hinterhältig einschleimen will, dann 

zeigt er sein wahres Gesicht und schädigt den 

Klienten massiv.

▪ Klient versucht den Therapeuten zu provozieren
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Tests

Der Therapeut

▪ wird kritisiert,

▪ abgewertet,

▪ es wird ihm vorgeworfen, Grenzen zu verletzen, zu 

kontrollieren, zu manipulieren.

▪ Der Therapeut wird zu Solidarität gegen IP aufgefordert:

– Sie denken doch auch, dass Meier das Problem ist.

– Wenn Sie das nicht denken, dann sind Sie auch gegen 

mich.

– Dann kann ich nicht mit Ihnen Therapie machen.
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Therapie
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Komplementarität

▪ Bevor ein Therapeut irgendetwas tut, was 

über die Realisation von Basisvariablen 

hinausgeht, sollte er Beziehungskredit haben.

▪ Das aber ist genau das zentrale Problem bei 

Klienten mit paranoider 

Persönlichkeitsstörung.
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Komplementarität

▪ Also macht der Therapeut in den ersten 3-6 Stunden 

nichts anderes, als den Aufbau von 

Beziehungskredit. Der Therapeut

– signalisiert Akzeptierung des Klienten;

– signalisiert, dass er den Klienten respektiert, seine 

Grenzen respektiert, seine Autonomie 

respektiert;

– signalisiert, dass er versteht, wie der Klient sich 

fühlt, dass er glaubt, sich verteidigen zu müssen 

usw.;
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Komplementarität

– alle Konstruktionen werden vom 

Therapeuten als Konstruktionen des 

Klienten (nicht als die Realität) 

nachvollzogen und verstanden, ohne dass 

der Therapeut sich solidarisiert;
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Komplementarität

– „füttert“ den Klienten, indem er deutlich macht,

• dass er den Klienten für kompetent hält, für 

selbstbestimmt usw.;

• dass er eine gewisse Skepsis des Klienten für angemessen 

hält;

• dass er wahrnimmt, dass der Klient sehr gut für sich sorgt 

und seine Grenzen gut schützt;

• dass er den Klienten für autonom hält, für jemanden, der 

weiß, was er will und der gut Entscheidungen treffen kann;

• dass der Klient jemand ist, der sich nichts gefallen lässt, 

usw.
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Komplementarität

▪ Der Therapeut sollte versuchen, so viele Aspekte wie 

möglich positiv zu konnotieren, um dem Klienten damit 

deutlich zu machen,

– dass er ihn nicht ablehnt, sondern akzeptiert;

– dass er ihn nicht für schwach hält, sondern für 

kompetent;

– dass er viele Eigenschaften des Klienten für ok hält.

▪ Dies ist wichtig, da der Klient mit Angriff, Abwertung 

usw. rechnet; der Therapeut darf somit all diese 

Annahmen nicht bestätigen. 



34

Komplementarität

▪ Wichtig: den Klienten respektvoll behandeln:

– Der Therapeut schätzt den Klienten.

– Er macht klar, dass er ihn als kompetent, umsichtig, 

leistungsfähig einschätzt,

– als jemanden, der für sich sorgt, der sein Leben selbst 

führen und gestalten und damit auch selbst bestimmen 

kann.

– Diese Aspekte sollte der Therapeut immer wieder 

deutlich machen, explizit sagen, aber auch immer wieder 

anklingen und durchscheinen lassen: Der Klient ist 

kompetent und kann sein Leben selbst bestimmen. 
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Komplementarität

Besonders wesentlich folgende Aspekte immer 

und immer wieder zu betonen:

▪ Ich möchte hier in der Therapie absolut nichts tun, 

was Sie nicht möchten.

▪ Ich möchte Ihnen alles erläutern, was wir tun, 

warum ich es tue, welche Ziele ich habe.

▪ Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, fragen Sie 

mich sofort.
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Komplementarität

▪ Sollte Ihnen etwas nicht gefallen, melden Sie sich 

sofort; ich werde mich dann sofort damit 

auseinandersetzen.

▪ Mir ist es auch wichtig, Ihre persönlichen Grenzen 

nicht zu überschreiten; ich werde mich bemühen, es 

nicht zu tun.

▪ Da ich aber kein Telepath bin, kann es sein, dass ich 

doch mal eine Grenze überschreite; ich bitte Sie, 

mich dann darauf aufmerksam zu machen.
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Komplementarität

▪ Ich kann und will Ihnen in der Therapie gar nichts 

vorschreiben; ich kann Ihnen immer nur Vorschläge 

machen; Sie entscheiden in jedem Fall, ob Sie diese 

Vorschläge akzeptieren wollen oder nicht.

▪ Prüfen Sie das genau; es ist gut, wenn Sie skeptisch 

sind, denn dann kann nichts passieren, was Sie nicht 

wollen.
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Komplementarität

▪ Der Therapeut bleibt konsequent bei dieser Linie:

– Es passiert nichts, was der Klient nicht will.

– Der Therapeut will nichts für den Klienten.

– Er macht Vorschläge, gibt aber keine 

Anweisungen.

– Er überschreitet möglichst Grenzen nur so 

vorsichtig wie möglich 

– Er schränkt den Klienten nicht in seiner 

Autonomie ein. 
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Umgang mit Tests

▪ Zentral: auch schon zu Therapiebeginn

▪ Der Klient kann

– dem Therapeuten böswillige Absichten 

unterstellen;

– dem Therapeuten unterstellen, ihn nur 

„einwickeln“ zu wollen;

– dem Therapeuten unterstellen, dass er eigentlich 

schlecht vom Klienten denkt, aber dem Klienten 

eine Fassade vormacht usw.
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Umgang mit Tests

▪ Der Therapeut sollte darauf ganz gelassen und ganz 

zugewandt reagieren und er sollte

– die Aussagen des Klienten verbalisieren, und 

zwar so, dass er weiß, dass er persönlich gemeint 

ist (z.B.: „Sie glauben, dass ich etwas gegen Sie 

habe...); damit sollte er „dem Drachen ins Auge 

schauen und sich nicht verstecken;
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Umgang mit Tests

– dann sollte er sagen, was er meint: „Nein, ich habe 

nichts gegen Sie, sondern ich würde nur gern mit 

Ihnen...);

– und danach: „Ich kann aber verstehen, wenn es 

Ihnen schwer fallen sollte, mir das zu glauben. Ich 

kann auch nur versuchen, es Ihnen immer wieder 

deutlich zu machen und würde Sie bitten: Probieren 

Sie mich aus! Behalten Sie Ihre Skepsis und prüfen 

Sie mich genau. Ich möchte, dass Sie sich ganz sicher 

sind, bevor Sie sich entschließen, mit mir zu 

arbeiten.“
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Umgang mit Tests

▪ Der Therapeut macht deutlich:

– Er reagiert auf den Test positiv, nicht aggressiv.

– Er findet den Test in Ordnung.

– Er möchte den Test bestehen.

– Er möchte dem Klienten aber auch nichts 

einreden. 
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Tests

Größtes Problem: die massive Forderung von 

Solidarität durch den Klienten 

▪ Der Klient schildert Ereignisse, in denen ihm, nach 

seiner Ansicht, Unrecht geschehen ist.

▪ Und dabei kann er den Therapeuten indirekt oder 

auch ganz direkt auffordern, sich mit ihm gegen den 

vermeintlichen Angreifer zu solidarisieren.
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Tests

▪ Der Therapeut ist dann in einem Dilemma:

 Solidarisiert er sich, stabilisiert er das System des 

Klienten, bestätigt, auch noch als Experte, die 

Annahmen des Klienten.

 Solidarisiert er sich nicht, dann verliert er u.U. das 

Vertrauen des Klienten und kann keinen 

Beziehungskredit aufbauen.
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Tests

Der Therapeut kann hier einen Kompromiss 

versuchen.

▪ Er kann sagen: Ich kenne die Situation, die Sie 

schildern, nicht und ich kenne auch Herrn X nicht. 

Daher kann ich von mir aus auch gar nicht 

beurteilen, was X wollte oder warum er es so getan 

hat. Ich kann und möchte daher dazu gar nicht 

Stellung nehmen.



46

Tests

▪ Und vielleicht auch: Es ist auch von sehr großer 

Bedeutung, dass ich als Therapeut neutral bleibe. 

Anders als ein Freund, kann ich meine Aufgaben 

am besten dann erfüllen, wenn ich nicht Stellung 

nehme. Denn nur dann kann ich die Situation 

zusammen mit Ihnen unvoreingenommen 

analysieren. Aber gehen wir mal davon aus, dass die 

Situation so ist, wie Sie sie schildern: Dann würde 

ich gerne noch etwas besser verstehen, was Sie 

getan haben, was Sie wollten, was Sie gedacht haben
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Tests

▪ Der Therapeut sollte sich auf keinen Fall mit dem 

Klienten gegen einen Dritten solidarisieren; ein 

solches Verhalten ist völlig anti-therapeutisch!

▪ Der Therapeut kann aber loyal sein:

– Er kann dem Klienten anbieten, mit ihm 

zusammen zu analysieren, was sich ereignet hat.

– Und er kann die Einschätzung des Klienten als 

Einschätzung des Klienten (nicht als die Realität!) 

akzeptieren.
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Explizierung der Beziehungsmotive

▪ erst vergleichsweise spät

▪ erst wenn etwas Beziehungskredit vorhanden ist

▪ auch hier nicht sonderlich konfrontativ

▪ dennoch kann es dem Klienten zu weit gehen, wenn 

er dem Therapeuten noch gar nichts von sich 

preisgeben will.
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Explizierung der Beziehungsmotive

▪ Ist der Klient bereit, dann kann die Explizierung 

weiteren Beziehungskredit schaffen, da der Klient 

sich vom Therapeuten stark verstanden fühlen kann:

– Der Therapeut versteht, wie wichtig dem 

Klienten der Schutz des eigenen Territoriums ist,

– was eine Einschränkung der Autonomie für ihn 

bedeutet u.a.
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Explizierung der Beziehungsmotive

Wichtig ist auch,

▪ dass dem Klienten die Motive repräsentiert werden und

▪ dass ihm durchweg klar wird, dass die Motive an sich 

völlig in Ordnung sind.

▪ Die Motive kann und soll der Klient behalten

 er braucht sein Bedürfnis nach Autonomie nicht 

aufzugeben

 er braucht sein Bedürfnis nach Territorialität nicht zu 

ignorieren.
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Ressourcen-Aktivierung

▪ Ressourcen-Aktivierung ist von Anfang an 

bedeutsam.

▪ Der Therapeut macht deutlich,

– dass er viele Ressourcen beim Klienten sieht,

– macht den Klienten auf solche aufmerksam und 

macht deutlich, dass er sie sieht, selbst wenn der 

Klient sie noch nicht sieht,

– er macht auf alles aufmerksam, das positiv ist.
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Ressourcen-Aktivierung

▪ Vor allem betont ein Therapeut alle Aspekte, die auf 

gute SEE hindeuten:

– dass ein Klient sich durchaus wehren kann,

– dass er sich angemessen wehren kann,

– dass seine Handlungen durchaus Effekte haben.

Und:

– Dass man ihm als Erwachsener kaum noch etwas 

antun kann,

– dass die Befürchtungen Kind-Befürchtungen sind,

– die heute nicht mehr gelten.
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Klären

▪ Schema-Klärung ist wichtig.

▪ Wegen der hohe Vermeidung schwierig.

▪ Ein Therapeut sollte in Phase 3 vorsichtig 

gegensteuern.

▪ Mit hoher Komplementarität und sehr 

widerspruchsermöglichend.

▪ Immer erläutern, warum er tut, was er tut, wozu das 

wichtig ist usw.
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Klären

▪ Klienten haben aber Probleme mit Klärung.

▪ Ein Therapeut muss erläutern, wie ein Klient vorgehen 

kann,

▪ Situation → konkret → wirken lassen → Gedanken 

entstehen lassen

▪ Dem Klienten Kontrolle lassen: Kante des Möglichen!

▪ Therapeut sollte vorsichtig explizieren.

▪ Kante des Möglichen: Akzeptiert der Klient nicht, 

Aussage stehen lassen, später iwederholen.

▪ Auf gar keinen Fall Machtkämpfe!
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Klären

▪ Akzeptiert der Klient die Explizierung, dann baut sie 

der Therapeut langsam und vorsichtig aus.

▪ Wichtig kann auch eine Kombination der Schema-

Explizierung und biographischer Arbeit sein: Durch die 

Bearbeitung der Biographie kann der Therapeut dem 

Klienten deutlich machen,

 dass dieser bestimmte Annahmen bilden musste, 

 dass die Bildung dieser Annahmen sich gut aus der 

Situation heraus verstehen lässt und

 dass es nicht ehrenrührig ist, solche Annahmen zu 

haben.
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Klären

Wichtig bei den Explizierungen von Schemata, die konfrontativ 

wirken könnten, ist auch, dass der Therapeut sie mit „Füttern“ 

verbindet. Z.B.:

▪ „Ich habe den Eindruck, dass Sie auf kleine Übergriffe schon 

sehr empfindlich reagieren und das erstaunt mich, denn Sie 

erscheinen mir sehr entschlossen und stark.

▪ Aber wenn man stark ist, muss man eigentlich nicht auf jede 

Kleinigkeit reagieren, man kann eigentlich gelassen bleiben.

▪ Daher wundert mich Ihre schnelle Reaktion. Ich würde gern 

mit Ihnen zusammen anschauen, wie sie zustande kommt.“
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Klären

▪ Wichtig ist hier, dass der Therapeut Umschreibungen für das 

Verhalten des Klienten findet, die nicht abwertend, ja nicht 

einmal bewertend klingen.

▪ Daher sind Euphemismen und „Weichspüler“ gefragt. Wann 

immer möglich,

– sollte das Verhalten des Klienten positiv konnotiert werden;

– jedoch mit (noch besseren) Alternativen verglichen werden;

– sollte der Therapeut sein Staunen darüber zur Verfügung 

stellen, warum der Klient genau so reagiert, wo ihm doch 

Alternativen ohne Weiteres zuzutrauen wären;

– sollte der Therapeut trojanische Pferde verwenden, um die 

Intervention am System des Klienten anzudocken.
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Klären

▪ Der Therapeut muss notwendigerweise die 

Schemata des Klienten in Frage stellen; aber 

er muss es so tun, dass der Klient sich nicht 

angegriffen fühlt.
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Klären

▪ Und deshalb wundert der Therapeut sich:

– Wieso reagiert der Klient gerade so, wenn er doch auch 

durchaus anders reagieren könnte?

– Der Therapeut traut dem Klienten andere Handlungen 

zu, er hält ihn für kompetent, stark genug dazu.

– Und er möchte lediglich verstehen und mit dem Klienten 

gemeinsam klären, wieso der Klient gerade so und nicht 

anders reagiert.

– Der Klient darf durchaus so reagieren, wie er reagiert; der 

Therapeut will dem Klienten das gar nicht nehmen.

– Aber man könnte ja mal versuchen, es zu verstehen.



60

Klären

▪ Auch hier (wie bei den Narzissten) macht der 

Therapeut deutlich, dass die Motivation daraus 

resultiert, dass der Klient vielleicht noch einiges 

verbessern könnte, insbesondere, da der Therapeut 

ihn für stark und kompetent hält.

▪ Und jemand wie der Klient, der ja gut für sich 

sorgen kann, könnte vielleicht sogar noch besser für 

sich sorgen, indem er mal genau schaut, was er tut, 

warum er es tut und wie er noch effektiver Handeln 

könnte.
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Klären

▪ Ein solches Anliegen kann der Klient durchaus 

akzeptieren (vorausgesetzt, er vertraut dem Therapeuten 

bereits; dies scheint auch dafür eine Voraussetzung zu 

sein)

▪ der Therapeut benötigt Reaktanz-Entlastungsstrategien:

– deutlich machen, dass eine Person mit seinen 

Möglichkeiten mehr aus dem eigenen Leben machen 

kann.

– Der Therapeut muss dem Klienten ein Angebot 

machen, das er nicht ablehnen kann. 
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Transparent-Machen der Spielebene

▪ Fraglich, ob ein Therapeut bei Klienten mit paranoider 

Persönlichkeitsstörung überhaupt manipulative Aspekte 

aufdecken sollte.

▪ Allenfalls interaktionelle Ziele sollten transparent 

gemacht und in dem Sinne bearbeitet werden, dass der 

Klient darüber nachdenkt, ob er sie nicht aufgeben oder 

ob er sie mit Hilfe besserer Strategien erreichen kann.

▪ Alle anderen Interventionen in Richtung Transparenz 

sind extrem gefährlich, da sie massiv mit Reaktanz 

beantwortet werden könnten.
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Transparent-Machen der Spielebene

▪ Daher sollte der Therapeut die Motivation des 

Klienten gar nicht aus den Kosten ableiten und auch 

gar nicht aus der Erkenntnis ungünstiger Strategien, 

sondern daraus, dass der Klient günstigere Strategien 

findet.

▪ Natürlich wäre es auch hier gut, wenn der Klient 

eine Repräsentation davon bilden würde, was er tut 

und welche Effekte das hat; denn das wäre für eine 

effektive Selbstregulation förderlich.
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Transparent-Machen der Spielebene

▪ Jedoch erscheint bei Klienten mit paranoider 

Persönlichkeitsstörung dieses Therapieziel nur sehr 

schwer erreichbar zu sein und die dahin führenden 

Strategien können die gesamte Therapie gefährden.

▪ Daher sollte darauf lieber verzichtet werden. 
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Spezifische Interventionen

▪ Klienten mit paranoider Persönlichkeitsstörung 

weisen in bezug auf „normale“ 

Interaktionsstrategien Kompetenzdefizite auf.

▪ Sollte sich der Klient dazu entscheiden, andere 

Strategien zu entwickeln, um Grenzen zu schützen 

usw., dann kann der Therapeut diese mit dem 

Klienten systematisch entwickeln und üben.
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Bearbeitung von Schemata

▪ Eine Bearbeitung von Schemata ist prinzipiell 

wichtig.

▪ Es ist fraglich, ob man so weit kommt.

▪ Falls ja,

 vor allem negative SEE bearbeiten,

 positive SEE aufbauen,

 Bedrohungsaspekte disputieren,

 was wäre wenn: selbst wenn, kann der Klient 

konstruktiv damit umgehen.


