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Meine These ist:

Psychotherapeuten 
müssen Experten sein!
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Was ist Expertise?

Was ist ein Experte?
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Definition von Experte nach 
Walter Kintsch

▪ „A expert is a person, who does the right

things at the right time.

▪ But it needs 10 year of hard training to

become an expert.“
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Ein Experte ist eine Person ...

▪ die hoch relevantes, gut strukturiertes und gut 
verfügbares Wissen besitzt;

▪ die schnell, sicher und valide Informationen 
verarbeiten kann;

▪ die komplexe Handlungsplanungen entwickeln und 
umsetzen kann;

▪ die Probleme gut analysieren und Strategien zu ihrer 
Lösung entwickeln kann;

▪ und die aufgrund dieses Wissens und dieser 
Kompetenzen spezifische Aufgaben gut bewältigen 
kann.
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Expertise hat zwei Aspekte

1. Einen inhaltlichen:

▪ Als Experte braucht man Wissen, das für 

die Handlungsdomäne hoch spezifisch ist:

Als Therapeut therapeutisches Wissen, als 

Pilot Pilotenwissen usw.

▪ Dieser Aspekt ist domänenspezifisch.
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Expertise hat zwei Aspekte

2. Einen allgemeiner Kompetenzen:

▪ Experten können Informationen schneller 

verarbeiten, denken und handeln 

komplexer usw.

▪ Dieser Aspekt betrifft psychologische 

Kompetenzen, die von Inhalten 

unabhängig sind.

▪ Daher ist dieser Aspekt nicht domänen-

spezifisch.
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Ein Experte ist eine Person, die 
beide Aspekte beherrscht:

▪ Sie besitzt domänen-spezifisches, hoch 

relevantes Wissen

UND

▪ Sie weist herausragende psychologische 

Kompetenzen auf, die ihr eine sehr gute 

Informationsverarbeitung und Handlung 

ermöglichen!
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Ein Experte ist eine Person, die 
beide Aspekte beherrscht:

▪ Die „Expertise“, die z.B. in Manualen enthalten 

ist, ist die inhaltsspezifische Expertise:

Da Manuale aber keine Therapie machen, 

müssen Therapeuten diese Expertise 

internalisiert haben.

▪ Haben sie aber nur diesen Aspekt von Expertise 

ohne über die psychologischen Kompetenzen zu 

verfügen, dann sind sie noch keine Experten.
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Die psychologischen 
Kompetenzen, 
die Experten 
auszeichnen
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Wissen

1. Experten weisen einen höheren Wissens- und 

Kenntnisstand auf als Novizen.

2. Das Wissen von Experten bezieht sich im 

wesentlichen auf praxis- und handlungsrelevante 

Inhalte, ist also hoch relevant.

3. Das Wissen der Experten ist besser strukturiert und 

organisiert als das der Novizen.

4. Das Wissen der Experten ist deutlich nach 

Relevanzkriterien organisiert.
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Wissen

5. Experten weisen Wissen darüber auf, wie sich 

theoretisch beschriebene Phänomene in der 

Realität manifestieren.

6. Experten weisen Wissen über ihr Wissen auf.

7. Experten weisen mehr prozedurales Wissen als 

Novizen. Sie wissen, wie man allgemein an 

Probleme herangeht, Probleme strukturiert, usw.
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Verarbeitung

8. Experten können relevante Informationen 
schneller und sicherer von irrelevanten 
Informationen unterscheiden als Novizen.

9. Experten verarbeiten Informationen damit 
gezielter und verarbeiten und speichern weitaus 
weniger irrelevante Informationen als Novizen.
Damit können Experten ihre Ressourcen weitaus 
besser nutzen als Novizen.

10. Experten erkennen schneller Muster und 
Strukturen in Informationen als Novizen. Sie 
organisieren Informationen schneller.
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Verarbeitung

11. Experten können dadurch komplexe Probleme 
stärker auf wesentliches reduzieren: Sie bilden 
„relevante Kerne“

12. Experten bilden deutlich schneller Hypothesen als 
Novizen.

13. Experten bilden von Anfang an komplexere 
Hypothesen als Novizen.

14. Experten können Hypothesen länger „in der 
Schwebe halten“, prüfen und verwerfen als 
Novizen.
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Verarbeitung

15.Experten können Informationen in höherem 

Ausmaß automatisiert verarbeiten als Novizen.

16.Experten können schneller und flexibler zwischen 

verschiedenen Informationsbereichen hin- und 

herschalten als Novizen.

17.Experten ziehen pro Zeiteinheit mehr und 

komplexere Schlussfolgerungen als Novizen.

Damit bilden sie komplexere Problem-Modelle.
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Verarbeitung

18.Experten können Informationen besser in einem 
intuitiv-holistischen Modus verarbeiten als 
Novizen.
Damit können sie komplexere Informationen 
verarbeiten als Novizen.
Damit finden Experten auch eher ungewöhnliche 
Zusammenhänge und Verbindungen zwischen 
Informationen.

19.Experten können flexibler zwischen analytisch-
sequentieller und intuitiv-holistischer Verarbeitung 
umschalten.
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Entscheidungen

20. Experten treffen schnellere und sicherere 

Entscheidungen als Novizen.

Die Entscheidungen sind valider und fundierter.
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Handlung

21.Experten verfügen über schneller und flexibler 

abrufbaren Handlungsstrategien als Novizen.

22.Experten entwickeln komplexere 

Handlungsstrategien als Novizen.

23.Experten „überblicken weite Problemräume“:

Sie antizipieren Schwierigkeiten und entwickeln 

„verzweigte Strategien“.
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Handlung

24. Experten entwickeln bei Problemen schneller 

komplexere und effizientere 

Problemlösungsstrategien.

Sie erkennen deutlicher „Tiefenstrukturen“ von 

Problemen und können diese bei ihren Strategien 

berücksichtigen.
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Handlung

25. Experten ziehen bei Handlungs- und 

Problemlösungsstrategien mehr Wissen heran und 

vor allem relevantere Wissen.

26. Experten können ihre Handlungen und 

Handlungsergebnisse besser überwachen und 

reflektieren als Novizen.

Sie nutzen Feedback besser.
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Ambiguität

27. Experten können mit Ambiguitäten und 

Unsicherheiten besser umgehen als Novizen.
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Relevanz von Expertise
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Relevanz von Expertise

▪ Eine hohe Expertise ist nicht für die Durchführung aller 
Aufgaben relevant.

▪ Ist eine Aufgabe einfach, benötigt man zu ihrer 
erfolgreichen Durchführung auch keine Expertise.

▪ Bei einfachen Aufgaben sollten sich daher Experten und 
Novizen nicht unterscheiden:
Französische Spitzenköche werden Spiegeleier nicht 
besser braten als durchschnittliche Hausmänner oder 
Hausfrauen.

▪ Aus diesem und anderen Gründen sind Studien, die 
zeigen, dass bei Therapie Ex = N sind, auch Makulatur!
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Relevanz von Expertise

Je schwieriger eine Aufgabe wird, desto größer ist die 

Bedeutung von Expertise.
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Therapie und Expertise
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Expertise und 
Aufgabenschwierigkeit

▪ Sind therapeutische Aufgaben einfach, dann wird 

Expertise kaum eine Rolle spielen.

▪ Dies ist wahrscheinlich der Fall, wenn man isolierte 

Symptome mit hoch strukturierten (manualisierten) 

Therapien behandeln kann.

▪ Da nicht das Manual die Therapie macht, braucht 

der Therapeut die inhaltliche Expertise; er benötigt 

aber kaum die angegebene psychologischen 

Kompetenzen eines Experten.
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Expertise und 
Aufgabenschwierigkeit

▪ Wird Therapie jedoch komplexer, dann reicht 

eine inhaltliche Expertise nicht mehr aus; je 

komplexer eine Therapie ist, je stärker muss 

der Therapeut über die psychologischen 

Kompetenzen eines Experten verfügen.
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Expertise und 
Aufgabenschwierigkeit

▪ Therapien, die sich nicht auf umschriebene 

Symptome konzentrieren, sondern die sich mit der 

Therapie dysfunktionaler Schemata, dysfunktionaler 

Beziehungsmuster (PD) befassen, werden so 

komplex, dass Therapeuten hohe bis sehr hohe 

Kompetenzen von Experten benötigen, um die 

Anforderungen zu erfüllen.
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Hohe Anforderungen durch 
Therapie

Therapiert man mit dem Ziel, dysfunktionale Schemata 

zu bearbeiten oder mit dem Ziel dysfunktionale 

Beziehungsmuster zu bearbeiten, dann hat man die 

therapeutische Situation,

▪ dass Klienten zu Therapiebeginn ihre Schemata gar 

nicht kennen, z.T. ihre Probleme gar nicht 

repräsentiert haben,

▪ so dass erst im Therapieprozess klar wird, um 

welche Probleme, welche Schemata es überhaupt 

geht,
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Hohe Anforderungen durch 
Therapie

▪ so dass zu Therapiebeginn keine Ziele, keine 

Planungen u.a. gemacht werden können,

▪ dass Klienten schwierige Interaktionen (Spiele) 

realisieren, auf die Therapeuten hoch flexibel und 

angemessen reagieren müssen, wobei nicht absehbar 

ist, was Klienten genau tun werden, wodurch 

Planung vollständig unmöglich ist,
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Hohe Anforderungen durch 
Therapie

▪ dass Klienten unerwartet auf neue Inhalte, neue 
Schemata u.a. stoßen können, wodurch immer neue 
Situationen und Anforderungen in der Therapie 
entstehen,

▪ dass Klienten erst langsam relevante Schemata 
rekonstruieren und langsam Ziele entwickeln,

▪ dass Therapeuten oft erst durch eine 
Beziehungsgestaltung die Bedingungen für eine 
Klärung und Bearbeitung von Schemata herstellen 
müssen,
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Hohe Anforderungen durch 
Therapie

▪ dass Klienten oft zu Therapiebeginn nicht 
änderungsmotiviert sind und die Motivation erst 
aufgebaut werden muss,

▪ dass Probleme hoch komplex sind, eng vernetzt und 
dass diese Zusammenhänge erst erarbeitet werden 
müssen,

▪ dass Klienten hochgradig vermeidend sein können 
und sehr schlechte Problembearbeitungen aufweisen 
können, so dass der Therapeut diese Probleme 
zunächst therapeutisch lösen muss.
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Das bedeutet ...

▪ die Probleme des Klienten sind hoch komplex.

▪ sie lassen sich erst im Verlauf der Therapie 
rekonstruieren.

▪ der Therapeut kann nicht vorhersehen, auf welche 
Inhalte, welche Beziehungs- und Bearbeitungsprobleme 
er stoßen wird.

▪ der Therapeut muss im Prozess oft die Voraussetzungen 
für nächste Therapieschritte erst schaffen.

▪ die Therapie ist somit nicht planbar, schon gar nicht zu 
Therapiebeginn und sie ist nicht ansatzweise 
manualisierbar.
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Diese Art von Therapie stellt aber sehr hohe

Anforderungen an Therapeuten

▪ Analyse des aktuellen Beziehungsverhaltens des 

Klienten

▪ Rekonstruktion der dispositionellen 

Beziehungsschemata / Spielverhalten des Klienten

▪ Analyse der aktuell kommunizierten Inhalte

▪ Rekonstruktion dysfunktionaler Schemata

▪ Analyse der aktuellen Problembearbeitung

▪ Rekonstruktion der Vermeidung, habituellen 

Problembearbeitung
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In diesem Fall ...

▪ gibt der Klient viele komplexe Informationen in 
kurzer Zeit, die der Therapeut online, in Realzeit 
verarbeiten muss.

▪ muss der Therapeut schnell entscheiden, welche 
Information relevant ist und welche nicht.

▪ muss der Therapeut die relevante Information 
weiter verfolgen und verarbeiten und die irrelevante 
Information „ausblenden“.

▪ dazu muss der Therapeut schnellen und sicheren 
Zugriff auf gut organisiertes Wissen haben, das 
hochgradig relevant ist.
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In diesem Fall muss ...

▪ der Therapeut die Information zu einem 
konsistenten Modell verdichten.

▪ der Therapeut Hypothesen bilden, in der Schwebe 
halten, prüfen und elaborieren.

▪ der Therapeut verschiedene Informationsebenen 
(Inhalt, Bearbeitung, Beziehung) parallel verarbeiten.

▪ der Therapeut entscheiden, welche 
Informationsebene vorrangig verarbeitet werden 
muss, muss seine Aufmerksamkeit flexibel 
umschalten ohne die anderen Ebenen aus dem Blick 
zu verlieren.
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In diesem Fall muss ...

▪ der Therapeut in der Lage sein, komplexe 

Informationen intuitiv-holistisch zu verarbeiten, um 

komplexe Muster zu erkennen und komplexe 

Modelle zu bilden.

▪ der Therapeut aufgrund der Verarbeitungen und 

seines Wissens lang- und kurzfristige Ziele bilden.

▪ und dazu lang- und kurzfristige Strategien 

konzipieren.

▪ und das parallel zur Informationsverarbeitung.
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In diesem Fall muss ...

▪ der Therapeut aktuell gut passende, angemessene 
Interventionen bilden, generieren und ihre Wirkung 
überwachen.

▪ und je nach Wirkung Strategien ändern und neue 
Interventionen bilden,

▪ die sowohl im Augenblick den Klienten-Zustand 
steuern als auch sich gut in übergreifende Strategien 
integrieren lassen.

▪ der Therapeut neben inhaltlichen Strategien immer 
auch Strategien auf Beziehungsebene realisieren.
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Therapeuten = Experten

▪ Diese Anforderungen kann ein Therapeut nur 

bewältigen, wenn er über eine hohe Expertise 

verfügt.

▪ Daher darf man Therapeuten nicht nur 

inhaltliches Wissen (Theorien, Manuale usw.) 

vermitteln, man muss ihnen Expertise

vermitteln.
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Therapeuten = Experten

▪ Und dies kann man nur durch Training:

Durch reflektierte Praxis, Rollenspiele mit 

ausführlichem Feedback.

Machen  Reflektieren  Machen 

Reflektieren  Machen  Reflektieren 

usw.
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Therapeuten = Experten

▪ Es gibt auch keine Alternative zu einem 

Expertise-Modell.

Schulte (1997) führt aus, dass Therapeuten in 

ihren Entscheidungen nicht valide sind. Die 

Frage ist aber, wie hoch die Expertise dieser 

Therapeuten war.

▪ Aber selbst wenn Experten manchmal Fehler 

machen, gibt es zum Modell „Therapeuten als 

Experten“ keine Alternative.
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Therapeuten = Experten

Denn:

▪ Einfache Indikationsregeln der Art:

Symptom  Methode

lassen sich nur auf ganz einfache Strategien 

anwenden.

▪ Alle inhaltlichen Regeln müssen von Therapeuten

umgesetzt werden und dazu müssen sie immer

Wissen anwenden, Informationen verarbeiten usw.
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Therapeuten = Experten

▪ Therapeuten müssen also immer über Expertise 
verfügen und Indikationsentscheidungen werden 
nicht von Regeln, sondern von Therapeuten 
getroffen.

▪ Therapeuten müssen deutlich mehr Expertise 
haben, je komplexer die Materie wird.

▪ Experten sind fehlbar, Experten sind Menschen!

▪ Dennoch wird Therapie immer von Menschen (und 
nicht von Manualen oder Regeln) gemacht und diese 
Menschen sollen Experten sein und keine Naivlinge.
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Daher gilt:

Therapeuten sollten Experten 
sein.

Ausbildung sollte Therapeuten zu 
Experten machen!
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Was macht Therapeuten zu 
Experten?

▪ Informationsverarbeitungen müssen systematisch 
trainiert werden.

▪ Handlungen, Strategien, Interventionen müssen 
systematisch trainiert werden.

▪ Der Umgang mit schwierigen 
Interaktionssituationen muss systematisch trainiert 
werden.

▪ Wissen muss konsistent vermittelt werden und es 
muss eine Systematisierung von Wissen vermittelt 
werden.
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Was macht Therapeuten zu 
Experten?

▪ Die Umsetzung von Wissen in Praxis muss 
systematisch vermittelt werden

 Beispiel Diagnostik

▪ Theoriekurse sind gut, reichen aber bei weitem nicht 
aus.

▪ Wie das Training genau aussehen sollte, ist noch 
weitgehend optimierbar.

▪ Trainings sollten auch gezielter auf Trainierte 
bezogen werden: Dazu wäre eine bessere 
Fähigkeitsdiagnostik wünschenswert.


