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Zwanghafte Persönlichkeitsstörung:

DSM-IV-Kriterien

▪ übermäßige Beschäftigung mit Details, Ordnung, Plänen

▪ Nichterfüllen von Aufgaben durch Streben nach 

Perfektion

▪ Arbeit vor Vergnügen

▪ übermäßige Gewissenhaftigkeit, Starrheit gegenüber 

Moralvorstellungen

▪ Unfähigkeit, sich von wertlosen Dingen zu trennen

▪ Unfähigkeit zu delegieren

▪ Mangelnde Großzügigkeit

▪ Strenge und Unnachgiebigkeit
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Biographie

▪ Personen mit ZWA haben meist Eltern mit ZWA.

▪ Diese sind hoch norm-orientiert und erwarten von 

ihrem Kind hohe Norm-Orientierung.

▪ Eltern schränken damit vor allem Autonomie ein, 

frustrieren aber auch das Anerkennungsmotiv.
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Biographie

▪ Konformitätsdruck

– „Wenn du dich an das hältst, was wir dir 

vorgeben, wenn du genau das tust, was wir von 

dir erwarten, dann bekommst du Anerkennung, 

Wichtigkeit und Solidarität und dann 

kontrollieren wir dich relativ wenig.“
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Biographie

▪ „Wenn du aber nicht tust, was wir erwarten, 

wenn du dich nicht genau an die Regeln hältst, 

die wir dir vorgeben, dann

 wirst du abgewertet,

 wirst du negativ definiert,

 wird die Solidarität gekündigt,

 wirst du kontrolliert und regelmentiert,

 wirst du bestraft.
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Biographie

▪ 2 Möglichkeiten:

– Rebellion

• (erscheint) nicht möglich

– Anpassung: sehr weitgehende

• Person muss vorauseilenden Gehorsam 

entwickeln.

• Sie muss, um keinen Fehler zu machen, die 

Normen vollständig internalisieren, sie zu 

ihren eigenen Normen machen.
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Biographie

▪ Die Normen der Interaktionspartnern sind 

manchmal schwer zu rekonstruieren und oft 

inkonsistent.

▪ Lösung: Eigene Normen so streng und rigide 

machen, dass sie den Anforderungen in jedem Fall 

gerecht werden.

▪ = Bedrohungssituation mit sehr wenig Kontrolle

▪ starkes Bedürfnis nach Kontrolle und 

Vorhersagbarkeit
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Biographie

▪ Sicherheitssystem um Kontrolle zu schaffen:

– Befolgen von Normen

– Orientierung an internalisierten Normen

– Orientierung an besonders starken und 

rigiden Normen
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Biographie

▪ Folgen eigener Bedürfnisse und Gefühle

– kann zu Normverstößen führen

– ist deshalb gefährlich

– werden deshalb als störend definiert

– werden versucht auszuschalten

• Vermeiden von Situationen, die Emotionen und 

Bedürfnisse Aktivieren

• Ablenken von Aufmerksamkeit von Gefühlen

• Nicht-ernst-nehmen von Gefühlen ...

– Folge: Alienation
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Biographie

▪ D.h. Klienten mit ZWA orientieren sich nicht 

an aktuellen Erwartungen anderer Personen, 

da gefordert wurde, sich allgemeingültig 

definierten, immer geltenden Normen 

anzupassen.

▪ Das Befolgen von Normen schafft Kontrolle 

und damit Sicherheit.
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Biographie

▪ Das Nicht-Befolgen erzeugt Angst

– Reflexion der Ängste wird vermieden

– Gründe für Ängste sind nicht mehr zugänglich

– Angst wird diffus und ungreifbar

– Dies verstößt gegen das Kontrollbedürfnis und 

muss wieder vermieden werden durch 

Normerfüllung.

= selbst-stabilisierendes System
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Beziehungsmotive

▪ Zentrale Beziehungsmotive:

– Autonomie

– Anerkennung

– Solidarität

– Wichtigkeit
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Selbst-Schemata

▪ Es entwickeln sich negative Selbst-Schemata.

▪ Diese zeichnen sich vor allem durch negative 

Selbst-Effizienz-Erwartung aus.
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Selbst-Schemata

▪ Selbst-Schemata:

– Ich kann nichts bewirken.

– Ich kann nicht effektiv handeln.

– Ich bin nicht ok, ich habe mangelnde Fähigkeiten.

– Ich bin im Grunde nicht akzeptabel.

– Ich bin unmoralisch, egoistisch, rücksichtslos.

– Ich bin für andere toxisch, schädlich, gefährlich.

– Ich bin nicht wichtig.

– Ich habe nichts zu bieten.

– Ich kann in meinem Leben nicht selbst bestimmen.

– Ich habe keine Kontrolle über mein Leben.
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Beziehungsschemata

▪ Es entwickeln sich negative Bziehungsschemata:

– In Beziehungen wird man kontrolliert und 

eingeschränkt.

– Beziehungen sind kalt, unfreundlich, bringen wenig.

– In Beziehungen wird man eher abgewertet.

– Beziehungen sind nicht solidarisch.

– Man verlässt sich besser auf sich selbst.

– Man gibt besser wenig von sich selbst preis.

– Man bleibt besser auf Distanz, denn Distanz gibt 

Sicherheit.
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Normen

▪ Norm-Schemata sind bei ZWA von extremer Bedeutung.

▪ Annahmen der Art:

– Ich sollte,

– ich muss,

– ich darf nicht.

▪ Normen sind für ZWA von extremer Verbindlichkeit!

▪ Normen weisen massive Kontingenzebenen auf: Wenn 

Normverletzung   A  B  C  …  X  Y.

▪ Strafandrohungen im Schema können extrem sein und 

extreme Angst auslösen.
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Normen

▪ Bei ZWA kann man zwei Arten von Normen 

unterscheiden:

– „Moralische Normen“, die eine Person 

internalisiert hat und die der Anpassung und dem 

Angst-Schutz dienen.

– Persönliche Normen, die vor allem negative 

Selbst-Schemata kompensieren.

▪ Die „Bedrohungen“ sind z.T. so massiv, dass sie 

massive Vermeidungen auslösen.
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Normen

▪ ZWA internalisieren die Normen, die ihnen vermittelt 

wurden.

▪ Sie haben sie sich nicht selbst ausgesucht.

▪ Es geht bei den Normen auch nie um die Inhalte, 

sondern immer nur um die psychische Funktion.

▪ Psychische Funktion  Angst-Schutz

▪ Klienten behaupten immer, es gehe um die Inhalte der 

Norm.

▪ Normen reagieren reaktant auf Disputation.

▪ Niemals Normen inhaltlich disputieren!
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Normen

▪ Normen sind meist absolut, generell und hoch 

rigide.

▪ Es gibt Meta-Normen, die eine Disputation von 

Normen verbieten.
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Normen

▪ Neben den „moralischen Normen“, die der Anpassung und 

dem Angst-Schutz dienen, gibt es auch noch persönliche 

Normen, die Selbst-Schemata kompensieren:

 Übe ein hohes Maß an Kontrolle aus ( das bringt 

Sicherheit)!

 Sei über alles informiert, sei immer wachsam.

 Verliere selbst nie die Kontrolle!

 Gib keine Information preis!

 Zeige Dich nie so, wie Du bist!

 Auch nicht durch Emotionen oder durch 

Ausdrucksverhalten!
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Normen

 Halte Deine Emotionen immer unter Kontrolle!

 Sei nie spontan ( das ist gefährlich!)!

 Plane immer sorgfältig!

 Vermeide unbedingt Fehler!

 Vermeide es auf alle Fälle, anderen zu schaden!

 Zeige keine Schwäche!

 Lass Dich selbst nicht kontrollieren!
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Regeln

▪ ZWA setzen massiv Regeln für IP.

▪ Sie halten sich für hoch legitimiert, Regeln zu setzen.

▪ Auch: Regeln durchzusetzen.

▪ Und: Regelsetzer zu bestrafen!

▪ Regeln sind meist „man“-orientiert.

▪ Regeln dienen dazu, eigene Normen sozial durchzusetzen.

▪ Regeln dienen nicht dem eigenen Vorteil.

▪ Daher stimmen Regeln und Normen meist überein.

▪ Was eine Person von sich erwartet, das erwartet sie auch von 

anderen.
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Regeln

▪ Regeln sind oft sozial unangemessen.

▪ Und werden oft durch unangemessenes soziales 

Handeln durchgesetzt.

▪ Das erzeugt (sehr) hohe Interaktionskosten.

▪ Regeln haben die Funktion, Kontrolle über die 

Umwelt auszuüben.

▪ Würden IP alle Regeln befolgen, dann wären auch 

die Normen der Person nicht bedroht.
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Regeln

Ein Therapeut kann den Klienten darauf 

aufmerksam machen,

▪ dass er Regeln setzt,

▪ dass er Regeln „hart setzt“,

▪ dass er Regeln sozial ungünstig umsetzt,

▪ dass das hohe Kosten erzeugt.
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Regeln

▪ Therapeut und Klient können (im EPR) 

disputieren,

 Regeln „weicher“ zu formulieren,

 ob es dem Klienten möglich ist, 

Interaktions-partner mehr Freiheiten zu 

geben.

▪ Therapeut und Klient können auch 

angemesseneres Sozialverhalten bei Regeln 

erarbeiten.
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NAR und ZWA

▪ Regeln

▪ Sowohl NAR, als auch ZWA setzen in hohem Maße 

Regeln.

▪ Beide erzeugen damit Interaktionsprobleme.

▪ Beide erzeugen damit ein hohes Ärger-Niveau.

→ KHK

→ Bluthochdruck

▪ Dennoch unterscheiden sich ZWA-Regeln von 

NAR-Regeln.
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NAR und ZWA

Domäne NAR-Regel ZWA-Regel

Formulierung

„ich-bezogen“

„ich will nicht 

behindert werden“

„man hat mich nicht 

zu behindern“

„man-bezogen“

„man tut XY nicht“

Verbindlichkeit

Regel ist für Person 

nicht verbindlich.

Person muss sich nicht 

an Regel halten.

Person > Regel

Regel ist für Person 

selbst verbindlich.

Person muss sich 

selbst auch an Regel 

halten.

Regel > Person
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NAR und ZWA

Domäne NAR-Regel ZWA-Regel

Regel und Norm Regel ≠ Norm Regel = Norm

Flexibilität

Regel kann von der 

Person jederzeit 

verändert, aufgehoben

usw. werden.

Regel gilt immer und 

jederzeit.



30

NAR und ZWA

Domäne NAR-Regel ZWA-Regel

Ausnahmen
Ausnahmen sind 

jederzeit zulässig.

Ausnahmen sind nicht 

zulässig.

Trigger

Person wird nur dann 

getriggert, wenn sie 

persönlich betroffen 

ist.

Person ist durch jede 

Regel-Verletzung 

getriggert.
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NAR und ZWA: Beispiel

Tisch 1

Klient

Tisch 2

andere Person

Kellner
kommt 

zu spät

kommt 

zu spät
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NAR und ZWA

NAR:

▪ Kommt der Kellner beim Klienten zu spät. → Trigger

▪ Kommt der Kellner beim Nachbarn zu spät. → kein 

Trigger

ZWA:

▪ Kommt der Kellner beim Klienten zu spät. → Trigger

▪ Kommt der Kellner beim Nachbarn zu spät. → 

Trigger!
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NAR und ZWA

▪ Komorbidität

▪ NAR und ZWA können komorbid 

auftreten.

▪ Es handelt sich um eine konfligierende 

Komorbidität.

▪ ZWA weisen ganz andere Präferenzen und 

Vorgehensweisen auf.

▪ Beide Störungen behindern sich gegenseitig.
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NAR und ZWA

Domäne NAR ZWA

Entwürfe macht große Entwürfe
hat wenig große 

Entwürfe

Details
kümmert sich wenig 

um Details

kümmert sich stark um 

Details

Delegation kann gut delegieren
kann schlecht 

delegieren

Kontrolle
übt wenig Kontrolle 

aus
übt viel Kontrolle aus
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NAR und ZWA

Domäne NAR ZWA

Kreativität
ist oft hoch kreativ 

und innovativ

ist wenig kreativ und 

innovativ

Risiken geht Risiken ein vermeidet Risiken

Entscheidungen
trifft schnelle 

Entscheidungen

hat Probleme mit 

Entscheidungen

Handlungsorientierung
ist hoch 

handlungsorientiert
ist hoch lageorientiert
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NAR und ZWA

Domäne NAR ZWA

Flexibilität ist meist hoch flexibel ist meist wenig flexibel

Regeln

handhabt Regeln

flexibel, übergeht 

notfalls Regeln

hält Regeln exakt ein

Alienation
eher geringe 

Alienation
hohe Alienation

Hedonismus
eher hoher 

Hedonismus

sehr geringer 

Hedonismus
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Manipulation

▪ ZWA sind stark manipulativ.

▪ Dabei geht es aber kaum darum, IP für eigene Ziele 

und Bedürfnisse einzusetzen.

▪ Es geht darum, Normen und Regeln durchzusetzen.
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Manipulation

▪ Ein Ziel kann aber Selbstwerterhöhung sein:

 Klienten nehmen an, dass sie moralischer etc. sind als alle 

anderen.

 Klienten nehmen an, dass sie sich besser an Normen 

halten, als andere.

 Klienten glauben, dass alle so sein sollten wie sie.

 Klienten glauben, dass die Welt besser wäre, wenn alle das 

täten.

▪ Das erzeugt ein Gefühl von Überlegenheit (→ 

Selbstwerterhöhung).

▪ Das wird stark kommuniziert!
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Manipulation

▪ Images

– Ich weiß bescheid!

– Ich kann euch sagen, was ihr tun müsst!

– Ich bin euch moralisch weit überlegen!

– Ihr solltet mir alle folgen!
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Manipulation

▪ Appelle:

– Lasst mich alle in Ruhe!

– Ich bin unantastbar!

– Tut, was ich euch sage!

– Aber bleibt auf Distanz!
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Manipulation

▪ ZWA zeigen komplexe Spielstrukturen:

– Moses-Spiel

– Heroisches armes Schwein
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Tests

▪ Klienten können Therapeuten testen.

▪ Sie versuchen, Normen zu disputieren und 

kritisieren Therapeuten dann für 

Normabweichung.

▪ „Sie finden doch auch, dass man XY tun 

sollte!?“

▪ Mein Therapeut muss das glauben, sonst 

kann ich nicht mit ihm arbeiten.
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Tests

▪ Die Normen nicht disputieren!

▪ Therapeut: „Ich weiß nicht, ob man das so 

sehen muss. Darüber möchte ich mit Ihnen 

auch nicht diskutieren. Wenn Sie selbst das so 

sehen möchten, dann respektiere ich das.“
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Tests

▪ Therapeut: „Wie ich das sehe, ist meine Sache. Das 

möchte ich nicht mit Ihnen diskutieren. Es geht in 

der Therapie um Sie, nicht um mich.“

▪ „Wenn Sie zu dem Schluss kommen, nicht mit mir 

Therapie zu machen, dürfen Sie sich gerne dafür 

entscheiden. Das ist Ihr Recht. Ich würde das 

schade finden. Deshalb biete ich Ihnen an, 

probieren Sie es aus und entscheiden Sie dann.“
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Konsequenzen

▪ Die Schemata haben viele Konsequenzen:

 ZWA zeigen hohes interaktionelles Misstrauen.

 ZWA halten IP auf Distanz → 

„Sicherheitsabstand“

 ZWA üben in Interaktionen ein hohes Maß an 

Kontrolle aus.

 ZWA lassen sich „unter Vorbehalt“ auf 

Beziehungen ein.
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Konsequenzen

 ZWA vertrauen IP nie völlig.

 Kontrollieren ihre eigene Emotionalität und ihren 

Emotionsausdruck.

 Wirken steif und „hölzern“.

 Können kaum spontan handeln.

 Sind nicht „leidenschaftlich“.

 Wirken „rational“.

→ Weisen ein extrem hohes Maß an Alienation auf.
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Konsequenzen

▪ Die Störung erzeugt ein extrem hohes Ausmaß an Kosten:

 Mangelnde Bedürfnisbefriedigung,

 Anhedonie,

 Unzufriedenheit,

 mangelnde Beziehungen,

 hohe Interaktionskosten,

 ständige Selbstkontrolle,

 hohes Maß an Anstrengung,

 Gefühl von „Zwangsjacke“.
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Konsequenzen

ZWA hat oft weitere Folgen:

▪ Person ist in Beziehungen wenig flexibel.

▪ Normen > Beziehungen

▪ Mangelnde Großzügigkeit

▪ Empathie wird „abgeschaltet“.

▪ Person wirkt oft kalt und abweisend.

▪ Person wirkt steif und sozial wenig kompetent.

▪ Oft: Einschränkung von Kreativität
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Konsequenzen

▪ Die Klienten müssen mit den Kosten leben, da eine 

Reduktion der Kosten gegen Normen verstoßen würde.

▪ Daraus resultiert ein hohes Maß an Selbst-Täuschung:

 Kosten schönrechnen,

 Ignorierung von Bedürfnissen.

▪ Wegen der ständigen „Überwachung“ ist die 

Perspektive stark external.

▪ Das beeinträchtigt Internalisierungen und Klärungen.
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Konsequenzen

▪ Selbst-Schemata und Normen zu klären und zu 

hinterfragen ist stark selbstwertbedrohlich.

▪ Daher weisen ZWA eine sehr starke 

Vermeidungstendenz auf.
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Ressourcen

Bei Stilen können die Charakteristika in bestimmten 

Kontexten Ressourcen sein:

▪ Hohe Genauigkeit.

▪ Starkes Achten auf Details.

▪ Genaues Ausführen von Anweisungen.

▪ Halten an Vorschriften.

▪ Durchsetzen von Regeln.

▪ Hohe Zuverlässlichkeit.
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Therapie

▪ Der Erfolg in der Therapie hängt stark von der Ich-

Syntonie der Störung ab:

– Ist die Störung hoch ich-synton, dann ist das 

System „nicht zu knacken“.

– Erkennt der Klient Kosten z.B. dass das System 

mühsam und anstrengend ist, dann hat der 

Therapeut eine Chance.
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▪ Es ist schwierig, eine Beziehung zu einem Klienten 

mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung aufzubauen

▪ Entsprechend ist eine komplementäre 

Beziehungsgestaltung extrem wesentlich.

▪ Der Therapeut darf durch das Verhalten des 

Klienten nicht getriggert werden. 

– Bei aggressivem Verhalten z.B. auf die 

Regelsetzungen oder das „missionarische“ 

Vorgehen des Klienten kommt keine 

therapeutische Beziehung zustande. 

Therapie
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▪ Der Therapeut sollte Klienten mit zwanghafter 

Persönlichkeitsstörung respektieren können und 

gerne mit ihnen arbeitet.

▪ Es ist hilfreich, sich klarzumachen,

– dass der Klient diese Strategie sehr 

wahrscheinlich wählen musste,

– dass er selbst nun in einem Käfig gefangen ist.

Therapie
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▪ Es ist wichtig, dass der Therapeut dem Klienten 

entgegen bringt:

– Respekt für die Person des Klienten,

– Respekt für seine Lösungen,

– für seine Ansichten und für seine 

Verhaltensweisen.

▪ Der Therapeut sollte die Lösungen als 

Lösungen des Klienten akzeptieren und auf 

keinen Fall abwerten.

Therapie
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▪ Von großer Bedeutung sind dabei Basisvariablen:

– Akzeptierung

– Respekt

– Empathie

– Loyalität

– Transparenz

Beziehungsgestaltung
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▪ Der Therapeut sollte dem Klienten auch 

deutlich machen,

– dass der Klient ihn interessiert ,

– dass er gerne mit dem Klienten arbeiten würde,

– dass er den Klienten gerne verstehen möchte:

• was der Klient tut und warum er das tut;

• wie es dem Klienten geht, wie er denkt und 

warum er so denkt.

Beziehungsgestaltung
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▪ Der Therapeut muss die Grenzen und die Autonomie 

des Klienten respektieren.

– Der Klient muss sich nicht für den Therapeuten 

ändern;

– der Therapeut hat keine Ansprüche an den Klienten;

– wenn der Klient so bleiben will, wie er ist, ist das für 

den Therapeuten völlig in Ordnung.

– Der Klient muss auch in Phase 1 nicht an 

bestimmten Themen arbeiten;

– Er kann thematisieren, was immer er will.

Beziehungsgestaltung
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▪ Der Klient soll alles verstehen, was in der 

Therapie passiert:

– Sollte dem Klienten etwas unklar sein, dann soll 

er den Therapeuten bitte sofort fragen.

– Sollte dem Klienten etwas nicht gefallen, dann 

sollte er sich bitte sofort melden.

Beziehungsgestaltung
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▪ Der Therapeut gibt dem Klienten Kontrolle 

über den Prozess. Der Klient soll bemerken,

 dass er nicht um Kontrolle kämpfen muss,

 dass er auch nicht um Anerkennung und 

Wichtigkeit kämpfen muss,

 dass er auch nicht darum kämpfen muss, 

verstanden zu werden,

 dass er all dies selbstverständlich vom 

Therapeuten bekommt.

Beziehungsgestaltung
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▪ Das bedeutet in Phase 1 z.B. auch:

– Wenn der Klient „smalltalk“ macht, macht der 

Therapeut das mit.

– Das ist sogar gut: Der Therapeut kann den 

Klienten kennen lernen und an 

unproblematischen Themen dem Klienten 

Beziehungsbotschaften zukommen lassen.

Beziehungsgestaltung
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– Es ist förderlich, mit dem Klienten eine Zeit lang 

darüber zu sprechen, was er gern tut, welche Hobbys 

er hat, was er im Alltag tut, was ihn interessiert und 

bewegt.

– Der Klient möchte nicht gezwungen sein, etwas von 

sich preiszugeben, solange er noch jemanden auf 

Distanz hält.

▪ Inhaltliche Arbeit ist in Phase 1 nicht angesagt, 

wenn der Klient es nicht von sich aus will: Zuerst 

kommt der Aufbau der Beziehung.

Beziehungsgestaltung
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▪ Der Therapeut sollte die Stärken und Ressourcen 

des Klienten wahrnehmen und zurückmelden.

▪ Er sollte deutlich machen, dass er den Klienten für 

kompetent hält, für fähig, für entschlussstark u.ä.

▪ Damit macht der Therapeut klar, dass er den 

Klienten keinesfalls für defizitär, schwach, toxisch 

u.a. hält.

Beziehungsgestaltung
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▪ Wesentlich ist Komplementarität zur Autonomie:

 Ein Therapeut macht nur Vorschläge.

 Er macht diese, weil er Experte ist.

 Und weil er sie für den Klienten macht.

 Aber der Klient kann jederzeit entscheiden, ob er 

diese annehmen will oder nicht.

 Der Therapeut akzeptiert das.

Komplementarität
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▪ Wichtig ist auch Komplementarität zu 

Anerkennung:

 Den Klienten für alles füttern, was möglich ist.

 Nicht irritieren lassen, dass Klient darauf 

scheinbar nicht reagiert. („Man darf nicht stolz 

sein.“)

Komplementarität
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Explizierung von Motiven

▪ Noch nicht zu Therapiebeginn:

– Es kann sein, dass der Zugang zu eigenen Motiven 

„verboten“ ist.

– Daher können solche Explizierungen zu 

Therapiebeginn (ungewöhnlicherweise!) konfrontativ 

wirken.

– Daher sollte der Therapeut erst dann damit 

beginnen,

• wenn er Beziehungskredit hat und

• wenn er damit beginnt, die Kosten des Systems 

salient zu machen.
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Explizierung von Motiven

▪ Zunächst vorsichtig und dann immer deutlicher.

▪ Der Therapeut macht dem Klienten deutlich,

– dass er ein besonders großes Bedürfnis nach 

Kontrolle hat,

– aber auch ganz starke Bedürfnisse nach 

Anerkennung, nach Wichtigkeit und Solidarität.

– Und dass er eigentlich auch ein starkes Bedürfnis 

nach Autonomie, nach Selbst-Bestimmung hat.
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Explizierung von Motiven

▪ Diese Explizierungen können das Diskrepanz-

Erleben des Klienten vergrößern: Dem Klienten 

wird zunehmend deutlich,

 wie weit er von seinen Bedürfnissen entfernt ist,

 wie stark er an dem, was er wirklich will, 

vorbeilebt.

▪ Daher muss immer wieder ein anderer 

Therapieschritt eingeschoben werden: 

Lösungsfindung (s.u.)
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Motivierung

▪ Es ist wichtig, die Änderungsmotivation aus dem 

System des Klienten herauszuholen,

– d.h. dem Klienten soll deutlich werden , dass er 

selbst Gründe hat, sich zu verändern.

▪ Der Therapeut sollte die Kosten, die der Klient 

schon präsent hat, langsam, vorsichtig und 

empathisch salient machen.

▪ Der Therapeut sollte somit zuerst nur solche 

Kosten ansprechen, die der Klient selbst thema-

tisiert oder, die der Klient gut akzeptieren kann.



70

▪ Und der Therapeut sollte ganz empathisch sein, also 

Verständnis für den Klienten signalisieren, z.B. 

wenn der Klient von Normerfüllungen berichtet:

 „Das stelle ich mir alles sehr anstrengend vor.“

 „Das muss Sie doch sehr anstrengen.“

 „Ich könnte mir vorstellen, dass Sie immer 

aufpassen müssen, ob Sie es auch richtig machen. 

Das heißt, Sie müssen ständig auf der Hut sein. 

Das muss sehr anstrengend sein.“

Motivierung
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▪ Fühlt sich der Klienten verstanden, machen diese 

Interventionen nicht nur Kosten salient, sondern schaffen 

auch Beziehungskredit.

▪ Je mehr Beziehungskredit der Therapeut hat, desto 

deutlichere Kosten kann er salient machen, z.B.:

– „Das ständige Befolgen von Regeln erscheint Ihnen 

selbst wie ein Käfig.“

– „Ich frage mich, ob Sie manchmal das Gefühl haben, dass 

Sie sich selbst einengen.“

▪ Dem Klienten soll selbst immer präsenter werden, was er mit 

sich selbst macht, dass er sich selbst einengt.

Motivierung
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▪ Klienten mit ZWA zeigen ein hohes Maß an 

Vermeidung.

▪ Ab Phase 2 kann ein Therapeut vorsichtig 

gegensteuern.

▪ Didaktisieren und Komplementarität!

Vermeidung
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Umgang mit Normen

▪ Der Therapeut sollte keinesfalls gegen Normen 

angehen:

– Der Therapeut thematisiert Normen und Regeln 

in der ersten Phase von sich aus gar nicht.

– Wenn der Klient sie thematisiert, respektiert der 

Therapeut die Sichtweise des Klienten als die 

Sichtweise des Klienten.

– Unter gar keinen Umständen sollte der 

Therapeut Normen mit dem Klienten 

diskutieren.
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– Und auch nicht

• inhaltlich gegen Normen angehen;

• Normen inhaltlich in Frage stellen;

• dem Klienten Alternativen vorschlagen u.ä.

▪ Normen werden nicht vom Therapeuten 

fokalisiert, nicht thematisiert, nicht 

bearbeitet! 

Umgang mit Normen
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▪ Manche Klient beharren darauf, dass ihre Norm korrekt 

ist und wollen, dass der Therapeut dies bestätigt:

– „Sie finden doch wohl auch, dass man dies und das 

so und so machen muss?“

▪ Der Therapeut kann antworten: „Nein, ich finde nicht, 

dass man das so machen muss, aber ich respektiere, dass 

Sie dieser Meinung sind.“

▪ Manche Klient insistieren dann:

„Aber wenn man das nicht macht, dann sinkt die 

Gesellschaft ins Chaos (oder ähnliches), deshalb ist 

doch klar, dass man das so machen muss!“

Umgang mit Normen
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▪ Manche Klient insistieren dann:

„Aber wenn man das nicht macht, dann sinkt die 

Gesellschaft ins Chaos (oder ähnliches), deshalb ist 

doch klar, dass man das so machen muss!“

▪ Der Therapeut kann antworten: „Ich kann nicht 

beurteilen, ob das so sein wird. Ich möchte das auch gar 

nicht diskutieren. Es hier geht mir nicht darum, was mit 

der Gesellschaft passiert, es geht mir nur darum, was Sie 

denken; ich würde gerne Sie verstehen, das ist mir 

wichtig.“

Umgang mit Normen
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▪ Der Therapeut lässt sich keineswegs von seinem 

Angebot, den Klienten zu verstehen, abbringen.

▪ Er beharrt darauf,

– dass er die ausgesagten Konsequenzen nicht 

beurteilen kann;

– dass er sie auch gar nicht beurteilen will;

– dass er auch nicht über „die Gesellschaft“ u.a. 

sprechen will;

– dass er sich ausschließlich für den Klienten 

interessiert.

Umgang mit Normen
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▪ Das Interesse des Therapeuten ist aber keinesfalls 

mit Druck oder Ansprüchen verbunden:

– Der Therapeut macht dem Klienten lediglich ein 

Angebot.

– Er macht jedoch auch klar, was er nicht tun 

wird: Er wird nicht mit dem Klienten über Sinn 

und Unsinn, über Konsequenzen oder Inhalte 

von Normen diskutieren!

Umgang mit Normen
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▪ Der Therapeut kann dem Klienten auch sein Erstaunen 

zur Verfügung stellen:

– Er staunt, dass der Klient eine Bestätigung vom 

Therapeuten braucht.

– Der Therapeut traut dem Klienten aber ohne 

weiteres zu, Dinge selbst zu beurteilen und zu 

entscheiden.

– Der Therapeut möchte auch auf keinen Fall 

Entscheidungen für den Klienten treffen.

– Das fände er grenzüberschreitend und das will er auf 

keinen Fall.

Umgang mit Normen
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▪ Sobald der Therapeut Beziehungskredit hat, 

kann er

– Normen vorsichtig explizit machen,

– Kosten von Normen vorsichtig salient

machen.

▪ Diese Strategie kann er mit zunehmendem 

Beziehungskredit langsam steigern.

▪ Aber: Nie Inhalte in Frage stellen oder 

diskutieren!

Umgang mit Normen
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▪ Der Therapeut kann auch eine Alternative anbieten, eine 

alternative Orientierung

– Er macht klar, dass Normen nicht zwangsläufig befolgt 

werden müssen.

– Der Therapeut kann vorsichtig, so, dass es nicht als 

Vorwurf aufgefasst wird, deutlich machen,

• dass er diesen Normen nicht folgt,

• dass er auch glaubt, dass man diesen Normen nicht 

folgen muss,

• dass man sich jedoch dazu entscheiden kann, ihnen 

zu folgen.

Umgang mit Normen
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▪ Wenn der Klienten nachfragt, kann der Therapeut 

sagen,

– dass er davon ausgeht, dass jeder seine eigenen 

Standards entwickeln kann,

– dass jeder selbst verantworten muss, wie er seine 

Standards mit denen der Gesellschaft in 

Übereinstimmung bringt,

– dass er, der Therapeut, niemandem Vorschriften 

machen will, was er zu tun und zu lassen, was er zu 

denken oder zu glauben habe.

Umgang mit Normen
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▪ Damit demonstriert der Therapeut eine Alternative, 

ein Modell für nicht-zwanghaftes Handeln, an dem 

sich der Klient orientieren kann, wenn er das will.

▪ Immer daran denken:

– Die Normen sind für den Klienten ein Schutz.

– Er kann sie erst dann aufgeben, wenn er sicherer 

wird.

Umgang mit Normen
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Normen und Ängste

▪ Der Therapeut kann dem Klienten schon relativ 

früh deutlich machen, dass es bei der Erfüllung der 

Normen eigentlich darum geht, Angst zu vermeiden:

– Wenn er zur Stunde kommt und sagt: „Ich hatte 

Angst, zu spät zu kommen.“

– Wenn er den Zusammenhang zwischen Normen 

und Ängsten an anderen Stellen selbst erwähnt.
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▪ Der Therapeut sollte dies dann sofort 

aufgreifen: „Wenn Sie die Regel nicht 

befolgen, pünktlich zu kommen, macht Ihnen 

das Angst.“

▪ Bestätigt der Klient dies, kann der Therapeut 

ein Angebot machen: „Ich würde gerne mit 

Ihnen zusammen einmal klären, was Ihnen 

Angst macht.“

Normen und Ängste
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▪ Um auf Ängste zu kommen, kann der T. auch 

fragen:

 „Was wäre, wenn Sie der Norm X einmal nicht 

folgen würden, wenn Sie einmal Y tun würden?

 Was würde das in Ihnen auslösen?“

▪ Lässt sich der Klient auf dieses 

Gedankenexperiment ein, bemerkt er schnell, dass 

es Angst in ihm auslöst.

▪ Der Therapeut weist immer wieder auf den 

Zusammenhang zwischen Normen und Angst hin.

Normen und Ängste
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▪ So wird dem Klienten Stück für Stück klar,

– dass er die Normen deshalb erfüllt,

• weil die Nichterfüllung Angst macht;

• weil die Erfüllung Kontrolle und Sicherheit 

schafft.

– dass er die Normen nicht deshalb erfüllt,

• weil es Normen sind, die „man“ erfüllen muss,

• sondern dass er persönlich Gründe dafür 

hat, sie zu erfüllen.

Normen und Ängste
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▪ Wenn dem Klienten dies deutlich wird, muss man 

nicht mehr über Normen sprechen.

▪ Dann kann Fragen nachgegangen werden, wie:

– „Warum folge ich den Normen?“

– „Wieso macht es mir Angst, die Normen nicht zu 

erfüllen?“

– „Wieso habe ich eigentlich diese Normen?“ usw.

Normen und Ängste
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▪ Damit ist der Klient auf einer internalen 

Klärungsspur.

▪ Dies ist die Voraussetzung für weitere 

Strategien.

Normen und Ängste
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Klären

▪ Ein ZWA kann seine Perspektive nur schwer 

internalisieren.

▪ Daher sollte der Therapeut (ab Phase 2!)

– Marker setzen,

– didaktisieren,

– Relevanz aufzeigen,

– explizieren.

▪ Schritt für Schritt können so Schemata 

herausgearbeitet werden.
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Explizierung

▪ Da der Klient schlecht klären kann, sollte der 

Therapeut ihm durch Explizierungen aktiv 

helfen.

▪ Immer widerspruchsermöglichend!

▪ Falls der Klient es nicht akzeptiert:

– Stehen lassen!

– Später wiederholen!
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Explizierung

Der Klient expliziert

▪ Beziehungsmotive

▪ Selbst- und Beziehungsschemata

▪ Vorsichtig: Normen

▪ Regeln
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▪ Der Therapeut zeigt dem Klienten Schritt für Schritt auf,

– dass er Normen folgt, weil er sich ansonsten toxisch, 

wertlos, unvollkommen usw. fühlt;

– dass er somit stark an sich selbst zweifelt, an seinem 

Wert, seiner Wichtigkeit usw.;

– dass er auch stark an Beziehungen zweifelt;

– dass er sich deshalb abschottet, andere auf Distanz hält 

usw.;

– dass er soziale Regeln setzt, weil ihm das Sicherheit gibt 

und weil er damit innere Diskrepanzen vermeidet.

Explizierung
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▪ Wichtig:

– Die Erkenntnisse langsam erarbeiten: Ein zu 

schnelles Vorgehen kann den Klienten 

überlasten.

– Den Klienten immer nur begrenzt 

emotionalisieren und dann lange daran arbeiten 

zu verstehen, was die Emotionen bedeuten:

Ein zu starkes Emotionalisieren kann für den 

Klienten extrem aversiv sein.

Dann vermeidet er in Zukunft!

Explizierung
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Lösungsorientierung

▪ Auf jeder Stufe des Klärungsprozesses immer wieder 

lösungsorientiert arbeiten.

▪ Dies vermittelt dem Klienten das Gefühl, dass er 

Kontrolle gewinnen kann.

▪ Also immer wieder an Fragen arbeiten wie:

– Was könnte ich ändern?

– Was könnte ich tun?

– Was könnte mir helfen?

▪ Dabei auch ganz kleine Schritte akzeptieren.

▪ Den Klienten auch ermuntern, schon kleine 

Veränderungen anzustreben.
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Bearbeitung von Schemata

▪ Klienten kommen manchmal dazu, Schemata 

im EPR zu bearbeiten.

▪ Selbst- oder Beziehungsschemata können 

relativ gut bearbeitet werden.

▪ Auch Tox-Schemata lassen sich bearbeiten.
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Bearbeitung von Schemata

▪ Im EPR stark auf Ressourcen-Aktivierung 

achten.

▪ Dem Klienten klar machen, was er kann, was 

er bewirken kann! → SEE!
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Bearbeitung von Schemata

▪ Die Disputation von Normen muss sehr vorsichtig 

geschehen.

▪ Der Supervisor macht dem Klient-Therapeuten 

immer deutlich:

 dass man die Norm des Klienten nicht angreifen 

will/wird,

 dass man dem Klienten die Norm nicht 

„wegnehmen“ will,

 dass der Klient immer selbst entscheiden kann, 

was er ändern will und was nicht.
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Bearbeitung von Schemata

▪ Und: Die Tatsache, dass man etwas 

disputiert, heißt nicht, dass man es ändern 

muss.

▪ Man kann Alternativen prüfen und sich dafür 

entscheiden, nichts zu ändern.
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Bearbeitung von Schemata

Der Supervisor schlägt dem Klient-Therapeuten 

vor, etwas zu finden,

▪ dass man die Norm „weicher“ formulieren 

kann,

▪ dass man die Norm weniger rigide 

formulieren kann,

▪ dass man Ausnahmen formulieren kann.
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Bearbeitung von Schemata

▪ Sehr wichtig ist immer die Prüfung aus der 

Klienten-Perspektive: Kann der Klient die 

Veränderung akzeptieren?
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Bearbeitung von Schemata

▪ Der Klient-Therapeut kann auch die Konsequenzen von 

Schema-Ebene 2 disputieren.

▪ Er kann u.U. erkennen, dass ihm als Erwachsener 

bestimmte Konsequenzen nicht mehr drohen.

▪ Der Supervisor kann darauf aufmerksam machen,

 dass ihm heute nichts mehr passieren kann, wenn er 

mal einer Norm nicht hundertprozentig folgt,

 dass er durchaus das Risiko eingehen kann, sich auf 

Beziehungen einzulassen,

 dass er nicht toxisch auf andere Personen wirkt usw.
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▪ Der Supervisor kann auch auf die 

Funktionen/Wirkungen von Schemata aufmerksam 

machen.

▪ Der Klient kann sich vor allem auf dichotomes 

Denken aufmerksam machen.

▪ Er kann sich darauf aufmerksam machen, dass eine 

nur 80%ige Normerfüllung nicht bedeutet, dass 

man vollkommen die Kontrolle verliert und im 

Chaos versinkt.

Bearbeitung von Schemata
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Biographische Arbeit

▪ Ist der Klient motiviert, kann auch mit 

biographischer Arbeit begonnen werden.

▪ Dadurch kann dem Klienten noch einmal 

deutlich werden, warum er eine so hohe 

Norm-Orientierung entwickelt hat.

▪ Dies kann ihm helfen, die Bedeutung der 

Normen weiter zu relativieren und 

„aufzuweichen“.
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Regeln

Ein Therapeut kann den Klienten darauf 

aufmerksam machen,

▪ dass er Regeln setzt,

▪ dass er Regeln „hart setzt“,

▪ dass er Regeln sozial ungünstig umsetzt,

▪ dass das hohe Kosten erzeugt.
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Regeln

▪ Therapeut und Klient können (im EPR) 

disputieren,

 Regeln „weicher“ zu formulieren,

 ob es dem Klienten möglich ist, IP mehr 

Freiheiten zu geben.

▪ Therapeut und Klient können auch 

angemesseneres Sozialverhalten bei Regeln 

erarbeiten.


