
1.4. Behandlungsphilosophie

Neben den bereits erwähnten Grundlagen für dieses psychoedukative Programm möchten wir
insbesondere auf die theoretischen Grundlagen für das Social-Skills-Training der sozial-
kognitiven Lerntheorie (Bandura 1979), auf Anregungen für die praktische Ebene der
multimodalen Verhaltenstherapie von Lazarus (Lazarus 1978) und die kognitive Therapie von
Beck verweisen.

Aus diesen und den zuvor genannten Quellen möchte wir folgende Behandlungsgrundsätze
darstellen:

Integrierendes Vorgehen
Dieser Begriff stammt aus dem Psychoedukatives Training für schizophrene Patienten von
Hornung (1996), und umschreibt eine zentrales Vorgehen in psychoedukativen Gruppen. Mit
integrierendem Vorgehen ist gemeint, dass die Gruppenleiter Gegensätze und Konflikte nicht
betonen oder verschärfen, sondern deren Überwindung bzw. Integration modellhaft in der
Gesprächsleitung vorgeben sollten. Hierzu gehört auch, dass Probleme konstruktiv und im
Hinblick auf ihre Lösungsmöglichkeiten besprochen werden. Ebenso soll das
gruppendynamische Geschehen (als Konfliktgeschehen) zwar beachtet, aber nicht im Sinne
einer therapeutischen Bearbeitung aufgegriffen werden. Integrierendes Vorgehen meint
deshalb nicht Beschönigen, Bagatellisieren oder Vereinfachen. Vielmehr muss die Kritik der
Teilnehmer zum Beispiel an dem Drogenhilfesystem, an Sozialarbeitern oder Ärzten, ihre
Ängste und ihre Einschränkungen etc. als persönliche Erfahrung ernst genommen und in der
gegenseitigen Interaktion respektiert werden.

Patientenorientierte Haltung
Im Mittelpunkt der Therapie steht die Person des Patienten mit seiner subjektiven Erlebnis-
und Verhaltensweise, der die Wertschätzung des Behandelnden gilt, als nicht-bewertende und
nicht beurteilende Zuwendung.
Der Behandelnde vertraut in die Fähigkeit der Person, sich aus seinem Organismus heraus
selbst zu heilen, wenn geeignete Bedingungen geschaffen werden können. Der Patient ist
prinzipiell fähig, selbstverantwortlich für sich, sein Wohl und seine weitere Entwicklung zu
sorgen.
Der Behandelnde strebt Echtheit an, indem er seine eigenen Gefühle und Einstellungen in den
Therapieprozess mit einbringt, so wird Therapie „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Der Erlebnis- und Gedankenwelt des Patienten begegnet der Behandelnde mit Respekt und
Einfühlungsvermögen und versucht, die Welt mit dessen Augen zu sehen. Er bringt sein
Wissen und Können als ein Angebot in die Begegnung ein.
Beide streben eine vertrauensvolle Beziehung an. In dem Maße, wie die Tragfähigkeit der
therapeutischen Beziehung zunimmt, entsteht ein neuer Erfahrungsraum, in dem der Patient
seine Selbstreflexion vertiefen kann.

Ressourcenaktivierung



Es wird an positiven Möglichkeiten des Patienten angeknüpft. Hilfen werden so gestaltet, dass
der Patient sich auch in seinen Stärken und positiven Seiten erfahren kann; vorhandene
Ressourcen werden für die therapeutischen Veränderungszwecke genutzt.
„Als Ressource kann jeder Aspekt des seelischen Geschehens und darüber hinaus der
gesamten Lebenssituation eines Patienten aufgefaßt werden, also z.B. Ziele, Wünsche,
Abneigungen, Interessen, Überzeugungen, Werthaltungen, Geschmack, Einstellungen,
Wissen, Bildung, Fähigkeiten, Gewohnheiten, Interaktionsstile, physische Merkmalen wie
Aussehen, Kraft, Ausdauer, finanzielle Möglichkeiten und das ganze Potential der
zwischenmenschlichen Beziehungen eines Menschen. Die Gesamtheit all dessen stellt den
Möglichkeitsraum des Patienten dar, oder sein positives Potential, das er in den
Veränderungsprozess einbringen kann. Aus einer negativen Perspektive betrachtet können
dieselben Merkmale als Beschränkungen angesehen werden“. (Grawe 1998)


