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2 Ansatzpunkte für Veränderungen bei Paaren
und Familien

2.1 Kognitive Prozesse

2.1.1 Wahrnehmungen

Unsere Erfahrung formt sich aus jenen Dingen, die wir selektiv wahrnehmen und
aufmerksam beobachten.

William James, 1842–1910, Philosoph

Wir alle nehmen Menschen und das Leben im Allgemeinen auf bestimmte Art und
Weise wahr. Wahrnehmungen betreffen jene Aspekte eines Menschen oder einer
Situation, die in Kategorien passen, die von besonderer Bedeutung für uns sind.
Wahrnehmungen in Paar- und Familienbeziehungen beziehen sich darauf, wie wir
interagieren und wie wir einen Partner oder ein Familienmitglied während des
Verlaufs unserer Interaktionen wahrnehmen. Ein Ehemann könnte beispielsweise
seine Frau oder einen seiner Angehörigen für »leicht reizbar« oder »übersensibel«
halten. Unsere Wahrnehmungen legen fest, wie wir Menschen behandeln. Sie ver-
drängen dann in der Folge häufig andere Kognitionen, wie Attributionen, Erwartun-
gen und Annahmen, die in den folgenden Abschnitten skizziert werden. Gleichzeitig
bestimmen und beeinflussen diese Kognitionen später wiederum unsere Wahrneh-
mungen und können diese so verändern. Wahrnehmungen sind also empfindlich für
Veränderungen, in Abhängigkeit von neuen Informationen, die wir vielleicht erhalten.
Je nachdem, wie unsere Erfahrungen wirken, kann es dennoch schwer fallen, Wahr-
nehmungen zu ändern. Nimmt ein Mann beispielsweise seine Frau anfänglich als
generell »selbstlosen« Menschen wahr, so wird er diese Wahrnehmung wahrscheinlich
in sein allgemeines Bild von ihr einbauen. Wenn er künftig weitere Begebenheiten mit
ihr erlebt, wird er neue Informationen immer im Licht dieser anfänglichen Wahr-
nehmung beurteilen, und er wird über zahlreiche »eigennützige« Handlungen hin-
wegsehen oder sie entschuldigen.

Abhängig von den Erfahrungen, die ein Mensch mit dem Partner oder einem
Familienmitglied macht, entwickeln sich gelegentlich Wahrnehmungs-Bias, d. h.
kognitive Verzerrungen. Einige dieser Verzerrungen werden in den folgenden Ab-
schnitten vorgestellt.

2.1.2 Kognitionen und typische Verzerrungen

Kognitive Prozesse sind das Rückgrat der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Heran-
gehensweise an eine Beziehungsstörung. Baucom et al. (1989) entwickelten eine
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Typologie von Kognitionen, die regelmäßig im Verlauf von Belastungen in Beziehun-
gen auftauchen. Obwohl alle Typen normale Formen menschlicher Kognitionen
darstellen, sind sie doch besonders anfällig für Verzerrungen (Baucom & Epstein,
1990; Epstein & Baucom, 2002). Diese Prozesse beinhalten:
(1) Selektive Aufmerksamkeit. Die Neigung eines Menschen, nur bestimmte Aspekte

der Vorkommnisse in einer Beziehung zu berücksichtigen und andere zu über-
sehen (z. B. nur die Aussagen des Partners beachten und seine Handlungen
ignorieren)

(2) Attributionen. Schlussfolgerungen zu den Beweggründen für die Handlungen des
Partners (z. B. schlussfolgern, dass ein Partner eine Frage nicht beantwortet, weil
er die Beziehung beherrschen möchte)

(3) Erwartungen. Vorhersagen dazu, dass bestimmte Ereignisse in der Beziehung
auftreten werden (z. B. dass es den Partner verärgern wird, ihmGefühle zu zeigen)

(4) Überzeugungen. Glaubenssätze bzw. Grundannahmen zu allgemeinen Eigen-
schaften von Menschen und Beziehungen (z. B. die Überzeugung einer Frau,
dass Männer keine emotionale Bindung brauchen)

(5) Normen. Glaubenssätze bzw. Grundannahmen zu Eigenschaften, die Menschen
und Beziehungen haben »sollten« (z. B. dass Partner sich nicht voneinander
abgrenzen und alle Gedanken und Gefühle miteinander teilen sollten)

Da typischerweise in jeder zwischenmenschlichen Situation viele Informationen
verfügbar sind, ist ein gewisses Ausmaß an selektiver Aufmerksamkeit unvermeidlich.
Dennoch ist ein zentraler Brennpunkt in der Therapie das Potenzial von Paaren und
Familienmitgliedern, verzerrte Wahrnehmungen übereinander zu bilden. Auch
Schlussfolgerungen, die mit Attributionen und Erwartungen einhergehen, sind ein
normaler Bestandteil der Informationsverarbeitung, wenn Menschen das Verhalten
anderer nachvollziehen und Vorhersagen über das zukünftige Verhalten machen.
Irrtümliche Schlussfolgerungen können Paar- und Familienbeziehungen jedoch nach-
teilig beeinflussen, insbesondere dann, wenn ein Mensch die Handlungen eines
anderen Menschen negativen Eigenschaften zuschreibt (z. B. einer bösen Absicht)
oder falsch beurteilt, wie andere auf seine Handlungen reagieren werden. Überzeu-
gungen sind dann adaptiv, wenn sie realistische Repräsentationen von Menschen und
Beziehungen sind. Viele Normen von Individuen tragen zur konkreten Ausgestaltung
familiärer Beziehungen bei, wie zum Beispiel moralische Normen über die Unange-
messenheit, andere zu misshandeln. Dennoch können ungenaue oder extreme An-
nahmen und Normen Menschen dazu bringen, unangemessen mit anderen zu
interagieren. Ein Beispiel wären Eltern, die die Norm vertreten, dass die Meinungen
und Gefühle der Kinder nicht berücksichtigt werden müssen, solange diese im Haus
der Eltern leben.
Automatische Gedanken. Beck und seine Mitarbeiter (z. B. Beck et al., 1979; J. S. Beck,
1995) verweisen auf Ideen, Überzeugungen und Bilder als automatische Gedanken, die
wie Momentaufnahmen des Bewusstseinsstroms ablaufen – zum Beispiel: »Mein
Mann hat wieder seine Kleider auf dem Boden liegen lassen. Meine Gefühle sind ihm
vollkommen egal«, oder: »Meine Eltern sagen wieder ›nein‹, weil sie mich nicht
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unterstützen wollen.« Kognitiven Verhaltenstherapeuten ist bewusst, dass Menschen
gemeinhin automatische Gedanken für bare Münze nehmen. Alle fünf Typen von
Kognitionen nach Baucom et al. (1989) können sich in den automatischen Gedanken
einesMenschen widerspiegeln. Kognitive Verhaltenstherapeuten heben jedoch hervor,
dass die selektive Wahrnehmung in Form von Momentaufnahmen und die Schluss-
folgerungen, die mit Attributionen und Erwartungen einhergehen, mit größter Wahr-
scheinlichkeit einem Menschen bewusst zugänglich sind. Überzeugungen und Nor-
men gelten als umfassendere, tiefere Aspekte der Weltsicht eines Menschen, die in
Becks kognitivem Modell als Schema betrachtet werden (Beck et al., 1979; J. S. Beck,
1995; Leahy, 1996).
Schemata. Das kognitive Modell unterstellt, dass weitgehend stabile, tief liegende
Schemata oder kognitive Strukturen den Inhalt der Wahrnehmungen und Schluss-
folgerungen eines Menschen formen, wie beispielsweise die persönlichen Konstrukte,
die Kelly (1955) zum ersten Mal beschrieb. Schemata ähneln Landkarten, mit deren
Hilfe Menschen sich durch ihr Leben und ihre Beziehungen leiten lassen. Sie gelten als
weitgehend stabil und können manchmal auch starr werden. Viele Schemata über
Beziehungen und die Beschaffenheit von Interaktionen in der Familie werden früh im
Leben aus primären Quellen erworben, wie der Herkunftsfamilie, kulturellen Tradi-
tionen und Sitten, den Massenmedien, ersten Paarbeziehungen und anderen Bezie-
hungserfahrungen.

Bindungstheoretiker beschrieben die Modelle des Selbst im Verhältnis zu anderen.
Offenbar handelt es sich dabei um Formen von Schemata, welche die automatischen
Gedanken und emotionalen Reaktionen eines Menschen gegenüber relevanten Be-
zugspersonen bestimmen (Johnson & Denton, 2002). Zusätzlich zu den Schemata, die
Partner oder Familienmitglieder in eine Beziehung mitbringen, entwickeln alle Betei-
ligten ein spezielles Schema für die gegenwärtige Beziehung.

Als Ergebnis jahrelanger Interaktion unter Familienmitgliedern entwickeln Men-
schen häufig gemeinsam vertretene Überzeugungen, die ein Familienschema bilden
(Dattilio, 1994). Wenn das Familienschema kognitive Verzerrungen enthält, kann
dies zu dysfunktionalen Interaktionen führen. Ein Beispiel dafür sind Familienmit-
glieder, die einstimmig ein Geschwister als unzuverlässig ansehen. Vielleicht über-
nehmen sie es gewohnheitsmäßig, Dinge für dieses Familienmitglied zu erledigen,
und unterstützen auf diese Weise sein unzuverlässiges Verhalten, sodass es dadurch
fortbesteht.

Schemata über Beziehungen sind häufig nicht klar in denGedanken einesMenschen
ausformuliert, sie bestehen jedoch als vage Vorstellung darüber, was ist oder sein sollte
(Beck, 1988; Epstein & Baucom, 2002). Sobald diese Schemata entwickelt sind,
beeinflussen sie, wie ein Mensch in der Folge Informationen in neuen Situationen
verarbeitet. Sie beeinflussen beispielsweise, was ein Mensch selektiv wahrnimmt, die
Attributionen, die er über die Beweggründe des Verhaltens eines anderen Menschen
hat, und ob er zufrieden oder unzufrieden mit den Beziehungen in der Familie ist.
Bestehende Schemata lassen sich in der Regel schwer modifizieren, wiederholte neue
Erfahrungen mit relevanten Bezugspersonen vermögen jedoch, diese zu verändern
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(Epstein & Baucom, 2002; Johnson & Denton, 2002). In vielerlei Hinsicht ähneln
Schemata Phobien, die selten zum Tragen kommen. Menschen vermeiden schlicht die
Dinge, gegen die sie eine Phobie entwickelt haben. Wenn ein Vater fest davon
überzeugt ist, dass seine Tochter innerhalb ihrer Kultur heiraten sollte, dann wird er
sich von dieser Meinung nicht abbringen lassen – bis neue Informationen das System
seiner Grundannahmen verändern, zum Beispiel, wenn er unmittelbar beobachtet, wie
glücklich sie mit ihrem Auserwählten ist. Schemata ändern sich üblicherweise, wenn
die neuen Informationen mächtig genug sind, um die Grundannahmen eines Men-
schen zu modifizieren.

Typische kognitive Verzerrungen bei Paaren und Familien
Zusätzlich zu automatischen Gedanken und Schemata identifizierten Beck et al.
(1979) kognitive Verzerrungen, oder Fehler der Informationsverarbeitung, die dazu
führen, dass Kognitionen Stress und Konflikte im Alltag von Menschen verursachen.
Gemäß der Typologie von Baucom et al. (1989) ergeben sich daraus unzutreffende
Wahrnehmungen, Attributionen, Erwartungen, Überzeugungen und Normen. Die
folgende Liste beschreibt diese kognitiven Verzerrungen mit Beispielen dazu, wie sie
im Verlauf der Interaktionen von Paaren und Familien auftreten.
(1) Willkürliches Schlussfolgern.Rückschlüsse ohne fundierte Beweise ziehen; Eltern

schließen beispielsweise, wenn ihre jugendliche Tochter eine halbe Stunde später
als vereinbart nach Hause kommt: »Sie gerät wieder auf Abwege.«

(2) Selektives Abstrahieren. Informationen aus ihrem Kontext herausnehmen;
bestimmte Details finden besondere Beachtung, während andere wichtige Infor-
mationen außen vor bleiben. Ein Mann denkt beispielsweise, wenn seine Frau
einsilbig auf seine Fragen antwortet: »Sie ist sauer auf mich.«

(3) Generalisieren. Ein oder zwei einzelne Vorfälle als repräsentativ für alle ähn-
lichen Situationen betrachten, unabhängig davon, ob sie mit ihnen in Zusam-
menhang stehen oder nicht.

(4) Übertreiben oder Untertreiben. Eine Situation als bedeutsamer oder weniger
bedeutsam wahrnehmen als angemessen. Ein erboster Ehemann bekommt einen
Tobsuchtsanfall, als er entdeckt, dass das Konto nicht ausgeglichen ist, und sagt
zu seiner Frau: »Jetzt haben wir ein riesiges Problem.«

(5) Personalisieren. pußere Ereignisse der eigenen Person zuschreiben, obwohl für
eine solche Schlussfolgerung keine ausreichenden Beweise vorliegen. So schließt
beispielsweise eine Frau, die mitbekommt, wie ihr Ehemann das von ihr
zubereitete Essen nachsalzt: »Er hasst es, wie ich koche.«

(6) Dichotomes Denken. Erfahrungen als schwarz oder weiß verbuchen, als voll-
kommenen Erfolg oder totales Versagen. Dies ist auch unter dem Begriff
polarisiertes Denken bekannt. Ein Ehemann denkt beispielsweise, als er einen
Schrank umordnet und seine Frau den neuen Platz für ein Kleidungsstück in
Frage stellt: »Was ich auch tue, sie ist nie damit zufrieden.«

(7) Abstempeln und irrtümlich abstempeln. Die eigene Identität auf der Basis von
Schwächen und Fehlern in der Vergangenheit darstellen und sich freiwillig
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darüber definieren. Beispielsweise urteilt eine Frau, nachdem ihr eine Zeit lang
beim Kochen dauernd Fehler passierten: »Ich bin nichts wert«, anstatt die
Missgeschicke als Kleinigkeiten zu bewerten.

(8) Tunnelblick. Ehepartner sehen manchmal nur das, was sie sehen wollen oder was
ihrer gegenwärtigen geistigen Verfassung entspricht. Ein Mann, der glaubt, dass
seine Frau »sowieso das macht, was sie will«, wird ihr in einer konkreten
Situation auch vorwerfen, dass sie eine Entscheidung allein aus eigennützigen
Gründen trifft.

(9) Voreingenommene Erklärungen. Ein solcher Bias kann sich als verzerrte Denk-
weise bei Lebensgefährten während einer Konfliktphase entwickeln. Auto-
matisch vermuten die Partner ein zweites, negatives Motiv hinter der erklärten
Absicht des Partners. Eine Frau sagt sich beispielsweise: »Er tut jetzt besonders
verliebt, weil ich ihm einen Gefallen tun soll. Er will mich bloß manipulieren.«

(10) Gedankenlesen. Hier handelt es sich um die magische Fähigkeit, zu wissen, was
ein anderer Mensch denkt, ohne dass dieser sich verbal äußert. Einige Paare
kommen sogar dahin, sich gegenseitig unlautere Absichten zu unterstellen. Ein
Mann überlegt sich beispielsweise: »Ich weiß doch, was sie denkt; sie glaubt wohl,
dass ich nicht kapiere, was sie vorhat.«

In den folgenden Abschnitten werden die zu Beginn des Abschnitts 2.1.2 eingeführten
kognitiven Prozesse ausführlicher dargestellt.

Selektive Aufmerksamkeit
In den frühen Arbeiten über Kognitive Therapie bei Depressionen brachten Aaron
Beck und seine Mitarbeiter (Beck et al., 1979) vor, dass Menschen mit einer Depres-
sion sich häufig auf einzelne Aspekte einer Situation oder eines Ereignisses konzen-
trieren, aber andere Aspekte von gleicher Bedeutsamkeit nicht anerkennen. Das diente
als Basis für Becks Theorie, dass Menschen »verfälschte Interpretationen« vornehmen.
Familienmitglieder unterliegen häufig den gleichen Verfälschungen, insbesondere bei
Streitigkeiten oder bei Spannungen in einer Beziehung. Beispielsweise beobachten wir
diese Wahrnehmungsverfälschung (Wahrnehmungsbias), wenn Familienmitglieder
oder Paare nicht übereinstimmend erklären können, wie es zu einem Ereignis kam
oder was während eines Streits gesagt wurde. Die Verfälschung kann sich auf positive
oder negative Eigenschaften beziehen, die selektive Aufmerksamkeit erfahren. Ein
klassisches Beispiel ist die Behauptung einer Heranwachsenden, dass ihre Eltern nur
über ihre Fehler redeten und sie nie für die Dinge lobten, die ihr gut gelängen. Partner
oder Familienmitglieder beklagen sich oft darüber, dass hauptsächlich selektive
Aufmerksamkeit zu Meinungsverschiedenheiten in ihren Beziehungen führe.

Achten Familienmitglieder selektiv auf die negativen Aspekte des anderen, kann das
der Beziehung schaden. Es überrascht nicht, dass Menschen auch wenig Überein-
stimmung hinsichtlich vergangener Gespräche, Ereignisse oder Interaktionen zeigen,
wenn sie in dieser Weise selektiv aufmerksam sind oder einem Bias unterliegen
(Epstein & Baucom, 2002). Selektive Aufmerksamkeit kann ohne Zweifel zu kogniti-
ven Verzerrungen und einer tieferen Entfremdung beitragen.
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Die KVT strebt typischerweise an, eine ausgewogenere Sichtweise auf den Partner oder
das Familienmitglied zu entwickeln. Treten negative Interaktionen über einen länge-
ren Zeitraum auf, so verwurzeln sich derart verfälschte Wahrnehmungen tief und
führen zu einer starken Entfremdung der Beteiligten. Ein gutes Beispiel liefert hier ein
junges Mädchen, das der Meinung ist, ihre Schwester sei in den Augen der Eltern das
»Musterkind« – diejenige, die immer alles richtig mache. Aufgrund dessen nimmt sie
vielleicht wahr, dass ihre Schwester immer mit allem durchkommt und entwickelt ihr
gegenüber eine ablehnendeHaltung. Dies ruft die Schelte der Eltern hervor, dass sie die
Schwester freundlicher behandeln solle. Das wiederum könnte die ablehnende Hal-
tung verschlimmern und die Geschwister noch mehr voneinander entfremden, was
zukünftigen Neid und negative Gefühle anfachen könnte. Das Ziel des Therapeuten
besteht dann darin, wieder eine ausgewogenere Sichtweise herzustellen, um den
Klienten zu ermöglichen, die Störung in ihrer Beziehung zu verringern.

Attributionen
Die meisten Menschen schreiben Interaktionen einer Dynamik von Ursache und
Wirkung zu, und jeder Beteiligte hat einen eigenen Erklärungsansatz für die Richtung
von Ursache undWirkung. Sobald eine Verhaltensweise im Zuge einer Interaktion ins
Zentrum der Aufmerksamkeit eines Familienmitglieds rückt, zieht dieses Mitglied
Schlüsse, um die Verhaltensweise zu erklären. Diese Schlussfolgerungen sind unter
dem Begriff Attributionen gefasst und dienen als Erklärungen für aufeinander
bezogene Ereignisse. Attributionen sind ein zentraler Bestandteil des subjektiven
Erlebens einer Beziehung.

Fallbeispiel

Dave und Brenda
Dave und Brenda fuhren zur Geburt ihres ersten Kindes ins Krankenhaus. Auf der
Fahrt hielt Dave an einer Apotheke, um Aspirin zu kaufen, weil er vermutete,
vielleicht Kopfschmerzen zu bekommen. Brenda interpretierte Daves Entschei-
dung, an der Apotheke zu halten, so, dass er sich mehr Sorgen um seine eigenen
Bedürfnisse machte, als darum, sie rechtzeitig in die Klinik zu bringen. Daves größte
Sorge war, dass er Kopfschmerzen bekommen und sich dann nicht mehr konzen-
trieren könnte. Er wollte vermeiden, seine Frau während der Geburt alleine lassen zu
müssen. Trotz seiner Erklärungen hielt Brenda an der Interpretation fest, dass sein
Bedürfnis, an der Apotheke zu halten, eigennützig war. Das war eine verfälschte
Interpretation, die ihnen in ihrer Ehe noch jahrelang nachhing. Tatsächlich brachte
Brenda jedes Mal die Geburt ihres ersten Kindes und DavesWunsch, »seine eigenen
Bedürfnisse zu erfüllen« an, wenn sie ihn beschuldigte, sich eigennützig zu ver-
halten. Dieses Geplänkel wurde zu einem wunden Punkt und trübte die Erinnerung
an die Geburt ihres Kindes. Das Ereignis führte bei Dave und Brenda zu starken
Gefühlen der Verachtung und zu ständigen Auseinandersetzungen.
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Zahlreiche empirische Studien weisen darauf hin, dass belastete Partner sich in der
Regel gegenseitig für Probleme verantwortlich machen und die nachteiligen Hand-
lungen des anderen eher allgemeinen und unveränderlichen Charakterzügen zuschrei-
ben, als unbelastete Partner (Bradbury & Fincham, 1990; Epstein & Baucom, 2003).
Tatsächlich werden verfälschende Attributionen verantwortlich gemacht für anhal-
tende Belastungen bei desillusionierten Paaren (Holtzworth-Munroe & Jacobson,
1985). Belastete Familienmitglieder neigen dazu, die negativen Verhaltensweisen der
anderen Mitglieder stabilen Charaktereigenschaften zuzurechnen, was die Meinung
bekräftigt, dass diese Verhaltensweisen schwer zu ändern sind und wahrscheinlich zum
lebenden Inventar gehören. Auf diese Weise erklären und rechtfertigen manche
Familienmitglieder häufig ihr eigenes Verhalten als bloße Reaktion auf die negativen
Verhaltensmuster anderer Mitglieder. In der Folge geraten sie dann vielleicht in ein
Fahrwasser, in dem sie nachteilige Verhaltensweisen hervorheben und wünschens-
werte Verhaltensweisen herunterspielen. Manchmal schreiben sie die wünschens-
werten Verhaltensweisen dann sogar dem Zufall oder Faktoren außerhalb der Bezie-
hung zu. Die Beziehung von Dave und Brenda ist dafür ein Beispiel: Bei jedem
bevorstehenden wichtigen Ereignis nahm Brenda an, dass Dave seine eigenen Bedürf-
nisse über die aller anderen stellen würde, und achtete folglich besonders auf Ver-
haltensweisen, die sie als selbstsüchtig auslegen konnte. Sie unterlag einem kognitiven
Bias, der ihre Emotionen und Verhaltensweisen beeinflusste und den Kreislauf von
Konflikten aufrechterhielt. Der Bias prägt offensichtlich sowohl das Problemlösungs-
verhalten als auch die Kommunikation, und fördert anhaltend nachteilige Inter-
aktionen (Bradbury & Fincham, 1990; Miller & Bradbury, 1995).

Erwartungen
Attributionen hinsichtlich der Verhaltensweisen eines anderen bringen Menschen oft
dazu, zukünftige Verhaltensweisen vorherzusagen. Solche Attributionen erschaffen
Erwartungen. Erwartungen nehmen die Form von Vorhersagen darüber an, wie eine
Beziehung vermutlich verlaufen wird und sind in der Regel schnell fest verankert.
Erwartungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf Menschen und ihr Verhalten.
Häufig kommen Familien in die Therapie und haben etliche solcher Erwartungen. Sie
klagen darüber, dass sie im Grunde »am Ende« seien und kein Licht am Ende des
Tunnels sähen. Oft verkündet ein Partner, dass die Therapie eine »allerletzte Anstren-
gung« um der lieben Familie willen sei und er wenig Hoffnung habe, dass die
Beziehung weiter bestehen werde.

Versuchen Familienmitglieder, gegenseitig die Verhaltensmuster der anderen vor-
herzusagen, dann bemühen sie sich häufig weniger darum, die Beziehung zu verbes-
sern. Negative Vorhersagen und Erwartungen erzeugen ein Gefühl von Hoffnungs-
losigkeit bei Paaren und Familien.
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