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2 Was ist positive KVT?

Eine Behandlung besteht nicht nur darin, etwas zu reparieren, das nicht in Ordnung ist,
sondern sie beinhaltet auch, zu fördern, was richtig ist.

Martin Seligman

Nehmen wir einmal an, Sie haben Hunger und wollen in einem Restaurant essen.
Nachdem Sie dort eine Weile am Eingang gewartet haben, werden Sie an einen Tisch
gebeten, und der Geschäftsführer des Lokals begrüßt Sie. Er stellt Ihnen einige Fragen,
die sich auf Ihren Hunger beziehen: »Wie hungrig sind Sie denn? Wie lange beschäftigt
dieses Gefühl Sie jetzt schon intensiv? Waren Sie auch früher schon einmal hungrig?
Welche Rolle hat Hunger bei Ihnen zu Hause in der Familie oder beim Kontakt mit
anderen Verwandten gespielt?Welche Nachteile oder auch Vorteile hat Hunger für Sie?«
Nach dieser Befragung sind Sie noch hungriger als vorher, und Sie fragen Ihrerseits, ob
Sie nun etwas zu essen bekommen. Doch der Geschäftsführer bittet Sie, noch ein paar
Fragebögen überHunger auszufüllen (und vielleicht außerdemüber andere Themen, die
ihm als wichtig erscheinen). Nachdem Sie all dies hinter sich gebracht haben, serviert
man Ihnen ein Gericht, das Sie nicht bestellt hatten, von dem der Manager jedoch
behauptet, es sei gut für Sie und habe auch anderen hungrigen Menschen schon sehr
geholfen. Für wie hoch halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dieses Restaurant
zufrieden verlassen werden?

Nach dem traditionellen Ursache-Wirkungs-Modell (das auch »medizinisches
Modell« oder »problemfokussiertesModell« genannt wird)mussman zunächst genau
die Fakten klären, um eine korrekte Diagnose stellen zu können; erst danach kann
man eine Heilungsstrategie entwickeln. Im westlichen Denken spielt das Ursache-
Wirkungs-Modell bei allen Bemühungen, die Welt zu verstehen, die wichtigste Rolle.
Bei relativ unkomplizierten Problemen, die sich tatsächlich auf einfache und ein-
deutige Ursachen zurückführen lassen, so wie es bei medizinischen oder mecha-
nischen Problemen häufig der Fall ist, ist das Ursache-Wirkungs-Modell von Nutzen.
Wenn Sie Zahnschmerzen haben, ist es sinnvoll, sich als Erstes zu fragen: »Was stimmt
mit meinen Zähnen nicht?« Wenn Ihr Staubsauger nicht funktioniert, fragen Sie sich:
»Was ist an meinem Staubsauger kaputt?« Das medizinische Modell besteht aus:
Diagnose + verordnete Behandlung = Symptomverringerung. Doch wenn es um
Psychotherapie geht, hat dieses Modell einen großen Nachteil: Es ist stark problem-
fokussiert. Wird ein Problem samt seiner potenziellen Ursachen gründlich unter-
sucht, kann ein Teufelskreis entstehen, innerhalb dessen immer neue Probleme
auftauchen, die zudem größer werden. Und weil die Atmosphäre immer problembe-
lasteter wird, besteht die Gefahr, dass Lösungsmöglichkeiten aus dem Blick ver-
schwinden und jede Hoffnung auf eine Besserung der Situation sich verflüchtigt. So
wurde die Psychologie zu einer Viktimologie, einer »Wissenschaft von den Opfern«,
und Psychologen und Psychiater verlegen sich zunehmend darauf, ihre Klienten zu
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pathologisieren. Indem man die Faktoren, die ein Problem verursachen oder per-
petuieren, erforscht oder analysiert, kommt man nicht automatisch der Lösung des
Problems näher. Von Einstein (1954) stammt die Äußerung, dass wir Probleme nicht
mit Hilfe der Art zu denken lösen können, durch die sie entstanden sind. Auch
Duncan (2010) ist der Auffassung, dass Psychotherapie keine Angelegenheit der
Medizin, sondern in erster Linie ein relationaler Vorgang ist. Trotzdem werde das
medizinische Modell zur Beschreibung therapeutischer Aktivität herangezogen.
»Meine Beschreibung von Psychotherapie bewegt sich außerhalb der Kategorien
Diagnose, verordnete Behandlung und Heilung und bemüht sich, den interpersona-
len Charakter dieser Aktivität zu spiegeln sowie die Empfindungen des Konsumenten
bezüglich des therapeutischen Prozesses, seiner positiven Wirkung und der Ange-
messenheit der Behandlung« (Duncan, 2010, S. 184).

Die British Psychological Society kommentierte 2011 die Publikation des neu
entwickelten DSM-5, mit der Feststellung, es sei besorgniserregend, dass sowohl die
Klienten als auch die Öffentlichkeit von der permanenten umfassenden Medikalisie-
rung ihrer natürlichen und normalen Reaktionen auf Erlebtes negativ betroffen seien.
Die entsprechenden Reaktionen hätten zwar zweifellos belastende Wirkungen, die
Hilfe erforderlich machten, aber sie seien keineswegs als Krankheiten anzusehen,
sondern es handle sich dabei um die normalen Unvorhersehbarkeiten der individu-
ellen Existenz in ihren vielfältigen Varianten.

Im Übrigen hat die Forschung gezeigt, dass unter den Fachleuten, die im Sinne des
Problemlösungsmodells arbeiten, ein hoher Prozentsatz unter Stress, Depression,
Suizidgefahr, Burnout und Sekundärtraumatisierung leidet. Damit werde ich mich
im nächsten Absatz eingehender beschäftigen.

2.1 Mängel des Problemlösungs-Paradigmas

Das Problemlösungs-Paradigma ist in der Wirtschaft und Verwaltung sowie im
Coaching, in der Psychotherapie und im Konfliktmanagement sehr populär gewor-
den. Traditionelle Formen der Psychotherapie – und auch der KVT – stellen das
Pathologische in den Mittelpunkt. Die Diagnose des Problems ist der erste Schritt.
Der nächste besteht darin, mit Hilfe des Ursache-Wirkungs-Modells die Ursachen
des Problems herauszufinden.

Diese Art, Dinge zu sehen und damit zu verfahren, ist sehr verbreitet: Etwas ist
schiefgegangen, und wir müssen es in Ordnung bringen. In der Medizin und in der
Psychotherapie werden Probleme als »Abweichungen« von der Norm verstanden und
bezeichnet: Gesundheit ist normal, Krankheit ist eine Abweichung und muss beseitigt
werden.

Das Problemlösungsmodell ist simpel: Identifiziere eine Ursache und beseitige sie.
Und tatsächlich ist die Sequenz »Analysiere das Problem, finde die Ursache, und bringe
die Sache inOrdnung« ja als Vorstellung sehr attraktiv, denn sie klingt plausibel und ist
handlungsorientiert. Aber leider ist sie aus verschiedenen Gründen inadäquat:
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" In einer komplexen interaktiven Situation sind wir nicht immer in der Lage, eine
bestimmte Ursache zu isolieren.

" Es kann gefährlich sein, sich auf eine bestimmte Ursache zu fixieren, nur weil sie
sich leicht identifizieren lässt, und darüber den Rest der Situation zu ignorieren.

" Manchmal können wir die Ursache zwar identifizieren, sie aber nicht beheben.
" Nicht immer trifft die Vorstellung zu, nach Behebung der Ursache sei das Problem

gelöst, und alles normalisiere sich wieder oder »müsste« dies zumindest eigentlich.
Problemlösen spielt in der Psychotherapie ebenso wie in anderen Bereichen zweifellos
eine Rolle. Diese Art, an Dinge heranzugehen, ist allerdings nur von begrenztemWert,
weil wir oft eine zu eindeutige Vorstellung davon haben, wie die Lösung aussehen
müsste, bevor wir wirklich gründlich über die Angelegenheit nachgedacht haben.
Sobald wir sagen: »Dies ist das Problem«, haben wir damit auch schon die Art von
Lösung, die wir erwarten, definiert.

Wenn wir in der Positiven KVT ein positives Resultat entwerfen – statt zu versuchen,
ein Problem zu lösen – , entwerfen wir etwas, und es gibt eine Leistung (einen Output)
und etwas, das wir erreichen wollen. Es geht dann also nicht nur um die Beseitigung
eines Problems, sondern wir ersinnen und entwerfen etwas, das vorher nicht da war.
Der Fokus verlagert sich also von der Problemanalyse zur Ergebnis- oder Zielanalyse.

»Zum Entwerfen gehört ein Sinn für Zweck und Tauglichkeit. … [Bei der]
Problemanalyse blicken wir immer auf das zurück, was schon da ist. Entwerfen schaut
stets nach vorn auf das, was geschaffen werden könnte. … [Wir müssen] Ergebnisse
entwerfen. Ich möchte nicht einmal vom Entwerfen von ›Lösungen‹ sprechen, weil
das ja impliziert, dass ein Problem vorliegt. … Selbst wenn wir keine Ursache
ermitteln oder sie trotz Entdeckung nicht beseitigen können, können wir doch stets
versuchen, einen Ausweg [bzw. ein Ergebnis] zu entwerfen. … Am Anfang wissen wir
noch nicht genau, wie dieses Ergebnis aussehen wird, obwohl man doch Zweckhaftig-
keit spürt.« (De Bono, 1985/1987, S. 63–65).

Die Unzufriedenheit mit der Nutzung problemfokussierter Therapiemodelle
wächst bei Klienten wie bei Therapeuten. Eine tiefgründige Auseinandersetzung mit
Problemen führt oft zum vorzeitigen Behandlungsabbruch, weil sich nichts ändert und
der Klient die Hoffnung auf Besserung verliert. Allerdings ist der Psychotherapie
generell zugute zu halten, dass es behandelten Klienten in der Regel besser geht als
80 Prozent einer unbehandelten Stichprobe. Eine Behandlung fördert in jedem Fall die
Remission der Symptome und verbessert die allgemeine Funktionsfähigkeit. Außer-
dem erlernen die Klienten oft neue Bewältigungsstrategien und Methoden für den
Umgang mit zukünftigen Problemen (Lambert & Ogles, 2004).

Die schlechte Nachricht jedoch lautet, dass die Resultate psychotherapeutischer
Behandlungen in über dreißig Jahren nicht besser geworden sind, der Prozentsatz der
Therapieabbrecher sehr hoch ist (47–50 Prozent) und bei Klienten ein genereller
Mangel an Vertrauen in die Fähigkeit von Psychotherapien besteht, die angestrebten
Resultate zu erreichen. Nach wie vor wird dem medizinischen Modell Vorrang einge-
räumt, und trotz Mangels an entsprechenden Beweisen wird immer noch behauptet, es
sei anderen Verständnismodellen überlegen. Wampold (2001, S. 204) erklärt: »Unter-

2 Was ist positive KVT?28

 
Leseprobe aus: Bannink, Praxisbuch Positive KVT, ISBN 978-3-621-28171-3 
© 2014 Beltz Verlag, Weinheim Basel         



suchungsdesigns, welche die Beziehung zwischen spezifischen Wirkfaktoren und Resul-
taten isolieren und beweisen können, … haben auch nicht ein Fünkchen eines Beweises
dafür finden können, dass ein bestimmterWirkfaktor wirklich zwingend erforderlich ist,
um eine Veränderung im Sinne der Therapieziele zu erreichen.« Nun wollen wir
schauen, ob es uns gelingt, der obigen schlechten Nachricht etwas entgegenzusetzen.

Übung

Vergegenwärtigen Sie sich eine typische problematische Situation. Schreiben Sie die
Fragen auf, die Sie typischerweise sich selbst oder anderen bezüglich einer solchen
Situation stellen würden. Untersuchen Sie diese Fragen genau. Bewirkt die Tatsache,
dass Sie sich diese Fragen stellen, dass Sie sich besser oder schlechter fühlen? Hilft die
Auseinandersetzung mit den Fragen Ihnen, an den Punkt zu kommen, den Sie
erreichen wollen? Oder erklärt sie Ihnen nur, weshalb Sie nicht weiterkommen oder
sich nicht verändern können? Wenn Ihre Fragen Ihnen nicht helfen, dann suchen
Sie nach Fragen, die Ihnen nützlicher sind.

Geschichte 2.1: Wie man nicht unglücklich ist
Schon die alten Griechen sahen sichmit der Entscheidung zwischen »Wieman nicht
unglücklich ist« und »Wie man glücklich ist« konfrontiert.

Die Stoiker (3. Jh. v. Chr.: Zeno, später Seneca und Epiktet) übten sich darin,
Unbehagen und Schwierigkeiten zu ertragen; ihr Ziel war, nicht unglücklich zu sein.
Heute wird das Wort »Stoiker« meist zur Bezeichnung von Menschen benutzt, die
gegenüber Schmerz, Genuss, Trauer oder Freude indifferent sind.

Epikur (2. Jh. v. Chr.), ein anderer griechischer Philosoph, begründete die Schule
der Epikuräer. Ziel dieser Gruppe war ein glückliches, beschauliches und genügsames
Leben im Kreise von Freunden. Ihr Ziel war, glücklich zu sein.

Da wir uns heute mit dem gleichen Dilemma konfrontiert sehen, können auch wir
unsereKlientendarüber entscheiden lassen,was sie vorziehen: nichtunglücklich zu sein
oder glücklich zu sein. In Kapitel 6 werde ich diese sogenannten Annäherungsziele
(glücklich sein)undVermeidungsziele (nichtunglücklich sein) ausführlicher erläutern.

2.2 Zur Entwicklung eines Paradigmas der Stärken und Lösungen

Wie bereits erwähnt wurde, konzentrieren sich traditionell orientierte Therapeuten
gewöhnlich auf die Probleme, Grenzen und Mängel von Klienten. Entsprechende
Einschätzungen von interdisziplinären Teams sind häufig auf negative Eigenschaften
zugespitzt und gehen kaum auf die Fähigkeiten der Untersuchten ein. Doch die Fähig-
keiten, Stärken und Ressourcen der Klienten sind am wichtigsten, wenn man eine
Veränderung erreichen will.
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Ein in der Positiven Psychologie wurzelnder »stärkenbasierter« Ansatz könnte die
Antwort auf die weiter oben erwähnte »schlechte Nachricht« sein. Es handelt sich dabei
um eine Meta-Sicht, eine übergreifende philosophische Perspektive, die Menschen als
kompetent und im Besitz von Fähigkeiten und Ressourcen ansieht, sowohl solcher in
ihnen selbst als auch solcher in ihrem Sozialsystem bzw. ihrem Lebenszusammenhang.
Wenn Stärken aktiviert und mit neuen Erlebnissen, Erkenntnissen und Fertigkeiten
integriert werden, ermöglichen sie, Schmerz und Leiden zu verringern, Sorgen und
Probleme aufzulösen und effektivermit Stressoren des Alltagslebens fertig zuwerden. Das
Resultat all dessen ist eine Verbesserung desWohlbefindens und der Lebensqualität sowie
eine bessere interpersonale und soziale Funktionsfähigkeit. Befürworter einer stärkenba-
sierten Positiven Psychologie und andere Kliniker fördern Veränderung durch respekt-
volle edukative, therapeutische und operationale Prozesse, die andere Menschen ermu-
tigen und befähigen.

Saleebey (2007) bezeichnet dies als »Stärkenperspektive«, die auf folgenden Grund-
annahmen basiere:
" Trotz der Kämpfe, die Menschen im Leben durchstehen müssen, verfügen wir alle

über Stärken, die wir nutzen können, um die Qualität unseres Lebens zu verbessern.
Therapeuten sollten diese Stärken ebenso respektieren wie die Entscheidungen, die
Klienten bezüglich ihrer Anwendung treffen.

" Es kommt der Motivation von Klienten zugute, wenn die Stärken so in die therapeu-
tische Arbeit einbezogen werden, wie der Klient sie definiert.

" Stärken zu entdecken erfordert einen Prozess des Erforschens, an dem sich Klient und
Therapeut gleichermaßen beteiligen. Bezüglich dessen, was Klienten in ihrem Leben
verbessern müssen, haben die Therapeuten als die Experten nicht das letzte Wort.

" Die Stärkenfokussierung verhindert, dass Therapeuten der Versuchung erliegen,
Klienten wegen ihrer Schwierigkeiten zu verurteilen oder zu beschuldigen, und
lenkt ihre Aufmerksamkeit darauf zu erforschen, wie die Klienten es bisher geschafft
haben, auch unter schwierigsten Bedingungen zu überleben.

" Alle Umgebungen, sogar die trostlosesten, enthalten Ressourcen.
Außerdem kann ein lösungsfokussierter Ansatz, der sich auf das konzentriert, was bei
einem speziellen Klienten in diesem konkreten Kontext und in diesem Augenblick
seinen Zweck erfüllt, und der in der Lösungsfokussierten Kurzzeittherapie wurzelt, dem
Wohlbefinden und dem Erblühen des Klienten zugutekommen, weil dieser Ansatz ihn
dazu einlädt klarzustellen, welche Zukunft er bevorzugt, und Lösungen zu finden, die
ihm helfen, dieses Ziel zu erreichen. Die Biologen Histed, Pasupathy und Miller (2009)
fanden heraus, dass Affen mehr durch ihre Erfolge lernen (beispielsweise durch etwas,
das in einer früheren Situation schon einmal zum Erfolg geführt hat) als durch ihre
Misserfolge, und nach ihrer Auffassung gilt für Menschen wahrscheinlich das Gleiche.

Im vorliegenden Buch werden die besten Elemente von Positiver Psychologie und
Lösungsfokussierter Kurzzeittherapie, welche die Grundlagen der Positiven KVT bilden,
zusammengebracht. In Kapitel 4 folgt eine detaillierte Beschreibung beider und ein
kurzer Vergleich.
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Übung

Setzen Sie sich bequem hin, schließen Sie die Augen, und wiederholen Sie zehnmal
folgenden Satz: »Ich habe ein großes Problem!« Verfolgen Sie genau, was Sie
währenddessen körperlich und emotional erleben. Achten Sie sorgsam darauf,
welche Wirkung der Satz auf Ihren Körper und Ihre Emotionen hat.

Dehnen Sie sich danach ein wenig, stehen Sie auf, und wiederholen Sie die
Übung. Setzen Sie sich erneut bequem hin, schließen Sie die Augen, und wieder-
holen Sie dann zehnmal folgenden Satz: »Ich habe eine große Chance (Möglich-
keit)!« Verfolgen Sie wieder genau, wie sich der Satz auf Ihren körperlichen und
emotionalen Zustand auswirkt.

Die KVT-Therapeuten Kuyken, Padesky und Dudley (2009, S. 114) postulieren: »The-
rapeuten halten die Linderung des Leidens ihrer Klienten häufig für das wichtigste
Resultat einer Therapie. KVT-Therapeuten sehen dieses Resultat im Allgemeinen als das
wichtigste an, und sie nehmen an, dass auch ihre Klienten dieser Auffassung sind. Doch
eine kürzlich durchgeführte große Befragung von Menschen, die psychotherapeutisch
oder psychiatrisch behandelt wurden, hat ergeben, dass folgende Resultate für die
Klienten selbst am wichtigsten sind: positive Empfindungen wie Optimismus und
Selbstvertrauen zu entwickeln, sich wieder so normal wie vorher zu fühlen, die vorherige
Funktionsfähigkeit wiederzuerlangen und Symptomlinderung zu erreichen« (Zimmer-
man et al., 2006).

Kuyken et al. (2009) erklären, dass identifizierte Stärken zwar in die verschiedenen
Phasen der Fallkonzeptualisierung einbezogen werden könnten, dass dies aber in der
KVT-Literatur in der Regel nicht erwähnt werde.Wesentlichmehr Bedeutung für die
Entstehung von Problemen werde vielmehr der Identifikation auslösender, prädis-
ponierender und perpetuierender Faktoren beigemessen. Deshalb befürworten sie
die Einbeziehung der Stärken von Klienten in jede sich dafür anbietende Phase der
Fallkonzeptualisierung. Dabei können Stärken persönliche oder kulturelle Werte
oder beides beinhalten.

Resilienz ist ein umfassendes Konzept, das sich auf die Fähigkeit des Umgangs mit
misslichen Situationen mit dem Ziel, das Wohlbefinden zu erhalten, bezieht. Der
Begriff Resilienz bezeichnet die psychologischen Prozesse, die es Menschen ermögli-
chen, auf ihre Stärken zurückzugreifen, um mit Herausforderungen fertig zu werden.
Untersuchungen von Masten (2001) weisen auf einen wichtigen Zusammenhang
zwischen Stärken und Resilienz hin. Stärken sind Attribute eines bestimmten
Menschen, beispielsweise gute Bewältigungsfähigkeiten oder schützende Lebens-
umstände wie die Existenz einen unterstützenden Partners. Der Begriff Resilienz
hingegen bezieht sich auf Prozesse, die es ermöglichen, mit Hilfe vorhandener Stärken
in schwierigen Situationen eine Adaptation zu erreichen. Wenn Therapeuten ihren
Klienten helfen, sich über ihre eigenen Stärken klar zu werden, können diese Stärken
genutzt werden, um die Resilienz des Klienten zu verbessern.
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Worauf ein Klient (und sein Therapeut) die Aufmerksamkeit richtet, das gewinnt sowohl
im Gewahrsein als auch im Leben des Klienten an Bedeutung. Hat jemand Probleme,
dann meist deshalb, weil er der gleichen Sache immer wieder Aufmerksamkeit schenkt.
Die Aussage »Wahnsinn ist, das Gleiche immer wieder zu tun und trotzdem unterschied-
liche Ergebnisse zu erwarten« wird häufig Einstein zugeschrieben. Die Positive KVT lädt
Klienten und Therapeuten ein, ihre Aufmerksamkeit nicht auf Analyse, Erklärungen und
Probleme zu richten, sondern sie aufGedanken,Handlungen undGefühle zu fokussieren,
die den Klienten helfen zu gedeihen. Therapeuten, die Positive KVT praktizieren, achten
stets auf Öffnungen in problemfokussierten Gesprächen, die sich darauf beziehen, was
Klienten sich in ihrem Leben anders wünschen, die aber auch Ausnahmen, Kompetenzen
und Ressourcen und schließlich die Frage betreffen, wer und was für den nächsten
anstehenden Schritt von Nutzen sein könnte.

Verbesserungen erreicht man oft, indem man die Aufmerksamkeit von der Unzu-
friedenheit über einen Status quo abzieht und sie auf ein positives Ziel sowie auf die
Einleitung von Schritten in Richtung dieses Ziels lenkt. Dieser Prozess der Umorien-
tierung der Aufmerksamkeit umfasst häufig drei Schritte:
(1) Das Problem des Klienten anerkennen (»Das muss für Sie hart sein.«)
(2) Einen Wunsch nach Veränderung suggerieren (»Ich nehme an, Sie wünschten

sich, dass die Dinge anders wären.«)
(3) Fragen nach dem gewünschten Resultat (»Was würden Sie sich anders wün-

schen?«)
Im Sinne der Positiven Psychologie ist das Loswerden von Unglücklichsein nicht das
Gleiche wie das Erreichen von Glück. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Angst, Wut und
Depression loszuwerden, werden Sie nicht automatisch von Frieden, Liebe und Freude
erfüllt. Und wenn Sie Ihre Schwächen loswerden, werden dadurch nicht automatisch
Ihre Stärken maximiert (s. auch Tab. 2.1 in Abschn. 2.5). In traditionellen KVT-Buch-
titeln finden Sie die gleiche problemfokussierte Denkweise wieder: »Depression über-
winden«, »Wie Sie mit einer Zwangskrankheit fertig werden« oder »Ihr Weg aus dem
Perfektionismus«.

Glücklichsein und Unglücklichsein sind nicht miteinander vergleichbar. Strategien,
die der Verringerung von Angst, Wut oder Depression dienen, sind andere Strategien als
die, die darauf zielen, Gefühle des inneren Friedens, der Freude und Stärke oder das
Sinnempfinden zu maximieren. Das subjektive Wohlbefinden ist eine Funktion dreier
unterschiedlicher Faktoren: eines starken positiven Affekts, eines schwachen negativen
Affekts und eines hohen Maßes an Zufriedenheit, wobei der positive und der negative
Affekt nicht die beiden Äste des gleichen Spektrums bilden. Fredrickson (2009) vertritt
die Auffassung, ein Schlüssel zum emotionalen Gedeihen sei, dass die positiven Emotio-
nen deutlich stärker seien als die negativen. Wir können unser Befinden verbessern,
indem wir entweder die positiven Emotionen verstärken oder die negativen verringern
(oder beides), doch dies sind völlig unterschiedliche Prozesse (s. Kap. 9).

Die Anhänger der Positiven Psychologie sollten nicht die gleichen Fehler machen wie
eher traditionell eingestellte Psychologen. Während letztere offenbar häufig glauben,
durch die Verringerung negativer Emotionen entstünden automatisch positive, sollten
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Anhänger der Positiven Psychologie sich davor hüten anzunehmen, die Schaffung
positiver Ziele führe automatisch zur Elimination aller negativen Aspekte. Wenn
Positives und Negatives sich auf zwei völlig separaten (wenn auch aufeinander bezoge-
nen) Kontinuen befinden, muss sowohl der Stärkung positiver Prozesse als auch der
Verringerung derWirkung von negativen Prozessen Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Insofern sind sowohl traditionelle als auch positive Interventionen relevant, und deshalb
ist die Positive KVT ein wichtiger Beitrag zurWeiterentwicklung der traditionellen KVT,
die sich hauptsächlich der Verringerung von Negativem verpflichtet fühlt.

Übung

Wie viel Zeit verwenden Sie im Rahmen des Aufnahmeinterviews und/oder der
Behandlung darauf, Ihre Klienten nach Stärken und Erfolgen sowie danach, was in
ihrem Leben »funktioniert«, zu befragen? Sind es 10 Prozent der Zeit? 20 Prozent?
Oder eher 50 Prozent – oder auch 0 Prozent? Wenn Sie selbst Klient wären, womit
sollte sich Ihr Therapeut dann während des Aufnahmeinterviews und/oder der
Behandlung besonders intensiv beschäftigen? Würden Sie es als positiv emp-
finden, wenn Sie eingeladen würden, über Ihre Stärken und Ressourcen zu
sprechen? Wahrscheinlich würden Sie das. Was also spräche dagegen, den Zeit-
anteil, den Sie normalerweise auf die Beschäftigung mit Stärken und Erfolgen
verwenden, um 10 Prozent zu erhöhen (also falls Sie bisher 10 Prozent darauf
verwendet haben, jetzt 20 Prozent anzustreben) und dann darauf zu achten, wie
sich dies auf den Klienten und auf Sie selbst auswirkt?

Übung

Diese Übung wird oft benutzt, um den Unterschied zwischen einem problemfokus-
sierten und einem lösungsfokussierten Interview zu veranschaulichen. Ich fordere die
Teilnehmer meiner Trainingskurse auf, um sich zu schauen und fünf Objekte zu
registrieren, die beige gefärbt sind. Wenn sie fünf beige Objekte gefunden haben,
fordere ich einen der Teilnehmer auf, vor dem Notieren der fünf beigen Objekte
schnell zu sagen, welche blauenObjekte er gesehen hat.Wahrscheinlich hat er gar kein
blaues Objekt gesehen undmuss sich deshalb erneut konzentrieren, um blaue Objekte
zu finden.

DieseÜbung zeigt, wie Klienten ihre negative Situation sehen. Sie beschreiben sie als
immer beige. Und sie wollen das Beige nicht und leiden darunter. Wennman sie dann
fragt, was sie sich statt des Beige wünschen (z. B. Blau oder ihre jeweilige Lieblings-
farbe), können sie auf Blau als bessere Alternative zu Beige fokussieren.Wie könnte ein
»blaues« Leben aussehen? Wann sind früher schon einmal blaue Objekte (Ausnah-
men) aufgetaucht? Wo befinden Sie sich in diesem Augenblick auf einer von 0 bis 10
reichenden Skala, auf der 10 für ein völlig von Blau geprägtes Leben und 0 für ein völlig
beiges Leben steht?

"
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Sie können diese Übung auch benutzen, wenn Klienten behaupten, ihre Probleme
seien ständig präsent, oder wenn Sie den Ansatz der Positiven KVT erklären wollen.

Eine letzte Frage an alle Teilnehmer meiner Kurse lautet: »Was müssen Sie als
Therapeut über Beige wissen, um sich mit Ihren Klienten darüber auseinander-
setzen zu können, was (mehr) Blau beinhaltet? Die Antwort auf diese Frage – die
bei den Befragten häufig Erstaunen auslöst – lautet: »nichts«.

2.3 Anmerkungen zur Lerntheorie

Die Positive KVT hat einen anderen Fokus als die traditionelle KVT. Es geht hier um
adaptives, operantes Verhalten statt um passives, respondentes Verhalten.

Durch operantes Verhalten können die Klienten sich Reizen, die ihren persönlichen
Zustand und ihr Wohlbefinden beeinflussen, annähern, ihnen entfliehen oder sie
vermeiden. Eine optimale Funktionsfähigkeit erfordert, dass der betreffende Mensch
über ein stabiles Repertoire an operanten Verhaltensweisen verfügt, nicht nur um den
Einfluss negativer Situationen zu verringern, sondern vor allem, um zu gewährleisten,
dass die Klienten sozial akzeptiert werden. Die persönliche Stärke von Menschen
nimmt zu, wenn sie das Gefühl haben, sozial wichtig und wertvoll zu sein.

Bei operanten Verfahren nutzen Klienten die Möglichkeiten, die ihnen die Situa-
tion, in der sie sich befinden, bietet, oder, anders gesagt: Sie bekommen ihr Leben in
den Griff und nehmen die Regie in die eigenen Hände. Deshalb ist die operante
Konditionierung für die Verbesserung desWohlbefindens von großemWert. Mit ihrer
Hilfe können Menschen ihre Situation durch Regulation und Steuerung der auf-
tretenden Reize in ihrem Sinne beeinflussen. So können sie ihre Stimmungslage und
ihre Situation durch eigenes Handeln verbessern. Dies ist verglichen mit der passiven
Rolle bei Verfahren, die auf respondenter (klassischer) Konditionierung basieren, ein
wichtiger Vorteil.

Die meisten Techniken der traditionellen KVT basieren nach wie vor auf res-
pondenter Konditionierung, insbesondere wenn es um die Behebung von »Schäden«
infolge ungünstiger Erlebnisse in der Vergangenheit geht – als wäre es wichtiger, die
Beulen an der Karosserie eines Autos zu beseitigen, als Klienten besseres Fahren
beizubringen (Bruins, 2008).

Geschichte 2.2: Ich kann wählen
Groucho Marx hat einmal gesagt: »Jeden Morgen, wenn ich die Augen öffne, sage
ich mir: ›Ich, nicht irgendwelche Ereignisse, habe die Macht, mich heute glücklich
oder unglücklich zu machen. Ich kann selbst entscheiden, ob ich das eine oder das
andere sein werde. Gestern ist tot; morgen ist noch nicht eingetroffen. Ich habe nur
einen Tag, heute, und ich werde an diesem Tag glücklich sein.‹«
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