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Vorwort Marvin R. Goldfried1

Seit 100  Jahren setzen Therapeuten sich mit der faszinierenden und schwierigen Aufgabe 
auseinander, menschliches Verhalten und Möglichkeiten der Verhaltensänderung zu verste-
hen. Im Laufe dessen, was viele als „Dogma frisst Dogma“-Wettbewerb betrachtet haben, 
sind verschiedene Modelle vorgeschlagen und Moden etabliert worden. 

Trotz der großen, verwirrenden Vielfalt, die das Gebiet der Psychotherapie kennzeich-
net, sind alle praktizierenden Psychotherapeuten unabhängig von ihrer Orientierung mit der 
Aufgabe konfrontiert, die Bedeutungsstrukturen des einzelnen Patienten zu verstehen. Die 
psychoanalytische Theorie mit ihrer ursprünglichen Betonung der Triebe wurde als „Theorie 
der versteckten Bedeutungen“ beschrieben. Die Erkenntnis innerhalb der Verhaltensthera-
pie, dass kognitive Faktoren eine bedeutsame Rolle beim Verstehen und Verändern mensch-
lichen Verhaltens spielen, hat ebenfalls zur Anerkennung der Wichtigkeit subjektiver Bedeu-
tung geführt. Und obschon Emotionen ein Hauptinteresse humanistischer Therapeuten 
waren, wurde auch von diesen anerkannt, dass emotionale Erlebnisse nur im Kontext dessen 
verstanden werden können, wie Klienten Ereignisse in ihrem Leben interpretieren.

In Bezug auf die Frage, wie die idiosynkratischen Bedeutungsstrukturen verstanden wer-
den können, die Klienten in Lebenssituationen einbringen, haben Caspar und seine Kolle-
gen an der Universität Bern mit ihrer Arbeit an der Plananalyse wichtige theoretische, klini-
sche und empirische Beiträge geleistet. Der Plananalyse-Ansatz ist umfassend und integrativ 
in dem Sinne, dass er sich mit allen Teilen des individuellen Funktionierens auseinander-
setzt – Gedanken, Intentionen, Emotionen und Handlungen. Bei der Beschreibung des Hin-
tergrundes und der Methode demonstriert Caspar überzeugend, wie jede Komponente auf 
die anderen bezogen werden kann und muss, wenn man menschliches Funktionieren wirk-
lich verstehen will. Bei der Beschreibung des Vorgehens hat er es klugerweise vermieden, 
einen bestimmten theoretischen Standpunkt einzunehmen. Anstelle eines theoretischer 
Jargons, der diejenigen brüskieren könnte, die sich nicht mit der Bezugsgruppe identifizie-
ren, die das verwendete spezielle Sprachsystem entwickelt hat, hat der Autor weitgehend die 
Umgangssprache benutzt. Als zweite neutrale Basis, auf die sich Therapeuten verschiedener 
Orientierung beziehen können, wird die Sprache der Informationsverarbeitung benutzt.

Plananalysen werden von unten nach oben („bottom-up“) durchgeführt. Das heißt, dass 
Beobachtungen von inner- und außerhalb der Therapie vom Therapeuten benutzt werden, 
um die impliziten Patientenpläne zu erschließen. Auf der Basis dessen, was ein Therapeut 

1 Übersetzung F. C., gekürzt um Teile, die sich auf die englische Ausgabe beziehen.
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14 Vorwort Marvin R. Goldfried

sieht und hört, werden Schlüsse in dem Sinne angestellt, dass ein Patient sich verhalte, „als 
ob“ er versuche, bestimmte Ziele zu erreichen (z. B. positive Beziehungen zu etablieren) oder 
andere zu vermeiden (z. B. Zurückweisung). Diese „Bottom-up“-Methodik gleicht sehr stark 
einer Art Theoriebildung, bei der Konzepte entwickelt werden, welche die beobachtbaren 
Daten möglichst gut erklären. Ähnlich wie er bei der Darstellung des theoretischen Hinter-
grundes die Benutzung des Sprachsystems einer bestimmten therapeutischen Orientierung 
vermeidet, tappt Caspar auch bei der Formulierung individueller Fallkonzeptionen nicht in 
die Falle, bestimmte Teile der Leserschaft durch theoriespezifische Formulierungen auszu-
schließen. Die Benutzung der Plananalyse passt sowohl zur skinnerianischen funktionalen 
Analyse menschlichen Verhaltens als auch zur psychodynamischen Analyse symbolischer 
Bedeutungen.

Indem er seine Arbeit zur Plananalyse in Bezug zum allgemeineren Gebiet der Cognitive 
Science setzt, stellt Caspar auch Bezüge zum Schemakonstrukt her. Tatsächlich kann die 
konkrete Analyse der Pläne eines Patienten als Erfassen von Schemata gesehen werden. 
Meine eigenen theoretischen und klinischen Vorlieben beziehen sich auf ein ähnliches Kon-
strukt: Skripts. Diese erlauben eine präzise Spezifizierung von Aspekten im Funktionieren 
eines Klienten, die verstanden und/oder verändert werden müssen. Im weitesten Sinne ent-
hält ein Skript Informationen zu den Aktivationsbedingungen (d. h. der äußeren Situation, 
die ein Skript initiiert), den Handlungen, den Emotionen, den Intentionen, dem Selbstbild 
und den Erwartungen an andere, die ein Patient hat. Obwohl die Spezifizierung der Skript-Be-
standteile einer Person es dem Therapeuten ermöglichen kann, diese Art von Schema detail-
liert zu analysieren, ist ein Individuum sich nicht notwendigerweise dieser Komponenten 
bewusst und auch nicht, dass seine Probleme im Leben überhaupt mit so etwas wie Skripts 
zusammenhängen könnten. Skripts können, wie alle Arten von Schemata, Verhalten beein-
flussen und dennoch unbewusst bleiben. Wie von Caspar beschrieben und reich illustriert, 
ist genau das Aufgabe des Therapeuten, das Skript zu formulieren und es für therapeutische 
Veränderungen zu nutzen.

Dieser Band schafft ein wichtiges Gegengewicht gegen die nomothetische Art, in der 
Psychotherapie in der theoretischen und Forschungsliteratur typischerweise vermittelt wird. 
Meist werden allgemeine Konstrukte und vorgefertigte Therapieprozeduren beschrieben, 
ohne besonders auf die idiografischen Bemühungen des praktizierenden Therapeuten ein-
zugehen. Es geht aber, wie Skinner vor einigen Jahren betonte, niemand in den Zirkus, um 
den Durchschnittshund durch den Durchschnittsreifen springen zu sehen. Unsere theoreti-
schen und methodischen Bemühungen haben oft einen falschen Eindruck dessen hinterlas-
sen, worum es bei Psychotherapie geht. Der praktizierende Kliniker verabreicht selten eine 
vorgefertigte Intervention an einen Durchschnittspatienten. Wenn er wirksam intervenieren 
will, muss er die komplizierte, aber wichtige Aufgabe anpacken, die Kräfte zu verstehen, 
welche die Probleme im Leben des individuellen Patienten hervorbringen. Diesem Ziel ist 
das vorliegende Buch verpflichtet.

Marvin R. Goldfried
State University of New York 
at Stony Brook
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Einleitung

Herr D. beschwert sich bei seinem Therapeuten: Er habe sich genau 
an das gehalten, was dieser ihm empfohlen habe, aber es gehe ihm 
von Woche zu Woche, von Sitzung zu Sitzung schlechter. Frau  F. 
bleibt mehrfach unabgemeldet der Therapie fern. Herr M. gibt sich 
nonverbal sehr distanziert und bringt mehrfach zum Ausdruck, dass 
Psychotherapeuten doch oft selber einen Schaden haben, der sie 
dazu bringt, diesen Beruf zu ergreifen.

Feindseliges Verhalten in allen Fällen, zumindest spricht einiges 
dafür, es so zu bewerten. Wie reagiert man als Therapeut2 darauf?  
Es gibt Tipps und Regeln. Das Problem: Wenn man nicht weiß, wel-
che Motive hinter dem Verhalten stecken, ist es schwer zu wissen, 
welches der richtige Umgang damit ist.

Drei von mehreren Möglichkeiten: Das in die Therapie gebrachte 
psychische Problem hat eine instrumentelle Funktion, einfacher ge-
sagt, einen Vorteil für das Funktionieren dieses Menschen. Er muss 
es – bewusst oder nicht bewusst – darauf anlegen, die Therapie zum 
Scheitern bringen, solange er keine adäquateren Mittel hat, die an 
die Stelle des Problems treten könnten. Etwas salopper gesagt: Man 
muss ihm eine Leiter hinstellen, bevor der Ast abgesägt werden 
kann, auf dem er sitzt.

Es kann aber auch sein, dass die Patientin3 die vom Therapeuten 
angebotene Nähe nicht verträgt und ihn mit Feindseligkeit auf Dis-

2 In diesem Buch werden die Therapeutinnen und Therapeuten in beiden Ge-
schlechtsformen angesprochen. Da aber die Begriffe Patient und Therapeut 
sehr oft auftreten, wäre es sehr aufwendig und platzraubend, stets beide For-
men zu verwenden, und keine andere Art der „geschlechtsneutralen“ Formu-
lierungen ist wirklich befriedigend. Es wird deshalb meist die männliche Form 
verwendet, die wir als generische Form zu verstehen bitten.

3 In diesem Text wird außer in Zitaten der Begriff „Patient“ verwendet; dem 
v. a. in humanistischem Kontext verwendeten Begriff „Klient“ haftet einer-
seits die Konnotation an, dass es sich um Menschen ohne klinisch gravierende 
Probleme handelt, andererseits die Bedeutung von „cliens“ im römischen 
Recht: Clientes waren Menschen ohne volle bürgerliche Rechte, die sich u. a. 
vor Gericht durch einen Patronus vertreten lassen mussten.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Franz Caspar: „Beziehungen und Probleme verstehen“ (9783456856254) © 2018 Hogrefe Verlag, Bern.



16  Einleitung

tanz hält. Dem könnten Missbrauchserfahrungen mit nahen Perso-
nen zugrunde liegen. Für den Moment könnte jedenfalls eine etwas 
distanziertere Therapiebeziehung das feindselig-distanzierte Pati-
entinnenverhalten überflüssig machen.

Oder ganz anders: Der Patient steht durch den positiven Gang 
der Therapie vor der Entscheidung, sich noch ein großes Stück tiefer 
in den therapeutischen Prozess einzulassen, und testet unbewusst 
den Therapeuten auf Zuverlässigkeit und Belastbarkeit, indem er ihn 
mit einem feindseligen Verhalten herausfordert. Der Therapeut hat 
nichts falsch gemacht, im Gegenteil, der Patient ist an dem Punkte 
gerade deshalb, weil jener vieles richtig gemacht hat, und das sollte 
er unbeirrt weiter tun.

Die Plananalyse ist ein Ansatz, der hilft, individuell zu verstehen, 
wozu Menschen etwas machen.

1996 schrieb ich in der vorletzten Auflage dieses Buches: „Indivi-
duelle Unterschiede werden in der Psychologie immer weniger als 
Fehlervarianz und immer mehr als bedeutsam (,importantly unique 
and undeniably powerful‘, Mahoney, 1991, S. 93) angesehen.“

In der Praxis wächst die Gruppe der Therapeutinnen und Thera-
peuten, die es leid sind, bei ihrer Arbeit von einem oberflächlichen 
Verständnis ihrer Patienten auszugehen. Jackie Persons drückt das in 
ihrem Buch über kognitiv-behaviorale Fallkonzeptionen so aus 
(1989, S. xiii, Übersetzung F. C.): „Ich wollte nicht einfach noch eine 
Liste von Techniken. Ich wollte ein allgemeines Modell, das mir er-
lauben würde, die Probleme zu verstehen und auf dieser Basis kohä-
rente, systematische Lösungen hervorzubringen. […] Verhaltensthe-
rapeuten wurden dafür kritisiert, dass sie zu schnell und basierend 
auf ungenügendem Verständnis intervenieren; meine Betonung liegt 
auf Interventionen, die auf Verständnis basieren.“

Inwieweit stimmt das heute noch? Seither ist die Welle der Ent-
wicklung und Nutzung manualisierter, meist störungsorientierter Vor-
gehensweisen durch die psychotherapeutische Welt gelaufen und 
noch keineswegs verebbt. Bereits vor Erscheinen der zweiten Aufla-
ge habe ich mit Klaus Grawe darüber diskutiert, und wir teilten eine 
gehörige Portion Skepsis gegenüber dem Lösungsansatz der empiri-
cally validated treatments für das Anliegen, Patienten ein Höchstmaß 
an Qualität von Psychotherapie zu bieten. Aber war dieser Trend 
aufzuhalten? Wir kamen zu einem negativen Schluss: Der Ansatz 
passt einfach zu gut ins experimentell-psychologische Denken mit 
seiner starken Gewichtung interner Validität, zu „politisch“ begrün-
deten Interessen, im Wettbewerb mit Psychopharmaka nicht un-
terzugehen (Psychotherapie als Einheitsprodukt mit garantierter 
Wirkung), zu wirtschaftlichen Interessen von Verlagen und Work-
shop-Anbietern bis hin zum Geschäftsgebaren bei der Vermittlung 

Bedeutung individueller 
Fallkonzeptionen

Bedeutung standardi-
sierter Methoden
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17 Einleitung

von Methoden, das an Franchising-Unternehmen aus anderen Be-
reichen erinnert. Wir gingen davon aus, dass die Welle durchlaufen 
müsste und irgendwann, hoffentlich ohne allzu viel Schaden, ver-
ebben würde. Grawe sprach mehrfach davon, der störungsorientier-
te Trend würde sich „zu Tode siegen“ – eine Äußerung, die einigen 
Rätsel aufgab. Gemeint war, dass gerade das volle Entwickeln der 
störungsorientierten empirically supported treatments deutlich ma-
chen würde, wo die Grenzen sind. Der Nutzen würde eine Absiche-
rung nach unten sein, gegen empirisch in keiner Weise unterstützte, 
lediglich den Vorlieben der Therapeuten entsprechende Vorgehens-
weisen. Viele nützliche Strategien würden ausgearbeitet. Dass wir 
diesen Nutzen störungsspezifischer Ansätze auch zu  schätzen wuss-
ten, ist vielfach belegbar: In unseren Psychotherapieausbildungs-
programmen hatten und haben störungsspezifische Lerninhalte ei-
nen hohen Stellenwert, ebenso in Schriften (z. B. Herpertz, Caspar 
& Lieb, 2016). Auszubildende sollen auch diese Ansätze kennen und 
nutzen lernen. Wenn die Vorteile ausgereizt sind, würde sich aber – 
das meinte Grawe  – umso deutlicher zeigen, welche Probleme so 
nicht gelöst werden können, welche Patienten dadurch nicht er-
reicht, welche Erfolge nicht realisierbar, wo die  Grenzen von Effekt-
stärken erreicht sind. Therapieeffekte können, so unsere Einschät-
zung, auf ein vergleichsweise hohes Niveau gehoben, aber für viele 
Patientinnen und Patienten, um die es dabei ja gehen sollte, nicht 
maximiert werden.

Um solche Fragen hat sich eine lebhafte Debatte entsponnen, die 
hier auch nicht annähernd resümiert werden kann (s. Caspar, 
2006a). Dennoch einige zentrale Punkte:

Die Logik von randomisierten klinischen Untersuchungen und 
empirically validated oder, etwas zurückhaltender, empirically suppor-
ted treatments (ESTs) verlangt, genau zu spezifizieren, auf welche 
Gruppe von Patienten sich die Behandlung bezieht. Meist geht dies 
einher mit einer starken Homogenisierung der Patienten, typischer-
weise nach Kriterien einer kategorialen Störungsdiagnostik: Eng 
umgrenzte Gruppen von Patienten zu bilden, wird als methodische 
Tugend gehandelt, auch wenn dies typischerweise mit massiven Be-
einträchtigungen der klinischen Validität verbunden ist. Vielen, die 
von erreichten Effektstärken beeindruckt sind, ist nicht bewusst, 
dass Effektstärken stark von der Varianz abhängen, dass also bei be-
schränkter tatsächlicher Wirkung Effektstärken am leichtesten mit 
dem „Trick“ der Varianzeinschränkung durch Homogenisierung in 
die Höhe zu schrauben sind.

Neben der eingeschränkten Entsprechung von untersuchten und 
in der Alltagspraxis behandelten Patienten gibt es eine weitere Ein-
schränkung: Das therapeutische Vorgehen in der Praxis hat sehr ge-

Bedeutung und 
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treatments (ESTs)
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nau dem empirisch untersuchten Vorgehen zu entsprechen. Die berich-
teten Effekte werden durch hochtrainierte und eng supervidierte 
Therapeuten mit guter Adhärenz an die vorgeschriebenen Prozedu-
ren erreicht. Wenn später Prozeduren an einzelne Patienten ange-
passt werden, kann das aus klinischer Sicht sehr sinnvoll sein, nur 
kann man sich dann nach der EST-Logik nicht mehr auf erwiesene 
Wirksamkeit berufen. Auch gut gemeinte, klinisch plausible Anpas-
sungen könnten ja die Wirksamkeit reduzieren. Ohne laufende Quali-
tätskontrolle weiß man das eben nicht. Wenn garantierte Wirkung 
einerseits in der Logik der ESTs postuliert, andererseits gegenüber 
Praktikern betont wird, natürlich müsste an den einzelnen Patienten 
angepasst werden, ist beides in der jeweils dahinterstehenden Logik 
vernünftig; nur: Beides gleichzeitig kann man eben redlicherweise 
nicht in Anspruch nehmen.

Weitere Argumente gegen einen naiven Glauben an störungsspe-
zifische ESTs lassen sich leicht aus Zahlen herleiten, wie Beutler et al. 
(2003) dies getan haben: Sie zählten rund 300 definierbare dia gnos-
tische Gruppen von Patienten und rund 50 allgemein anerkannte Be-
handlungsmanuale. Das heißt, dass nur für ein Sechstel der Gruppen 
anerkannte Behandlungen verfügbar sind. Auch wenn es seither noch 
mehr Manuale gibt, und auch wenn die häufigen Diagnosen natürlich 
besser bedacht wurden als die selteneren und deshalb nicht fünf 
Sechstel, sondern „nur“ eine unbekannte kleinere Zahl leer ausgeht, 
werden durch solche Zahlen Grenzen des Ansatzes deutlich vor Au-
gen geführt. Allein schon die Forderung nach Abstützung eines Ma-
nuals auf mindestens zwei Studien von unabhängigen Forschergrup-
pen wäre mit Forschungsmitteln im Rahmen des Üblichen und 
Möglichen nicht erfüllbar.

Wer hofft, es wäre nur eine Frage der Zeit, bis alle Gruppen mit 
Manualen abgedeckt sind, möge an die Zahl der Kombinationen den-
ken, die durch Komorbiditäten entstehen: Niemand wird behaupten, 
die Depression eines Patienten mit Agoraphobie (Depression z. B. 
aus Verstärkerverlust nach agoraphobischem Rückzug in die eigene 
Wohnung entstanden) sei gleich zu behandeln wie die monosympto-
matische Depression oder eine mit einer Borderline-Persönlichkeits-
störung komorbide Depression eines anderen Patienten. Man muss 
dann nicht einmal die Millionen der möglichen Kombinationen her-
rechnen, sondern nur an die mit einer gewissen Häufigkeit auftre-
tenden Kombinationen denken, um sich klarzumachen, wie viele 
Manuale entwickelt und mit unrealistisch hohen Gesamtkosten eva-
luiert werden müssten. Natürlich müsste man überall, wo Revisio-
nen der diagnostischen Systeme DSM und ICD Grenzen zwischen 
Störungen verschoben haben, mit der Untersuchung neu anfangen. 
Im Allgemeinen ist ja unbekannt, zu welchen Anteilen die Patientin-

Grenzen  
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nen und Patienten, die in einer Wirksamkeitsstudie untersucht wur-
den, gerade zu einer Untergruppe gehören, die sich diagnostisch 
verschoben hat.

Das ist aber nicht alles: Die Vorgehensweisen müssten in Thera-
pieausbildungen auch vermittelt werden, und kein Programm kann 
mehr als ein bis zwei, vielleicht drei manualisierte Ansätze auf dem 
hohen Niveau vermitteln, auf dem mit hochtrainierten, supervidier-
ten und selegierten Therapeut/-innen ihre Wirksamkeit untersucht 
wurde. Eine mögliche Strategie des Umganges mit dieser Schwierig-
keit ist, vormals getrennte Störungen, wie Depression und Angst, 
wieder zusammenzulegen (Barlow et al., in Druck). Eine andere 
Strategie ist, vermehrt auf störungsübergreifende Prinzipien zu set-
zen, wie das zum „Berner Ansatz“ traditionell gehört (Grawe, 1998; 
Caspar, 2009b). Erstrebenswert ist demnach eine gute Kombination 
von Störungsspezifischem und Störungsübergreifendem. Unter dem 
Begriff „störungsorientierte Psychotherapie“ verstehen Herpertz, 
Caspar und Lieb (2016) ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Nutzung dessen, was inzwischen über Pathopsychologie und die 
 Behandlung bestimmter Störungen bekannt ist, und allgemeinen 
Prinzipien.

Die Einschätzung, in Zukunft müsse man (überspitzt dargestellt) 
nur noch die richtige Diagnose finden und dann das richtige Manual 
aus der Schublade ziehen, individuelle Fallkonzeptionen würden 
sich hingegen erübrigen, kann für die Mehrzahl der Patientinnen 
und Patienten in den Bereich der schönen  (?) Fantasien verwiesen 
werden. Ein Ansatz wie die Plananalyse kann getrost ohne große 
Veränderungen weiterhin vermittelt werden: Außer für die raren 
Fälle mit einfacher Problematik und einfacher therapeutischer Bezie-
hung wird es weiter individueller Fallkonzeptionen bedürfen. Weite-
re Argumente für ein individualisiertes Vorgehen folgen.

Persons (1989, S.  14 f.) fasst die Vorteile eines auf Verständnis des 
einzelnen Falles basierenden Ansatzes – im Gegensatz zu einer Stan-
dardprozedur – zusammen. Daraus die wichtigsten Punkte:
1. Während es für die häufigeren Probleme Standardprozeduren 

geben mag, die dem Einzelfall hinreichend gerecht werden, ist 
bei weniger häufigen Problemen ein Verständnis-Ansatz über-
legen.

2. Eine Fallkonzeption hilft, in laufenden Therapien mit Schwierig-
keiten wie Veränderungswiderstand umzugehen.

3. Ein Fallkonzeptions-Ansatz hilft zu verstehen, dass die therapeu-
tische Beziehung teils durch dieselben grundlegenden Probleme 
bestimmt ist wie die Probleme, die den Patienten in die Therapie 
bringen.

Zurück zur Bedeutung 
individueller 
 Fallkonzeptionen
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4. Ein Fallkonzeptions-Ansatz hilft auch dabei, die Schwierigkeiten 
von Therapeutinnen und Therapeuten mit bestimmten Patienten 
zu ihren eigenen persönlichen Verletzlichkeiten in Beziehung zu 
setzen.

5. Ein Fallkonzeptions-Ansatz hilft, den Therapieprozess zu verste-
hen (z. B.: Was bedeuten fünf Minuten Verspätung, und wie sollte 
ich darauf reagieren?).

6. Ein Fallkonzeptions-Ansatz hilft, Entscheidungen von Fragen am 
Rande der Therapie zu treffen, zum Beispiel, ob man einem Pati-
enten in finanziellen Schwierigkeiten verspätete Bezahlung er-
lauben sollte. Obwohl solche Probleme oft unabhängig vom ein-
zelnen Fall auf der Basis einfacher Regeln gehandhabt werden 
können, sind individuellere Entscheidungen oft ausschlagge-
bend für Fortsetzung und Erfolg einer Therapie.

Die Methode der Plananalyse wurde als Basis für klinische Fallkon-
zeptionen und Therapieplanungen entwickelt. Klinisch relevante 
 Informationen über Verhalten und Erleben eines Individuums wer-
den durch sorgfältige Beobachtung gewonnen und zu einer sinnvol-
len ganzheitlichen Sicht zusammengefügt. Selbstverständlich kann 
diese Sicht im Laufe einer Therapie korrigiert und erweitert werden; 
typisch ist aber, dass vor allem in der Anfangsphase in die Erarbei-
tung eines Verständnisses investiert wird, um möglichst viel und 
lange davon zu profitieren.

Plananalysen sind geleitet von der Grundfrage „Wozu verhält ein 
Mensch sich in einer bestimmten Weise?“, oder spezifischer: „Wel-
cher bewusste oder unbewusste Zweck könnte hinter einem bestimmten 
Aspekt des Verhaltens oder Erlebens eines Menschen stehen?“. Die-
se Fragen stehen für das besondere Interesse im Plananalyse-Ansatz 
für instrumentelle Funktionen. Kennzeichnend für einen Patienten 
können aus individuell-evolutionärer Perspektive nur Merkmale 
werden, die mit einer irgendwie gearteten Funktionalität oder, in an-
deren Worten, einem wirklichen oder vermeintlichen Überlebensvor-
teil verbunden sind. Genau darauf fokussiert die Plananalyse. Was 
nicht mit Instrumentalität verbunden ist, ist meistens nicht wichtig 
genug, um in einer Fallkonzeption einen höheren Stellenwert und 
ein hohes Maß an Beachtung zu bekommen. Wenn etwas wichtig er-
scheint, man aber seine instrumentelle Einbindung noch nicht be-
greift, hat man es insgesamt noch zu wenig verstanden.

Die instrumentellen Strategien eines Patienten werden in ge-
zeichneten Strukturen wiedergegeben, einem visuellen Hilfsmittel, 
das in Praxis und Forschung verwendet wird, um als Basis für die 
Entwicklung von Fallkonzeptionen einen Überblick über das Funkti-
onieren eines Patienten zu gewinnen (Abb. 1).

Grundfragen der 
Plananalyse

Darstellung der 
Planstruktur
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Instrumentelle Strategien stehen bei der Analyse im Vordergrund, 
andere Perspektiven werden aber unter starkem Bezug auf die in-
strumentelle Perspektive ebenfalls einbezogen. Im Gegensatz zu an-
deren klinischen Konzepten, bei denen einseitig entweder Verhal-
tens- oder motivationale Aspekte betont werden, finden sich diese 
bei der Plananalyse in einem ausgewogenen Konzept integriert.

Hauptzweck dieses Buches ist es, eine konkrete Anleitung zum 
Durchführen von Plananalysen als Basis für die Therapieplanung im 
Alltag zu geben. Es werden aber auch einige Angaben zu Plananaly-
sen im Forschungskontext gemacht.4 Der Plananalyse-Ansatz kann 
als ein Satz von Heuristiken zur Entwicklung individueller Fallkon-
zeptionen angesehen werden. Obwohl diese Heuristiken einen psy-
chologischen Hintergrund haben, ist der Ansatz in mancher Hinsicht 
offen für eine Reihe von theoretischen Perspektiven als Hintergrund. 
Voraussetzung ist allerdings, dass diese Perspektiven mit einer be-
schränkten Anzahl von Kern-Hypothesen aus dem Plananalyse-An-
satz vereinbar sind.

4 Für interessierte Leser und Leserinnen steht eine inzwischen stattliche Anzahl 
von Beiträgen zu speziellen Themen im Zusammenhang mit der Plananalyse 
zur Verfügung, sowohl für die Praxis wie auch für die Forschung. Auf die meis-
ten Beiträge finden sich Verweise in diesem Buch, insbesondere im Anhang.

Zweck des Buches

allgemein menschliche
Bedürfnisse

erwirb Zuwendung

erwirb Anerkennung

zeig gute
berufliche Leistungen

tut alles für einen 
Vertragsabschluss

Verhalten

Zweck

Mittel

Abbildung 1: Schematische Planstruktur. Ziele oder Zwecke (übergeordnete Elemente) sind in der vertika-
len Dimension höher angeordnet als die Mittel, die ihnen dienen (untergeordnete Elemente). Die Linien 
verbinden diejenigen Pläne, die in einer direkten instrumentellen Beziehung zueinander stehen. Die grafi-
sche Darstellung wird in Praxis und Forschung für eine Übersicht verwendet, wie die Pläne miteinander 
verbunden sind. Elemente auf der Verhaltensebene werden im Indikativ, Pläne im Imperativ formuliert 
(s. Kap. 4.2.6; weitere Erklärungen in Kap. 2.2.1).
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Was kann der Nutzen der Plananalyse für die Praxis sein? Im Feld 
der Psychotherapie werden verschiedene Auffassungen vertreten, was 
Psychotherapie ist, worin sich professionelle Psychotherapie von ei-
nem Gespräch mit einem empathischen Laien unterscheidet und was 
wesentlich für qualitativ hochstehende Psychotherapie ist. Eine we-
sentliche Dimension, auf der sich Auffassungen unterscheiden, ist das 
Ausmaß, in dem das Vorgehen individualisiert versus standardisiert 
ist. Darauf wurde bereits eingegangen. Unsere Position ist, dass die 
Einzigartigkeit jeder Patientin und jedes Patienten in den Vorder-
grund gestellt werden und das therapeutische Vorgehen deshalb maß-
geschneidert sein sollte. Dabei sollen aber Ähnlichkeiten zwischen Pa-
tienten, zum Beispiel in der Symptomatik oder in interpersonalen 
Stilen, genutzt werden. Einzigartigkeit ergibt sich aus einzigartigen 
Konstellationen von Merkmalen, während bestimmte Merkmale von 
Patienten grundsätzlich von anderen Patienten bekannt sind und man 
deshalb Erfahrungen ebenso wie empirische Befunde, vor allem zu ätio-
logischen Zusammenhängen und zur Wirksamkeit bestimmter Vorge-
hensweisen, nutzen kann. Die Ähnlichkeit der Probleme und anderer 
Merkmale kann in gewissem Umfang zu ähnlichem Vorgehen führen, 
vor allem, solange die Situation des Patienten durch eine ausgeprägte 
Symptomatik gekennzeichnet ist. Panik-Patienten zum Beispiel sind in 
ihrer akuten Phase einander relativ ähnlich, und davon zehren manua-
lisierte Ansätze. Wenn Therapie die Betroffenen aber nicht nur aus der 
Symptomatik im engen Sinn herausführen, sondern nachhaltig zu ei-
nem adaptiveren Funktionieren verhelfen und damit nicht zuletzt 
Rückfallrisiken verringern soll, hat sie sich vermehrt auch mit der – au-
ßerhalb der akuten Phase wieder größeren – Verschiedenartigkeit von 
Menschen zu beschäftigen (s. unten). Es mag sinnvoll sein, Menschen 
mit standardisierten Vorgehensweisen von ihren Problemen zu befrei-
en. Der Teil von Therapien, der über die Lösung der offensichtlichen 
Probleme hinausgeht, ist aber typischerweise stärker individualisiert. 
Wenn man Patientinnen und Patienten als mehr ansieht als die Sum-
me ihrer Probleme, ist es sinnvoller, von Anfang an eine individualisier-
te Strategie zu entwickeln, als sich mit Anpassungen und Kombinatio-
nen von Standardprogrammen herumzuschlagen.

Wir ziehen es vor, Therapie als einen kreativen Prozess zu betrachten, 
in dem ein Vorgehen kontinuierlich so konstruiert wird, dass gleich-
zeitig möglichst viele der relevanten Faktoren berücksichtigt werden 
(s. Kap.  4.3.1). Solche Faktoren sind insbesondere die Probleme der 
Patienten, ihre Ressourcen, ihre interpersonalen Eigenarten und Be-
dürfnisse, Merkmale der gegenwärtigen Situation, Hintergrundwissen 
der Therapeuten über Störungen sowie therapeutische Möglichkei-
ten und ihre Persönlichkeit.

Nutzen der Plananalyse 
für die Praxis

Voraussetzungen für 
individualisierte 

Therapie
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Das allgemeine Hintergrundwissen kann in Kursen oder aus Bü-
chern gelernt werden, und die Therapeutenpersönlichkeit kann in 
persönlicher Therapie und Selbsterfahrung vertraut gemacht und 
wenn nötig geformt werden (Caspar 1994b), es sei denn, schwerere 
Störungen würden einen Ausschluss aus der Ausbildung nahelegen. 
Dagegen müssen alle Faktoren, die mit den Patienten und ihrer ge-
genwärtigen Situation verbunden sind, für jede Patientin und jeden 
Patienten individuell bestimmt werden. Es ist naheliegend, dass 
ohne eine solche Analyse allenfalls „gute Durchschnittstherapie“ 
geliefert werden kann. Durch Optimierung einer Therapie mit einem 
genauen Zuschneiden auf einen Patienten und dem Beachten von so 
vielen förderlichen und hinderlichen Faktoren wie möglich werden 
synergistische Effekte genutzt, und das Risiko des Hineinrennens in 
Hindernisse wird vermindert. Es ist von daher eher erstaunlich, dass 
der Plananalyse-Ansatz immer noch ziemlich einzigartig dasteht in 
seiner Art, wie Anleitung für das systematische Nutzen aller verfüg-
baren Informationen zum Erstellen einer Fallkonzeption gegeben 
wird, ohne Therapeuten in eine bestimmte Therapierichtung zu 
zwingen.

Der Plananalyse-Ansatz dient dem Erarbeiten individueller Fallkon-
zeptionen, und aus unserer Sicht wäre es ohne Plananalysen nicht 
möglich, ein hinreichend detailliertes und umfassendes Verständnis 
für unsere Patienten zu erarbeiten. Wir haben diese Techniken seit 
vielen Jahren mit nachweislichem Nutzen eingesetzt (Grawe, Caspar 
& Ambühl, 1990; Kramer et al., 2014). Zum Ansatz gehören eine 
Reihe von Annahmen über menschliches Verhalten und Erleben. 
Diese Annahmen wurden so sparsam wie möglich festgelegt und, 
obwohl sie einen vor allem interpersonalen, teils auch behavioralen 
Hintergrund haben, so gewählt, dass der Ansatz so offen und kompa-
tibel wie möglich mit anderen wichtigen Ansätzen bleibt.

Dieser Satz von Annahmen ist aber nicht das, was am meisten zur 
Einzigartigkeit des Plananalyse-Ansatzes beiträgt. Es gibt Ansätze, 
mit denen eine beträchtliche Überlappung besteht, wie der von 
M.  Horowitz (1991, 1996) und der von Guidano (1987; Guidano & 
Liotti, 1983), und es gibt eine größere Reihe von Ansätzen mit be-
deutsamen Überschneidungen in einzelnen Punkten, zum Beispiel 
diejenigen von Goldfried (Goldfried & Robin, 1983; Goldfried, 1995), 
L. Horowitz (z. B. Horowitz, Rosenberg, Baer, Unreño & Villaseñor, 
1988; Horowitz, Wilson, Turan, Zolotsev, Constantino & Henderson, 
2006), Benjamin (1974), Strupp (Strupp & Binder, 1984), Safran und 
Segal (1990) sowie Sachse (2003). Auch eine vergleichende Analyse 
verschiedener Ansätze an einem konkreten Fall zeigt viele Ähnlich-
keiten (Caspar, Silberschatz, Goldfried & Watson, 2010). Obwohl die 
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Plananalyse und Grawes Erweiterung, die Schema-Theorie (s. 
Kap.  5), sich in, wie wir glauben, wichtigen Aspekten von den er-
wähnten Ansätzen unterscheiden, ist der praktische Teil des Planan-
satzes seine größte Besonderheit. Während die erwähnten Ansätze 
viel offener lassen, wie Leser es denn schaffen, die jeweiligen Prinzi-
pien auf ihre konkreten Patientinnen und Patienten anzuwenden, 
gehört zum Plananalyse-Ansatz eine konkrete Technik des Entwi-
ckelns von Fallkonzeptionen aus den detaillierten Informationen 
über einzelne Patienten. Im Lauf der letzten 30 Jahre hat diese Tech-
nik sich beträchtlich entwickelt. Es wurden sowohl Erweiterungen 
als auch Vereinfachungen vorgenommen. Seit gut 10 Jahren blieben 
diese Veränderungen aber bescheiden. Zusammen mit den empiri-
schen Belegen für die Nützlichkeit des Ansatzes (vgl. Kap.  2.2.9) 
kann das als Hinweis darauf verstanden werden, dass er Lesern und 
Leserinnen eine gut entwickelte, ausgereifte Unterstützung bei der 
Aufgabe bietet, ein individualisiertes Verständnis für ihre Patientin-
nen und Patienten zu erarbeiten.

1989 wurde die erste Auflage der deutschen Ausgabe dieser Dar-
stellung des Plananalyse-Ansatzes gedruckt (Caspar, 1989), 1995 die 
englische Ausgabe (Caspar, 1995b), und in dieser Zeit ist der Bedarf 
an einem solchen Ansatz weiter gewachsen. Es wird immer mehr 
gesehen, dass die Fähigkeit von Therapeut/-innen zum Entwickeln 
angemessener Fallkonzeptionen entscheidend ist, und gleichzeitig, 
dass ein großer Teil der Therapeut/-innen nicht hinreichend über 
diese Fähigkeit verfügt (Crits-Christoph, Cooper & Luborsky, 1988; 
Caspar, 1997b; Eells, Lombart, Kendjelic, Turner & Lucas, 2005).5 
Wir hoffen, dass dieses Buch mit dazu beiträgt, diese Lücke zu 
schließen, während gleichzeitig Forschung zu diesem Thema voran-
getrieben wird (Caspar, 1995a).

Die Anwendung des Ansatzes basiert auf einigen Fähigkeiten, die 
über ein Bücherwissen weit hinausgehen und mehr voraussetzen als 
einfache Lektüre dieses Buches. Dazu gehört zum Beispiel die Fähig-
keit, nonverbales Verhalten des Patienten wahrzunehmen und zu in-
terpretieren. Dazu gehört auch, sich selber als Therapeut/-in gut zu 
kennen und persönliche Eigenarten in Rechnung zu stellen  – The-
men in der „Selbsterfahrung“ (Caspar, 1994b, 1997a). Um den prak-
tischen Erwerb im Rahmen der Möglichkeiten dieses Buches zu er-
leichtern, werden entsprechende Vorschläge gemacht. Im Übrigen 

5 Dies war unter anderem beim Schlusspanel des Kongresses der Society for 
Psychotherapy Research 1991 mit Vertretern verschiedener therapeutischer 
Orientierungen Hauptthema.
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werden Leser und Leserinnen merken, dass sich im Laufe der Zeit 
die individuellen Voraussetzungen für eine nutzbringende Verwen-
dung des Ansatzes immer weiter vervollständigen. Diese Kenntnisse 
und Fähigkeiten kommen Therapeut/-innen dann auch unabhängig 
vom Plananalyse-Ansatz zugute.6

Bereits zwischen der Ausarbeitung des Konzeptes, die mit mei-
ner Dissertation einen vorläufigen Abschluss fand, und dem Erschei-
nen der ersten Ausgabe dieses Buches lag einige Zeit. Das hat zwei 
Vorteile:
1. Der Ansatz hatte Gelegenheit zu reifen – nicht einfach von selber, 

sondern durch konstruktive Auseinandersetzungen zwischen 
mir und vielen Kolleginnen und Kollegen. Ganz besonders er-
wähnt seien Klaus Grawe, Urs Wüthrich und Matthias Zingg. 
Diese vor allem haben durch ihre konzeptionellen Überlegungen 
und ihre empirische Forschungsarbeit dazu beigetragen, man-
chen wichtigen Punkt noch in den ersten zwei Auflagen schärfer 
herauszuarbeiten. Aber auch Student/-innen, Praktikant/-innen 
und Teilnehmer/-innen an Workshops und Seminaren haben  – 
oft wohl, ohne es zu merken – in dankenswerter Weise zur Rei-
fung beigetragen.

2. Das Vertrauen darauf, das hier präsentierte Konzept habe Be-
stand und sei keine Eintagsfliege, ist in der Zwischenzeit noch 
gewachsen. „Bestand haben“ ist dabei relativ zu verstehen, da 
psychologische Konzepte sich ständig verändern.

Die zweite und dritte Ausgabe enthielten keine grundsätzlichen kon-
zeptionellen Änderungen, aber eine Vielzahl kleiner Anpassungen 
und eine größere Erweiterung in Kapitel  4.3. Die hier vorgelegte 
vierte Auflage enthält etwas weiter gehende Anpassungen und Aktu-
alisierungen; das Konzept und die Techniken können aber nach wie 
vor als bewährt gelten und haben nicht nach größeren Veränderun-
gen gerufen. Diskussionen mit Martina Belz haben zu einer ganzen 
Reihe von Veränderungen zugunsten der Verständlichkeit und des 
praktischen Nutzens geführt, und grundsätzliche theoretische Dis-
kussionen mit Thomas Berger haben mein eigenes konzeptuelles 
Verständnis vom Planansatz vertieft.

Weitere empirische Belege für die Nützlichkeit des Ansatzes wur-
den erbracht. So fanden Schmitt, Kammerer und Holtmann (2003) 

6 Weitergehend Interessierten steht neben einer größeren Zahl von Publikatio-
nen über einzelne Aspekte auch meine Dissertation zur Verfügung, in der vie-
len Details ausführlich nachgegangen wird. Sie ist bei mir erhältlich. Im Übri-
gen wird vielfach auf weiterführende Literatur verwiesen. Im Anhang finden 
sich Hinweise auf publizierte Fallberichte.

Zur Entwicklung des 
Plananalyse-Ansatzes

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Franz Caspar: „Beziehungen und Probleme verstehen“ (9783456856254) © 2018 Hogrefe Verlag, Bern.



26  Einleitung

in einer vergleichenden Studie, dass die interaktionellen Kompeten-
zen von Medizinstudent/-innen durch die Vertrautheit mit der Plan-
analyse besonders gefördert wurden. Sehr wichtig war die randomi-
sierte kontrollierte Studie, die Kramer et al. (2013) in einem 
Add-on-Design über eine psychodynamische Form der Therapie von 
Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen durchführ-
ten: In einer Bedingung erhielten die Therapeuten ein zusätzliches 
Training in motivorientierter Beziehungsgestaltung. In dieser Bedin-
gung zeigten sich bei mehreren Kriterien größere positive Verände-
rungen als in der Bedingung ohne diese Form der systematischen 
Beziehungsgestaltung (s. Kap. 4.3.1.2). Die Studie ist eine der weni-
gen experimentellen Studien zum Nutzen eines präskriptiven Kon-
zepts zur Gestaltung der Therapiebeziehung, die es überhaupt gibt.

Die Motivation der Leserinnen und Leser wird recht unter-
schiedlich beschaffen sein. Ich möchte deshalb ausdrücklich zum 
Vor- und Zurückblättern auffordern, nachdem ich zu der Überzeu-
gung gelangt bin, dass es unmöglich ist, einen Aufbau zu finden, der 
allen Bedürfnissen gerecht wird. Das Buch ist folgendermaßen auf-
gebaut: Das erste Kapitel erläutert den Stellenwert von Fallkonzeptio-
nen für die Therapieplanung aus unserer Sicht. Das zweite Kapitel 
führt in Entstehung und theoretische Grundannahmen des Plananaly-
se-Konzeptes ein. Das dritte Kapitel stellt dar, wie Fallkonzeptionen 
aufgebaut werden können; zur Illustration folgt eine Beispiel-Fall-
konzeption. Das vierte Kapitel liefert sozusagen das „Handwerk“ mit 
vielen detaillierten Angaben zum technischen Durchführen von Ana-
lysen. Wer nur ein sehr allgemeines Interesse an dem Ansatz hat, ist 
gut beraten, sich hier nicht mit den Details herumzuschlagen, die 
allerdings für den Praktiker sehr wertvolle Hinweise enthalten. Das 
fünfte Kapitel thematisiert die Verbindung von Plänen zu anderen 
Teilen menschlichen Verhaltens und Erlebens etwas ausführlicher 
und stellt insbesondere eine Verbindung zu Grawes Schema-Ansatz 
her, der aus dem Planansatz hervorgegangen ist. Im sechsten Kapi-
tel folgt eine kurze Darstellung von Forschungsanwendungen der 
Plananalyse. Die Bemerkungen am Rand und das Register am 
Schluss sollen die Orientierung insbesondere für jene Leser und Le-
serinnen erleichtern, die das Buch nicht in einem Zug von vorn bis 
hinten lesen.

Um die Lektüre zu erleichtern, habe ich versucht, Fachwörter aus 
bestimmten Ansätzen weitgehend zu vermeiden und wo immer 
möglich umgangssprachlich zu schreiben. Dabei gehe ich allerdings 
davon aus, dass gewisse psychologische Termini Eingang in die Um-
gangssprache gefunden haben. Manche Leser und Leserinnen wer-
den vielleicht das Bedürfnis haben, sich ausführlicher mit der expli-
ziten Herleitung der Grundannahmen und mit empirischen Belegen 

Übersicht  
über das Buch
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zu beschäftigen. Diese möchte ich auf die bisher erschienenen Bei-
träge zur Plananalyse und die noch andauernden empirischen Unter-
suchungen verweisen (Liste im Anhang): In diesem Buch steht die 
Vermittlung der Methode im Vordergrund.

Ein paar Bemerkungen noch für Leser, die mit dem Begriff „Plan“ 
Mühe haben. Zwei der mir geläufigsten Gründe für Probleme damit 
sind:
1. Der Begriff „Plan“ hat umgangssprachlich Konnotationen von 

„bewusst und systematisch geplant“, „rational“, „absichtsvoll“ 
und dergleichen. Wollte sich eine therapeutische Analysemetho-
de einseitig auf Bewusstes, Rationales gründen, wäre es zweifel-
los verständlich und berechtigt, einem solchen Ansatz zu miss-
trauen. Das „Plan“-Verständnis dieses Ansatzes ist aber ein 
anderes und setzt Rationalität beim Patienten in keiner Weise vo-
raus (s. Kap. 2.2). Beim Analysierenden erfordert eine Plananaly-
se in vielfältiger Weise auch intuitive Prozesse  – unter anderem 
beim „Framen“ von Rohinformationen, also beim Herausfiltern 
subtiler Hinweise und Umwandeln in explizit weiterverarbeitbare 
Informationen, und beim Mustererkennen. Mit diesen intuitiven 
Prozessen haben wir uns denn auch ausdrücklich beschäftigt 
(Caspar, 1997b).

2. Pläne könnten aus der Perspektive neuerer Informationsverar-
beitungsmodelle als veraltete Konzepte betrachtet werden. Es 
gibt zumindest einen ernstzunehmenden Ansatz, der von traditi-
onellen, sogenannten symbolischen Konzepten mit Begriffen wie 
„Pläne“, „Schemata“, „Skripts“ usw. abrückt, den Konnektionis-
mus (Caspar, Rothenfluh & Segal, 1992) bzw. die neuronalen 
Netzwerk-Modelle (u. a. Grawe, 1998). Diese Modelle werden in 
Kapitel 2.2.6 noch etwas genauer erklärt.

Nachdem ich geraume Zeit konnektionistische, Selbstorganisation 
betonende Modelle für richtiger und zukunftsweisender, traditionel-
le Regelmodelle und darauf basierende Fallkonzeptionsansätze (wie 
Plan- und Schema-Analyse), vor allem wegen ihrer größeren Durch-
schaubarkeit, als nützlicher in der Praxis angesehen habe, glaube ich 
mittlerweile, vor allem aufgrund der Arbeit von Thomas Berger 
(2005), dass es gerade das Zusammenspiel von Prozessen im Sinne 
klassischerer Regelmodelle (Ziele, Feststellung der Abweichung da-
von, Handlung etc.) und Selbstorganisationsmodelle ist, auf das es 
ankommt. Dieses Zusammenspiel noch besser zu verstehen und 
auch in der konkreten therapeutischen Arbeit darauf noch intensiver 
einzugehen, sehe ich neben dem Einbezug einer neurobiologischen 
Perspektive (Caspar, 2003, 2015; Caspar, Koch, Schneider & Berger, 
2011; Stein, Egenolf, Dierks, Caspar, & Koenig, 2013) als eine der 

Zum „Plan“-Begriff: 
Bewusstheit und 
Rationalität sind nicht 
notwendigerweise 
impliziert.

Auch aus der Sicht von 
Konzeptionen, die  
nicht annehmen, dass 
Pläne wirklich Grund- 
elemente menschlichen 
Handelns und Erlebens 
sind, können Pläne als 
nütz liche „erste 
Annäherungen“ 
betrachtet werden.
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großen Herausforderungen der Zukunft in diesem Bereich. In dieser 
Auflage werden Selbstregulation und Dual-Process-Modelle, die sich 
mit dem Zusammenspiel von bewussten, expliziten, absichtsvollen 
und nicht oder nur teilweise bewussten, selbstorganisierten Prozes-
sen beschäftigen, erstmals etwas ausführlicher thematisiert 
(Kap. 2.2.6). Fest steht, dass man selbstorganisierte Prozesse, wenn 
man Pläne als Grundelement instrumentell-hierarchischer Organi-
sation und nicht als etwas Bewusstes versteht, ebenfalls aus plan-
analytischer Sicht betrachten kann.
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1 Therapieplanung und individuelle 
Fallkonzeption

Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die Sicht von Psychotherapie, 
auf der die Plananalyse beruht, wobei vor allem auf die Rolle von 
Fallkonzeptionen eingegangen wird.

1.1  

Therapie: Veränderungen durch geplantes 
Handeln

Psychotherapie ist ein gezieltes Vorgehen, das erwünschte Verände-
rungsprozesse begünstigt. Es geht hier um die Frage, wie psychologisch 
fundiertes (theoretisches und technologisches) Wissen sowie per-
sönliche Erfahrungsbestände und Annahmen für die Anforderungen 
in der psychotherapeutischen Praxis möglichst gezielt, sinnvoll und 
ökonomisch zusammengebracht und eingesetzt werden können. 
Wie das Vorgehen aussehen sollte, welche Veränderungen erwünscht 
sind und wie Veränderungsprozesse tatsächlich ablaufen, darüber 
gibt es recht unterschiedliche Vorstellungen.

Hier wird eine Auffassung vertreten, die Bastine (1982, S. 311) so 
formuliert: „Der psychotherapeutische Prozess ist ein prinzipiell ge-
plantes und strukturiertes Geschehen, in dem durch zielgerichtete 
Operationen des Psychotherapeuten und des Patienten konstruktive 
Änderungen im Erleben, im Verhalten und in den sozialen Beziehun-
gen des Patienten herbeigeführt werden.“

Dass dabei der Therapeut als Person stärker involviert ist, als aus 
dieser abstrakten Definition zu erahnen, wird im Folgenden noch 
deutlich werden. Auch die Grenzen der Planbarkeit gilt es aufzuzei-
gen. Das ist das generelle Credo unseres Ansatzes: beobachten, ana-
lysieren, sich Klarheit verschaffen und planen so weit wie möglich 
und sinnvoll, aber die Grenzen der Durchschaubarkeit und Planbar-
keit ebenfalls akzeptieren und respektieren.7

7 Auch wenn der Plananalyse-Ansatz beansprucht, dass wir aufgrund systemati-
scher Beobachtung sinnvolle Schlüsse auch über den „Kern“ eines Menschen 

Psychotherapie als 
gezieltes, professionel-
les Vorgehen: Wie kann 
psychologisches Wissen 
in der Therapie sinnvoll 
eingesetzt werden?

Ziel: sich Klarheit 
verschaffen. Aber: Der 
Therapeut ist als Person 
involviert, und nicht 
alles ist durchschaubar 
und planbar.
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30 1 Therapieplanung und individuelle Fallkonzeption

Gezieltes therapeutisches Handeln beruht auf mehreren Voraus-
setzungen (Abb. 2).

Grundlagen therapeutischen Handelns sind allgemeine Theorien8 
über das psychische Funktionieren des Menschen, wie zum Beispiel 
Wahrnehmungs- oder sozialpsychologische Theorien, die  – explizit 
oder implizit, bewusst oder unbewusst  – das Denken und Handeln 
eines Therapeuten steuern. Ferner wird dieser von bestimmten Stö-
rungstheorien ausgehen. Diese sind von der oder den therapeutischen 
Richtungen geprägt, von denen er beeinflusst ist, aber auch von sei-
nen bisherigen therapeutischen und persönlichen Erfahrungen. Er 
wird auch über mehr oder weniger elaborierte Theorien darüber 
verfügen, wie Menschen sich zu dem entwickeln, was sie zu einem 
gegebenen Moment sind, und wie sie sich weiter verändern können. 
Schließlich wird er Teile dieser Grundlagen mit seinen Beobachtun-
gen bei einem speziellen Patienten zu einer Fallkonzeption vereinen. 
Im Idealfall ist diese Fallkonzeption eine ausgewogene Kombination 
von theoretischem und Erfahrungswissen einerseits, individuellen 
Beobachtungen beim einzelnen Patienten andererseits: Weder sollte 
man einem Patienten unangemessene Theorien überstülpen noch 
bei jeder Patientin, jedem Patienten mit großem Aufwand „das Rad 
neu erfinden“. Dabei können auch „prototypische“ Plananalysen 
helfen, bei denen aufgrund von Analysen anderer Patienten aus der 
(diagnostischen oder anders definierten) Gruppe, zu der die Patien-
tin bzw. der Patient gehört, das Typische herausgearbeitet wurde.

Als Experte ist man es einem Patienten schon aus ethischen 
Gründen schuldig, nicht mit bloßer naiver mitmenschlicher Neugier 
(oder naivem Helferwillen) an ihn heranzutreten. Vielmehr gilt es, 
all das zu nutzen, was die Psychologie zur Verfügung stellt, um effizi-
ent zu einem Verständnis von einem Menschen zu kommen, das 
nicht an der Oberfläche oder bei spontan ausgelösten Reaktionen 
stehenbleibt.

ziehen und wir uns diesem ein Stück weit annähern können, halten wir es 
letztlich mit Wilhelm Busch:

 „Mein Kind, es sind allhier die Dinge, / Gleichviel, ob große, ob geringe, / Im 
wesentlichen so verpackt, / Daß man sie nicht wie Nüsse knackt. // Wie woll-
test du dich unterwinden, / Kurzweg die Menschen zu ergründen. / Du kennst 
sie nur von außenwärts. / Du siehst die Weste, nicht das Herz.“

8 Der hier verwendete Theoriebegriff ist relativ weit. Die Gründe dafür werden 
in Kapitel  2.2.9.1 erläutert. Mit „Störungstheorien“ beispielsweise ist also 
Wissen über Störungen auch dann gemeint, wenn es nicht in einer Weise ent-
wickelt wurde und organisiert ist, wie man das von einer Theorie im engeren 
Sinn verlangen würde.

Erstrebenswert: 
ausgewogenes 

Verhältnis zwischen 
individueller Analyse 

und Nutzen von 
bestehendem 

allgemeinem Wissen
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Dass die Vorstellung, Theorien direkt für individuelle Analysen 
und die Therapieplanung nutzen zu können, naiv ist, wurde von 
mehreren Autoren herausgearbeitet (Westmeyer, 1977, 1987; Bunge, 
1967; Foppa, 1984; Scheele, 1982): Es sind mehrere Transformations-
schritte notwendig, bis man zu technologischen Regeln kommt, die 
dann direkt in die Therapieplanung einfließen können. Die Vorstel-
lung, Theorien unterschiedlicher Provenienz heuristisch zu nutzen, 
dürfte auch für Praktiker/-innen attraktiver sein als die unrealisti-
sche und daher zu Recht vielfach abgelehnte Forderung nach „An-
wendung“ akademischer Theorien in der Praxis (Caspar, 1994a).

Einige technologische Regeln sind recht generell, und ihre An-
wendung hängt von bestimmten Merkmalen oder Zusammenhängen 
bei einzelnen Patient/-innen kaum ab. Dazu gehören zum Beispiel 
die klassischen Regeln der rogerianischen Therapie. Der überwiegen-
de Teil dessen, was Therapeuten  – schulübergreifend betrachtet  – 
heute an Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung steht, kann aber 
nur dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn sie differenziert für einen 
Patienten ausgewählt und zugeschnitten, für ihn und seine spezielle 
Situation nach Maß konstruiert werden. Auch in der Verhaltensthera-
pie werden zwar „Standardtechniken“ in der Literatur beschrieben. 
Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass gleichzeitig die 
Forderung nach der Begründung therapeutischen Handelns in indivi-
duellen Fallanalysen erhoben wird und dass de facto die Mehrheit der 
Therapeuten ihre Therapien mit individualisierten Strategien bestrei-
tet. Es ist tatsächlich realistischer, therapeutisches Vorgehen nicht als 

Theorien können nicht 
direkt „angewendet“ 
werden: heuristische 
Verwendung.

Interventionen müssen 
individuell auf den 
einzelnen Patienten 
zugeschnitten werden.

Abbildung 2: Grundlagen therapeutischen Handelns. Die individuelle Fallkon-
zeption, also das Bild, das sich der Therapeut aufgrund seiner Analyse von ei-
nem bestimmten Patienten macht, hat eine zentrale Bedeutung. Die Therapie 
kann aber nicht allein damit bestritten werden (vgl. auch Kap. 3.1).

Allgemeine  
psycho logische Theorien

Entwicklungs- und 
 Veränderungstheorien

Therapieplanung

Interventions-Theorien 
und therapeutischer 

Erfahrungsschatz

Störungstheorien

Individuelle 
Fallkonzeption
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Anwendung von Techniken, sondern vielmehr als einen Prozess des 
ständigen Neukonstruierens eines individualisierten Vorgehens zu se-
hen, bei dem ständig eine Vielzahl von relevanten Faktoren berück-
sichtigt wird. Solche Faktoren sind, wie oben erwähnt, die individuel-
le Fallkonzeption, allgemeines Störungs- und Veränderungswissen, 
Wissen über therapeutische Techniken im Sinne von Prototypen für 
therapeutisches Vorgehen und weitere professionelle und private Vo-
raussetzungen auf Seiten der Therapeuten (Caspar & Grawe, 1992; 
Caspar, 2000; Kap. 4.3.1).

„Widerstand“ von Patienten gegen gut gemeinte Interventionen 
ist allen Therapeutinnen und Therapeuten wohlbekannt. Spätestens 
die Auseinandersetzung mit diesem Phänomen führt uns vor Au-
gen, dass der Erfolg von Interventionen von einer Vielzahl von As-
pekten abhängt und dass es gut ist, dies von vornherein in Rechnung 
zu stellen.

Die Zeiten haben sich geändert: Man kann nicht mehr mit ver-
gleichsweise undifferenzierten Methoden bei hochselegierten Pati-
ent/-innengruppen gute Erfolge erzielen, um dann daraus universel-
le Wirksamkeitsannahmen abzuleiten. Psychotherapie wird nie das 
Mittel werden, mit dem man alle zwischenmenschlichen Probleme 
lösen kann, aber man kann heute nicht mehr einfach sagen: „Die 
Therapie war gut, aber der Patient war ungeeignet.“ Der Frage, was 
man denn getan hat, um für einen gegebenen Patienten in einer ge-
gebenen Situation ein passendes Angebot zu machen, lässt sich heu-
te nicht mehr so leicht ausweichen. Je mehr (schwierigen) Patientin-
nen und Patienten wir uns aber stellen, desto höher werden die 
Anforderungen, und dies nicht erst an unser therapeutisches Inter-
ventionsrepertoire, sondern bereits an die Qualität unserer Fallanaly-
sen als Basis für die Planung und Beurteilung des eigenen Handelns. 
Wir sollten selbstverständlich die Grenzen der Machbarkeit respek-
tieren (und wenn immer möglich in unseren Analysen konkret her-
ausarbeiten), aber damit nicht ein Ungenügen unserer Konzepte und 
unserer Praxis bemänteln (Caspar & Grawe, 1989).

Zum Nutzen der Plananalyse: Der Nutzen ist das Verhältnis zwi-
schen Kosten und Vorteilen. Die Kosten hängen vor allem von der 
ökonomischen (Caspar, 2006b), alle Möglichkeiten ausschöpfenden 
Anwendung und damit von der Versiertheit des Anwenders ab, dane-
ben aber auch von der Komplexität des Falles. Der Vorteil hängt vom 
konkreten Fall und Problem ab. Wenn das Störungsbild eines Patien-
ten perfekt zu einem bestimmten Manual passt und er zudem auf der 
Beziehungsebene vergleichsweise „pflegeleicht“ ist, ist der Nutzen 
relativ geringer und vice versa. Für richtig und wichtig halten wir es, 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der einzelnen Plananalyse zu opti-
mieren, indem sie bei den einen Patienten ausführlicher, bei ande-

„Widerstand“ des 
Patienten zeigt oftmals, 

dass wichtige Aspekte 
vernachlässigt wurden.

Nicht alles ist 
„machbar“. Es liegt aber 

in der Verantwortung 
des Therapeuten, sich 
nicht leicht zufrieden-

zugeben und Probleme 
in der Therapie nicht 

einfach dem Patienten 
anzulasten.
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ren weniger ausführlich angewendet wird. Auch die Detailliertheit, 
mit der verschiedene Aspekte analysiert werden, soll variieren. Auch 
Therapeuten, die sich weitgehend auf eine störungsorientierte, ma-
nualgeleitete Auffassung von Therapie festgelegt haben, bringt die 
Plananalyse Nutzen, wenn sie sie gezielt einsetzen, wo standardi-
sierte Therapie an einzelnen Patienten insgesamt vorbeigeht bzw. As-
pekte zu klären sind, die damit wenig erfasst werden, aber wichtig 
sind. Nach meiner Erfahrung mit Workshops an stark störungsorien-
tierten Kliniken gilt das vor allem für Patientinnen und Patienten mit 
diagnostisch und/oder ätiologisch unklarer Symptomatik, mit kom-
plexer Komorbidität und Problemen auf der Beziehungsebene, die 
sich oft in Persönlichkeitsstörungs- oder -akzentuierungs-Diagnosen 
spiegeln.

Abbildung 2 zeigt deutlich, dass die Therapieplanung nicht auf der 
Fallkonzeption allein beruht: Die zugrunde liegenden Theorien be-
einflussen nicht nur die Fallkonzeption. Von ihnen  – neben dem 
therapie-technologischen Wissen im engeren Sinn – hängt auch ab, 
welche Interventionen dann tatsächlich in Betracht gezogen wer-
den. Die Fallkonzeption als Momentaufnahme von den gegenwärti-
gen Strukturen eines Patienten, idealerweise einschließlich eines 
Verständnisses der wichtigsten Faktoren im Entwicklungsprozess 
bis zu diesem Zeitpunkt und der inhärenten Entwicklungsmöglich-
keiten, liefert nur einen Teil der Entscheidungsprämissen für das 
therapeutische Vorgehen.9 Weil es zwingend von den gegenwärti-
gen Strukturen abhängt, welche Veränderungen möglich sind und 
wie sie erreicht werden können, ist die Fallkonzeption aber der Kern 
therapeutischer Entscheidungen.

Die Menge möglicher Zielzustände in der Therapie ist grundsätz-
lich unbeschränkt (Grawe, 1987), ebenso wie die Zahl der Möglich-
keiten, diese zu realisieren. Es ist aber möglich, eine generelle er-
wünschte Veränderungsrichtung anzugeben, und die Basis dafür ist 
die individuelle Fallkonzeption.

9 Persons (1989) scheint eine andere Position zu vertreten: „Behandlungspläne 
folgen direkt aus der Hypothese über die Art des zugrunde liegenden Defizits, 
welches die Probleme des Patienten hervorbringt“ (Persons, 1989, S.  37, 
Übers. F. C.). Nach Auffassung der Plananalyse basiert die Behandlung nicht 
ausschließlich auf der Fallkonzeption (vgl. Abb.  2). Es mag überflüssig sein, 
das ausdrücklich festzuhalten, aber wir haben gesehen, dass Auszubildende 
bisweilen hervorragende Plananalysen machen und enttäuscht sind, dass 
ohne zusätzliches klinisches Wissen und Erfahrung die Analysen nicht alle für 
die Therapieplanung relevanten Fragen beantworten konnten. Zur Therapie-
planung vgl. auch Bartling et al., 2007.

Die Fallkonzeption 
liefert nur einen Teil der 
Grundlagen für die 
Entscheidung, was in 
der Therapie geschehen 
soll.

Die Fallkonzeption  
aber ist der Kern 
therapeutischer 
Entscheidungen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Franz Caspar: „Beziehungen und Probleme verstehen“ (9783456856254) © 2018 Hogrefe Verlag, Bern.
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