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Entstehung der Schematherapie

 Störungsübergreifender, integrativer Ansatz –
kombiniert die Stärken verschiedener psycho-
therapeutischer Ansätze: mit kognitiven, emotions-
fokussierten, erlebnisorientierten und gestalt-
therapeutische Elementen

 Entwickelt von Jeffrey Young, kognitiver 
Verhaltenstherapeut

 Konzipiert für Patienten mit Bindungsstörungen – d.h. 
Störungen durch Traumata/Vernachlässigungen in der 
Kindheit – die von herkömmlicher Psychotherapie nur 
unzureichend profitierten



Was ist ein Schema?



Positives Schema

Waren Sie schon einmal glücklich verliebt? 

Schliessen Sie die Augen und denken Sie daran.. 

Was passiert im Inneren? 



Definition: (maladaptives) Schema

 Ein stabil verankerter Komplex aus: 
Glaubenssätzen, Emotionen, Bildern und 
Körperreaktionen, der das Verhalten steuert. 

 In Kindheit entstanden im Umgang mit ungenügend 
erfüllten Grundbedürfnissen – damals adaptiv

 Im Erwachsenenalter weiter aktiviert, obwohl nicht mehr 
angemessen – heute maladaptiv

 Wie eine schlecht verheilte Wunde, die bei Berührung 
tief schmerzt.



Negatives, maladaptives Schema 

(Quelle: YouTube: ‘What is Schema Therapy?’)



Menschenbild

 Wir sind alle gleich – wir haben alle die gleichen 
Grundbedürfnisse – v.a. Bindung und Autonomie

 Wir alle kennen frühe Verletzungen dieser 
Grundbedürfnisse und daraus entwickelte wunde Punkte 
(=Schemata)

 Manche Menschen wurden stärker verletzt oder 
traumatisiert – bei ihnen sind die wunden Punkte 
stärker ausgeprägt: leichter triggerbar, schmerzhafter, 
länger anhaltend 

 In der Folge zeigen sie stärker ausgeprägte
Bewältigungsstrategien – d.h. je extremer die Reaktion, 
desto schmerzhafter die ursprüngliche  Verletzung



Grundbedürfnisse: 
Was braucht ein Kind 
um gut zu gedeihen?



Sichere Bindung

Erleben von Geborgenheit, Verlässlichkeit, Fürsorge, 
Wärme, Verbundenheit, Vertrauen, Empathie, Akzeptanz, 
Anerkennung, Lob, Austausch, Schutz und Anleitung



Autonomie, Kompetenz, Ich-Identität

Bedürfnis nach ‘Kontrolle’:  Autonomie, Orientierung, 
Entscheidungsfähigkeit, Selbstständigkeit, 
Selbstwirksamkeit



Realistische Grenzen

Begrenzungen aushalten können, Frustrationstoleranz, 
situationsangemessene Selbstkontrolle



Freier Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen

Eigenen Wünschen, Bedürfnissen u. Wertvorstellungen 
folgen dürfen, ohne die sichere Bindung zu riskieren



Spontaneität und Spiel

Gefühle spontan ausdrücken, Impulsen nachgeben, 
spontane Entscheidungen treffen dürfen



Das Grundgerüst der Schematherapie 

 Schemata entstehen vor dem Hintergrund eines 
gegebenen Temperaments und durch Verletzung 
kindlicher Grundbedürfnisse

 18 Schemata, in 5 Domänen aufgeteilt – in 
Abhängigkeit des zugrundeliegenden frustrierten 
Grundbedürfnisses

 Ein getriggertes Schema löst den Drang nach dessen 
Bewältigung aus – mit dem Ziel, das verletzte 
Grundbedürfnis erfüllt oder kompensiert zu kriegen. 



Fallbeispiel – Verlassenheit/Instabilität 

Herr Adrian M. zweifelt, ob seine Partnerin die richtige für 
ihn sei. Er spricht oft abwertend von ihr. 

Wenn es gut läuft, fühlt er sich distanziert. 

Wenn seine Partnerin schlechte Laune hat und sich von 
ihm zurückzieht, kriegt Herr M. Stress bis hin zu Panik. Er 
hält es nicht aus, dass sie für sich sein möchte, sucht 
verzweifelt und wiederholt ihre Nähe und muss sich 
rückversichern, dass zwischen ihnen ‘alles noch gut ist’.

Daraus entsteht auf der Paarbeziehungsebene ein 
Teufelskreis von Streben nach Nähe vs. Rückzug. 



Schema Verlassenheit / Instabilität
Entstehung in Kindheit:

Herr M.s Mutter war emotional instabil und dramatisch. Es gab 
häufig Konflikte mit dem Vater. Oft drohte die Mutter, 
wegzulaufen oder sich umzubringen. Oder sie schloss sich bei 
einem Streit im Zimmer ein. Dann weinte der Junge und bettelte 
vor ihrer Tür, sie solle ihn reinlassen. Der Vater schützte den 
Jungen nicht, sondern erklärte, dass die Mama halt krank sei...

Erwartung: 
Beziehungen sind nicht stabil. Mein Gegenüber könnte… mich 
verlassen / wütend oder unberechenbar reagieren / sterben

Gefühle: 
im Stich gelassen, verlassen, Angst, Panik

Physiologisch: 
Unruhe, Herzklopfen, schnelle Atmung



Fallbeispiel – Unzulänglichkeit/Scham 

Herr Caspar V. leidet unter einem schlechten Selbstwert. 
Er ist schüchtern und denkt, dass er für andere 
uninteressant ist. 

Er führt eine Beziehung zu einer emotional instabilen 
Frau. Sie wird unter Stress schnell wütend und reagiert 
abwertend ihm gegenüber. Herr V. wiederum reagiert mit 
extremem Selbsthass und denkt, er sei schuld an ihrem 
Ausbruch. Er wird ganz kleinlaut und wehrt sich nicht.  

Bei der Arbeit fühlt er sich überfordert, traut sich aber aus 
Scham nicht, mit seinem Vorgesetzten über die Probleme 
zu sprechen. Daraus entsteht ein Teufelskreis aus 
Aufschiebeverhalten und noch mehr Scham. 



Schema Unzulänglichkeit / Scham
Entstehung in Kindheit: Vater war jähzornig, kritisch und 
pedantisch – C. konnte nichts richtig machen. Früher spielten 
sie zusammen Schach, doch als C. besser wurde, wollte Vater 
nicht mehr mit ihm spielen. C. interpretierte Vaters Ablehnung 
als eigene Schuld – er müsse eine schreckliche Person sein. 

Überzeugung, minderwertig und nicht liebenswert zu sein. 
Neigung, eigene Mängel verstecken zu wollen. Sensibel 
gegenüber Kritik. Befangen im Umgang mit anderen. 

‘Wenn die wüssten, wie ich wirklich bin…’ 

Gefühle: minderwertig, ungenügend, beschämt, schuldig, 
unerwünscht, Angst ‘entlarvt’ zu werden

Physiologisch: 
Angespannt, nervös, wachsam



Schemabewältigung – 3 Arten 

Schema 

Schemabewältigung

z.B.:

Unzulänglichkeit / Scham 
(emotional, gedanklich, körperlich)

Vermeidung

• Nahe Beziehungen 
meiden / nichts von 
sich erzählen

• Sozialer Rückzug

• Substanzkonsum

Erduldung

• Sich in Beziehungen 
schlecht behandeln lassen

• Sich für andere aufopfern, 
um sich nicht schuldig zu 
fühlen

Kompensation

• Perfektionismus / 
überhöhte 
Leistungsansprüche

• Andere herabsetzen



Prinzipien der Schematherapie
 Behandlungsanlass sind oft dysfunktionale Bewältigungs-

strategien – z.B. Überarbeitung, Depression, wechselhafte 
Beziehungen, phobische Vermeidung, Sucht

 Getriggert durch Aktivierung zugrundeliegender Schemata

 Die Bewältigungsstrategien sind kurzfristig hilfreich, 
langfristig schädlich / aufrechterhaltend

 Um diese selbstschädigenden Strategien aufzulösen bedarf es 
der nachhaltigen Aufarbeitung der zugrundeliegenden 
Verletzungen (=Schemata)

 Zentrales Element: Heilung durch fürsorgliche Beziehungs-
gestaltung und Erfüllung frustrierter Grundbedürfnisse – z.B. 
sichere Bindung, Akzeptanz, Wärme, Anleitung, Autonomie



Schematherapeutische Interventionen

Beziehungsorientiert Emotionsfokussiert

Modusarbeit –
‘Teilearbeit’

Arbeit mit Gedanken 
und Verhalten



Zum Reinfühlen –
eine Reise zum ‘Kleinen Ich’ 

Für die, die mögen – bitte die Augen schliessen…

(Entnommen aus ‚Therapie-Tools Schematherapie‘, Beltz-Verlag)



Literatur – Grundlagen (Fachbücher)  



Literatur – Überblick (Fachbuch)



Literatur – Selbsthilfelektüre



Literatur – Paare



Links

Therapeutensuche: 

www.stns.ch – ST-Netzwerk Schweiz

Weiterbildung: 

www.stbs.ch – Institut für ST, Basel  

www.istos.ch – Institut für ST, Ostschweiz

www.schemasromandie.ch – Institut für ST, Romandie

http://www.stbs.ch/

