
Einführung in die Schematherapie
nach Jeffrey E. Young

Dipl. Psych. R. D’Amelio
Email: roberto.d.amelio@uks.eu

Neurozentrum

Universitätsklinikum des Saarlandes
D – 66421 Homburg/Saar

 



Schematherapie

• Begründer Jeffrey E. Young studierte zunächst bei Joseph Wolpe
Verhaltenstherapie, später arbeitete er als Direktor für Forschung 
und Ausbildung an der Klinik von Aaron Beck, mit dem er zahlreiche 
Arbeiten über Depression und Kognitive Therapie veröffentlicht hat. 

• Heute ist er Forscher, Universitätslehrer, Ausbilder und 
praktizierender Schematherapeut. Er ist Direktor des 
Schematherapie-Institutes in New York, Manhattan. Zur Zeit arbeitet 
Young hauptsächlich an Persönlichkeitsstörungen, insbesondere 
Borderline- und narzisstische Störungen, schwierige chronische 
Patienten.

• Ursprung der Schematherapie: ursprünglich zur Behandlung von 
Patienten, die auf eine herkömmliche kognitiv-behaviorale 
Behandlung nicht zufrieden stellend ansprachen, insbesondere 
Patienten mit Persönlichkeitsstörungen und signifikanten 
charakterologischen Problemen, die Achse-I-Störungen zugrunde 
liegen. 

• Schematherapie stellt eine Erweiterung der VT dar 



Was ist ein „Schema“?

� Es handelt sich um handlungsbestimmende 
Grundannahmen der Person über sich selbst und die 
Welt (bzw. Bezugspersonen):

� „Ein Schema ist ein Plan, der die Organisation von 
Wahrnehmung, Denken und Handeln ermöglicht“
(Jaeggi).

� Ein Schema bildet sich in der Kindheit und Jugend 
aus und stellt eine realitätsbasierte Repräsentation der 
Umwelt des Kindes dar

� und tendiert dazu, sehr lange oder sogar während des 
gesamten Lebens aufrecht zu bleiben (� Kognitive 
Konsistenz; „bedingungslos gültige“ bzw. „zwingende 
Schemata“ = Das Schema kämpft um sein Überleben).

� Zusätzlicher Faktor: „emotionale“ Temperament des 
Kindes



Dimensionen des emotionalen Temperamentes 
von Kindern

• labil � nichtreaktiv

• dysthym � optimistisch

• ängstlich � ruhig

• zwanghaft � ablenkbar

• passiv � aggressiv

• Reizbar � heiter

• Schüchtern � gesellig 



Welche Arten von „Schema“ gibt es?

� Es gibt adaptive („positive“) und maladaptive („negative“)
Schemata. 

� In der Schematherapie werden insgesamt 18 maladaptive 
Schemata („Lebensfallen“) benannt, von denen bei einem 
Patienten meist mehrere wirksam sind.

� Es gibt bedingungslos gültige und bedingt gültige Schemata.

� Es gibt früh und spät(-er) entstandene Schemata.

� Schematherapie: Konzentration auf frühe maladaptive Schemata) 



Eigenschaften früher maladaptiver Schemata

� ein weitgestecktes, umfassendes Thema oder Muster,

� das aus Erinnerungen, Emotionen, Kognitionen und 
Körperempfindungen besteht,

� die sich auf den Betreffenden selbst und seine Kontakte 
zu anderen Menschen beziehen,

� ein Muster das in der Kindheit oder Adoleszenz 
entstanden ist,

� im weiteren Leben stärker ausgeprägt wurde und

� stark dysfunktional ist.

� Dabei ist zu bedenken, dass Schema zunächst adaptive 
und relativ zutreffende Repräsentationen der 
Umgebung des Kindes sind, dann aber im Laufe der 
Entwicklung allmählich maladaptiv werden und ihren 
Sinn verlieren. 



Bedingungslos und bedingt gültige Schemata

� Bedingungslos gültige Schemata lassen dem 
Patienten keine Chance. Was er auch tut, das Resultat 
ist stets das gleiche. Er ist ganz sicher inkompetent, 
„ausgerastet“, nicht liebenswert, ein Misfit,, gefährdet 
oder schlecht . Daran vermag nichts etwas zu ändern. 
Das Schema schließt ein, was dem Kind angetan 
worden ist, oder das es darauf nur den geringsten 
Einfluss gehabt hat. Das Schema ist einfach.

� Bedingt gültige Schemata lassen Raum für Hoffnung. 
Derjeinige, bei dem es besteht, kann das Resultat 
verändern. Er kann sich unterwerfen, sich aufopfern, 
Bestätigung suchen, Emotionen unterdrücken oder sich 
bemühen, hohe Maßstäbe gerecht zu werden und, 
indem er dies tut, das negative Resultat zumindest 
zeitweise abwenden.



Bedingungslos gültige Schemata

• Verlassenheit/ Instabilität
• Misstrauen/ Missbrauch
• Emotionale Entbehrung
• Unzulänglichkeit Scham
• Soziale Isolierung/ 

Entfremdung
• Abhängigkeit/ Inkompetenz
• Anfälligkeit für Schädigungen 

oder Krankheiten
• Verstrickung/ Unentwickeltes 

Selbst
• Versagen
• Negativismus/ Pessimismus
• Bestrafen
• Anspruchshaltung/Grandiosität
• Unzureichende 

Selbstkontrolle/ Selbstdisziplin

Bedingt gültige Schemata

• Unterwerfung

• Selbstaufopferung

• Streben nach Zustimmung und 
Anerkennung

• Emotionale Gehemmtheit

• Überhöhte Standards/ 
Übertrieben kritische Haltung



� Bedingt gültige Schemata könne als Reaktion
auf bedingungslose Schemata verstanden 
werden.  

� In diesem Sinn sind bedingte Schema als 
Versuch aufzufassen, sich von einem 
„bedingungslosen Schema“ zu befreien. 

�Bsp.: Überhöhte Standards/ Übertrieben
kritische Haltung als Reaktion auf 
Unzulänglichkeit/ Scham: „Wenn es mir gelingt, 
perfekt zu sein, bin ich es wert, geliebt zu 
werden“.



Ursprünge der Schemata

� Ursprung jedes Schemas sind zentrale emotionale Bedürfnisse

� 5 zentrale grundlegende emotionale Bedürfnisse: 

� Sichere Bindung zu anderen Menschen (Sicherheit, Stabilität, 
nährende Zuwendung und akzeptiert werden).

� Autonomie, Kompetenz und Identitätsgefühl

� Freiheit, berechtigte Bedürfnisse und Emotionen ausdrücken

� Spontaneität und Spiel

� Realistische Grenzen setzen und selbst die Kontrolle innehaben



4 Arten von frühen Erlebnissen fördern die 

Aneignung/ Entwicklung maladaptiver Schemata:

• Schädigende Nichterfüllung von Bedürfnissen (z.B. 
Stabilität, Verständnis oder Liebe � Emotionale 
Entbehrung; Verlassenheit/ Instabilität)

• Traumatisierung oder Viktimisierung (�
Misstrauen/ Missbrauch; Unzulänglichkeit/ Scham; 
Anfälligkeit für Schädigungen oder Krankheit)

• Zuviel des Guten (� Abhängigkeit/ Inkompetenz; 
Anspruchshaltung/ Grandiosität)

• Selektive Internalisierung oder die Identifikation mit 
wichtigen Bezugspersonen



Maladaptive Schema-Bewältigungsstile
� Sich in das Schema fügen, es vermeiden oder es überkompensieren = 

Bewältigungsreaktion

� Sich in ein Schema fügen = das Leben wird so gestaltet, als wäre das 
Schema war

� Schemavermeidung = das Leben wird so gestaltet, dass das Schema 
(möglichst) nie aktiviert wird

� Schemaüberkompensation = das Leben wird so gestaltet, als träfe das 
Gegenteil des Schema zu

� Bsp.: Schema Unzulänglichkeit/ Scham:

� man sucht Partner oder Freunde, die einen ständig kritisieren

� Man vermeidet es, irgendjemand nahe zu kommen

� Man spielt anderen gegenüber eine kritische und überlegene Rolle



Modi



Schemamodi

• Als Schemamodus werden adaptive oder maladaptive 
Schemaoperationen bezeichnet, die bei einem Menschen in einem 
Augenblick aktiv sind

• Gruppierung von Schemata, die einen einzigen „momentanen 
personalen Gesamtzustand“ ausmachen

• Insgesamt 10 Schemamodi

• Kind-Modi: angeboren
� verletzbares Kind, verärgertes Kind, impulsives/ undiszipliniertes 

Kind und glückliches Kind

� Dysfunktionale-Bewältigungs-Modi: 
� Sich-Ergebender, distanzierter Beschützer und Überkompensierer

� Dysfunktionale Eltern-Modi:
� Strafender und fordernder Elternteil

� Modus Gesunder Erwachsener



Therapie



Therapie/ Grundlagen

• Schematherapeuten beginnen bei den Schemata (= lebenslang 
bestehenden Mustern) und verbinden diese allmählich mit leichter
zugänglichen Kognitionen (z.B. automatische Gedanken oder kognitive 
Verzerrungen)

• Ursprüngen von Problemen zumeist in der Kindheit und in den 
verschiedenen Arten elterlicher Betreuung

• Therapie wird im geringen Maß vorstrukturiert, man bewegt sich zwischen 
„frei“ zwischen Vergangenheit und Gegenwart

• Therapeut aktiv und direktiv: Beobachtung und Bennennung der Schemata 
in der Therapiesitzung; Modifikation mittels vielfältiger Techniken + 
Strategien (Rollenspiel, kognitive Techniken,)

• Therapeutische Interaktion als Modifikations-Mittel: „Begrenzte elterliche 
Fürsorge“   



Therapie

Phase der Einschätzung und Edukation:

• Identifikation dysfunktionaler Lebensmuster

• Identifikation und Aktivierung maladptiver Schemata

• Verstehen der Ursprünge der Schemata in der Kindheit 
und Jugend

• Identifikation bevorzugter Bewältigungsstile und 
Bewältigungsreaktionen

• Einschätzen des Temperaments 

• Zusammenfassung: die Entwicklung eines Fallkonzeptes



Selbsthilfe



„Lebensfallen“

�Es handelt sich um lebenslange Muster 
oder Themen

�Sie entwickeln sich, wenn die Bedürfnisse 
des Kindes weitgehend unerfüllt bleiben 

�Sie wirken selbstschädigend

�Sie kämpfen um ihr Überleben

� Kompensation:

�„Sich Ergeben, Flucht oder Gegenangriff“



Lebensfallen und Grundbedürfnisse

� Wenn „Grundsicherheit“ beeinträchtigt wurde: 

� Verlassenheit 
� Misstrauen und Missbrauch

� Wenn „Verbundenheit mit anderen“ beeinträchtigt wurde:
� Emotionale Entbehrung
� Isolation

� Wenn „Autonomie“ beeinträchtigt wurde:
� Abhängigkeit
� Verletzbarkeit

� Wenn „Selbstachtung“ beeinträchtigt wurde:
� Unzulänglichkeit
� Versagen

� Wenn „Selbstausdruck“ beeinträchtigt wurde:
� Unterwerfung
� Überhöhte Standards

� Wenn „Realistische Grenzen“ beeinträchtigt wurde:
� Anspruchshaltung



Selbsthilfe bei Lebensfallen
� „Letztendlich geht es einfach darum, dass wir als Erwachsenen genau die Umstände 

unserer Kindheit rekonstruieren, die für uns am schädlichsten waren“

� Benennen und identifizieren Sie ihre Lebensfallen.

� Verstehen Sie den Ursprung ihrer Lebensfalle in Ihrer Kindheit. 
Spüren Sie das Verletzte Kind in ihrem Inneren.

� Widerlegen Sie Ihre Lebensfalle. Beweisen Sie, dass diese rational 
nicht haltbar ist.

� Schreiben Sie einen Brief an den Elternteil, den Bruder, die 
Schwester oder den Altersgenossen, der oder die an der 
Entstehung ihrer Lebensfalle maßgeblich beteiligt war. Bringen Sie 
in dem Gefühl Ihre Gefühle zum Ausdruck.

� Untersuchen Sie Ihre Lebensfallen-Muster sehr detailliert.

� Brechen Sie Verhaltensmuster auf.

� Bemühen Sie sich ohne sich entmutigen zu lassen.

� Den Eltern vergeben.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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