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Was ist Problemaktualisierung

Eine junge Psychologin einer
psychiatrischen Klinik erwartet
einen ihrer ersten Patienten. Sie
weiß, dass der Patient durch einen
Autounfall traumatisiert wurde und
seither schwer depressiv ist. Als
sie die Tür zu ihrem Büro öffnet,
schaut der Patient sie erschrocken
an, dreht sich ruckartig umund rennt
auf sein Zimmer. Später erfährt die
Therapeutin, dass der Patient mit
dem Auto unverschuldet ein Kind
aus seiner Nachbarschaft tödlich
verletzt hat und dass dieses Kind
die gleiche rote Haarfarbe hatte
wie sie. Die genannte Situation
ist ein Beispiel für eine spontane
Problemaktualisierung.

Problemaktualisierung als
Wirkfaktor

Grawe (1995) hat Problemaktualisierung
als einen von vier schulenübergreifenden
Wirkfaktoren definiert, die die Mecha-
nismen psychotherapeutischer Verände-
rungsprozesse zusammenfassen. Diese
Wirkfaktoren sind neben Problemaktu-
alisierung Ressourcenaktivierung, mo-
tivationale Klärung und Problembewäl-
tigung. Problemaktualisierung wird als
zentrales Element fast aller therapeu-
tischen Konzeptionen verstanden und
ist definiert als das unmittelbare Er-
fahrbarmachen der Probleme, zu deren
Bewältigung die Psychotherapie dienen
soll. Die Aufmerksamkeit des Patienten
soll durch die Problemaktualisierung auf
das Problem gelenkt werden, um dieses
mit geeigneten Methoden zu bearbeiten
zu können (Regli et al. 2004).

Problemaktualisierung sollte nach
Grawe (1995, 1998, 2004; Caspar 2008;
GassmannundGrawe2006) aufderBasis
einer guten therapeutischen Beziehung
immer zusammen mit Ressourcenakti-
vierung stattfinden. Das heißt, dass der
Therapeut versucht, sämtliche Stärken
des Patienten für den Veränderungspro-
zess zu nutzen. Diese Stärken können
persönliche Fähigkeitenwie gute Sprach-
kompetenz, persönliche Anliegen und
Werte wie Familie oder bestimmte Le-
bensumstände wie ein großes Netz enger
Freundinnen und Freunde sein – sprich
alles, was der Patient kann, möchte oder
hat (Flückiger und Grosse Holtforth
2011; Flückiger und Wüsten 2015). Eine
gute therapeutische Beziehung und ver-
fügbare persönliche Ressourcen sind
somit der „Nährboden“ dafür, dass die
psychotherapeutischen Veränderungs-
prozesse im engeren Sinne ihre Wirkung
entfalten können, nämlich motivatio-
nale Klärung und Problembewältigung.
Motivationale Klärung als auch Pro-
blembewältigung sollen zu „korrektiven
Erfahrungen“ des Patienten führen. Kor-
rektive Erfahrungen werden verstanden
alsNeulernenbzw.alsemotionalesErfah-
ren und/oder Verstehen von Ereignissen
oder Beziehungen im eigenen Leben
auf eine andere und unerwartete Art
(Castonguay und Hill 2012).

Im Rahmen der motivationalen Klä-
rung erlangt der Patient ein klares Be-
wusstsein dafür, was ihn im Leben an-
treibt oder abschreckt und wie seine per-
sönlichen Wünsche und Befürchtungen
zu seinen Problemen betragen. Motiva-
tionaleKlärungkannauchwiederummit
verschiedenen therapeutischen Metho-
den erreicht werden, die z. B. in der klä-

rungsorientierten Therapie nach Sachse
et al. (2016), in der Psychoanalyse (Ben-
ecke 2014), in der Emotionsfokussier-
tenTherapie (Auszra et al. 2016) oder in
der Schematherapie (Berbalk und Young
2009) beschrieben sind. Interventionen
der Problembewältigung sollen Patien-
tenhelfen, inumschriebenenSituationen
ihr Verhalten zu verändern und somit
die Probleme besser zu bewältigen. Ein
Großteil der in der Verhaltenstherapie
beschriebenen Interventionen fällt un-
ter die Rubrik der Problembewältigung
(Linden und Hautzinger 2015; Margraf
und Schneider 2009).

Inkongruenz, Probleme und
Ziele

Korrektive Erfahrungen sollen dazu
führen, dass Patienten psychologische
Grundbedürfnisse nach Orientierung/
Kontrolle, guten Beziehungen zu wich-
tigen Mitmenschen, einem guten Selbst-
wertgefühl und einem guten Verhältnis
zwischen Freude und Leiden wieder
besser befriedigen kann. Bedürfnisbe-
friedigung wird nach Grawe Kongruenz
genannt, mangelnde Bedürfnisbefrie-
digung entsprechend Inkongruenz. In-
kongruenz ist demnach Grundlage für
die Entwicklung und Aufrechterhaltung
psychischer Störungen.Da psychopatho-
logische Symptome der Bedürfnisbefrie-
digung maßgeblich im Wege stehen, ist
es erstes Ziel einer Psychotherapie, diese
Symptome zu lindern und/oder zu be-
seitigen. Es wird angenommen, dass mit
immer besserer Bedürfnisbefriedigung
auch ein immer besseres Wohlbefinden
einhergeht (Grosse Holtforth undGrawe
2004).

Psychotherapeut 2 · 2017 77

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00278-017-0176-x&domain=pdf


Schwerpunkt: Psychotherapeutische Konzepte im Vergleich - Originalien

Wasverstehenwirimpsychologischen
Kontext also unter Problemen?EinProb-
lem besteht, wenn die Erreichung eines
angestrebten Ziels (z. B. Befriedigung ei-
nes Bedürfnisses) bedroht ist und zum
aktuellen Zeitpunkt keineMöglichkeiten
bestehen, dieses Hindernis zu überwin-
den (Betsch et al. 2011). Diese unbefrie-
digende Situation kann für einen Patien-
ten zu Beginn einer Psychotherapie als
Leiden umschrieben werden. Mögliche
Quellen der Inkongruenz sind vielfältig.
Diese können beispielsweise ungünsti-
ge Lebensbedingungen, ungünstige zwi-
schenmenschlicheBeziehungen,motiva-
tionale Konflikte oder fehlende Ressour-
cen sein (Grosse Holtforth und Grawe
2004).

Die erlebte Inkongruenz wird vom
Patienten als Problem wahrgenommen,
dessen BewältigungAnliegen des Patien-
ten an den Psychotherapeuten ist. Zu Be-
ginn der Therapie nimmt der Therapeut
Stellung, bei der Bewältigung welcher
Probleme er helfen kann, was dann in
eine gemeinsameZieldefinition einfließt.
Folglich geben mögliche Therapieziele
eine gute Übersicht darüber, um welche
Art Probleme es in der Psychotherapie
geht. Gemäß der Definition von Psycho-
therapie als Heilberuf ist die Symptom-
linderung das zentrale Ziel für die meis-
ten Patienten. Der Patient möchte bei-
spielsweise seine Depressionen, Angst-
oder Essprobleme lindern. Therapiezie-
le gehen aber über Symptomlinderung
hinaus bzw. betreffen auch andere Berei-
che, die mit der Entstehung und Auf-
rechterhaltung der Symptome im Zu-
sammenhang stehen. So können Pro-
bleme undTherapieziele auch zwischen-
menschlicher Natur sein (z. B. Partner-
schaft, Familie) und sie können Aspekte
des Wohlbefindens (z. B. Aktivität und
Entspannung), die Orientierung im Le-
ben (z. B. wo komme ich her, wer bin ich,
was möchte ich in meinem Leben errei-
chen) sowie Aspekte der Selbstentwick-
lung (z. B. Emotionsregulation, Selbst-
wert) betreffen (Grosse Holtforth 2001;
Grosse Holtforth und Grawe 2002).

Schemaaktivierung

Um an der Erreichung der Therapie-
ziele zu arbeiten und die mit ihnen

verbundenen Probleme zu bewälti-
gen, müssen diese Inhalte zuerst für
den Patienten erlebbar gemacht, sprich
aktualisiert, werden. Die Kognitions-
psychologie nimmt an, dass sämtliche
Inhalte des menschlichen Gedächtnis-
ses in sog. Schemata repräsentiert sind,
sodass Problemaktualisierung als eine
Form der Schemaaktivierung angesehen
werden kann (Grawe 1995, 1998, 2004).
Schemata helfen grundsätzlich, Infor-
mationen zu sammeln und zu bündeln.
Sie sind die Schablone, die das Gehirn
an die Welt anlegt, um diese möglichst
sparsam zu organisieren und zu be-
greifen und um schnelles Reagieren zu
ermöglichen. Dieser Prozess läuft nor-
malerweise spontan und automatisch ab
(Wentura et al. 2013).

Vielfältige Wege der
Problemaktualisierung

Wie lassen sich Probleme also aktualisie-
ren? Hier hilft es, sich die in der Konsis-
tenztheorie (Grawe 1998) angenomme-
nenKomponentenvonSchematavorAu-
gen zu führen. Komponenten von Sche-
mata sind z. B. Situationen, in denen das
Schema aktiviert wird, Kognitionen und
Emotionen,diedieAktivitätdesSchemas
begleiten, die Motivation, die angespro-
chen ist, wenn das Schema aktiv ist (zur
BedürfnisbefriedigungoderzumBedürf-
nisschutz) sowie die Handlung, die zur
Erreichung des Ziels führt. Die verschie-
denen Therapieschulen bieten vielfälti-
ge Möglichkeiten, Probleme zu aktuali-
sieren. Eine vorteilhafte Eigenschaft von
Schemata ist aber, dass man sie über je-
de der Komponenten aktivieren kann,
also viele Wege nach Rom führen. Zur
produktiven Problembearbeitung ist es
hilfreich, wenn möglichst viele der oben
genannten Komponenten eines Schemas
möglichst intensiv aktiviertwerden(Gra-
we 1995, 1998, 2004).

Grundsätzlich kann die Problemak-
tualisierung sensorisch oder symbolisch
geschehen und sie kann beabsichtigt
oder unbeabsichtigt bzw. zufällig sein.
Die Unterscheidung zwischen sensori-
scher oder symbolischer Problemaktu-
alisierung betrifft die Frage, ob direkte
Sinneseindrücke, die zentral zum Prob-
lem gehören, verwendet werden, um

ein Schema zu aktivieren (sensorisch),
oder ob die Problemaktualisierung über
sprachliche oder nichtsprachliche Mittel
erfolgt (symbolisch, z. B. Worte, Bilder).
Die Aktivierung traumatischer Erin-
nerungen durch Aufsuchen des Ortes
mit all seinen Gerüchen, Geräuschen,
Farben etc. ist eine sensorische Form
der Aktualisierung der traumatischen
Erinnerung; hingegen ist das Sprechen
über das Trauma eine Variante der sym-
bolischen Problemaktualisierung. Die
oben erwähnte Problemaktualisierung
durch die Haarfarbe der Therapeu-
tin ist außerdem ein Beispiel für eine
unabsichtliche, spontane Problemak-
tualisierung. Ein anderes Beispiel sind
verdorrte Pflanzen im Warteraum, die
der Patient möglicherweise als Signal
der mangelnden Fürsorglichkeit des
Therapeuten interpretiert. Absichtsvolle
Problemaktualisierung geschieht sowohl
durch den Therapeuten als auch durch
den Patienten. Wenn Therapeuten z. B.
gezielt das therapeutische Gespräch und
die Aufmerksamkeit des Patienten auf
Gefühle der Ohnmacht nach einem
traumatischen Erlebnis lenken oder ver-
suchen zu verhindern, dass der Patient
vom Thema abschweift, ist das klar the-
rapeutengesteuert. Jedoch übernehmen
mit fortschreitender Therapie Patien-
ten mehr und mehr die Kontrolle für
die Problemaktualisierung und suchen
beispielsweise selbst das Gespräch mit
dem bis dahin verhassten Bruder oder
erzählen erstmals selbst der eigenen
Mutter von der bisher verschwiegenen
Homosexualität.

Exposition

Therapeuten können Problemaktuali-
sierung gezielt über das therapeutische
Setting herstellen und so ihre Bear-
beitung der problematischen Inhalte
über die Situation ermöglichen. So kön-
nen interaktionelle Probleme vorteil-
haft in Gruppen, familiäre Probleme
in Familiensitzungen und Paarproble-
me in Paarsitzungen bearbeitet werden.
Expositionsübungen z. B. im Rahmen
verhaltenstherapeutischer Behandlun-
gen stellen Formen der absichtsvollen
Problemaktualisierung in der Regel im
Einzelsetting dar. Die Begriffe der Ex-
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position und Problemaktualisierung
überlappen sich stark. Während in ver-
haltenstherapeutischen Expositionsthe-
rapien Problemaktualisierung über das
Aufsuchen oder Herstellen gefürchte-
ter Situationen zentraler Bestandteil der
Behandlung ist (Linden und Hautzinger
2015; Neudeck und Wittchen 2012),
verstehen wir hier Problemaktualisie-
rung als wirksame Komponente der
meisten Psychotherapieformen für die
meisten psychischen Störungen. Die
expositionsbasierte kognitive Thera-
pie der Depressionen (EBCT-R; Ehlert
et al. 2011; Grosse Holtforth und Krieger
2014; Grosse Holtforth et al. 2013) ist ein
Beispiel für die Generalisierung des Ex-
positionsprinzips unter Hinzuahme von
Behandlungsprinzipien der verhaltens-
therapeutischenTraumatherapie undder
emotionsfokussierten Depressionsthera-
pie. So kann die Problemaktualisierung
über Bewegungsexposition in der Psy-
chosomatik ein zentrales Behandlungs-
element sein. Die systematische Herstel-
lung vermiedener Körperbewegungen
bedeutetet z. B. in der Schmerztherapie
eine direkte Aktivierung der Schmerz-
problematik, die neben diagnostischen
Zwecken der zunehmenden Schmerzto-
leranz und Flexibilität im Umgang mit
der Schmerzempfindung dienen kann
(Roditi und Robinson 2011).

Emotionen

Starke Emotionen signalisieren, dass
relevante Schemata beim Patienten akti-
viert sind,undgebender therapeutischen
Arbeit damit Richtung, was z. B. in dem
emotionsfokussierten Leitsatz „follow
the pain“ zusammengefasst ist. Fragen
des Therapeuten wie: „Was tut dabei
am meisten weh?“ zielen direkt auf die
Problemaktualisierung über Emotionen.
Wichtig ist, dass emotionale Aktivie-
rung eine notwendige, aber keinesfalls
eine hinreichende Bedingung produk-
tiver therapeutischer Veränderung ist.
Zentral für die produktive Veränderung
des Verhaltens und Erlebens des Pati-
enten sind die Güte und die Tiefe der
kognitiv-emotionalen Verarbeitung, die
die emotionale Aktivierung über Prob-
lemaktualisierung ermöglicht (Auszra
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Was ist Problemaktualisierung

Zusammenfassung
Problemaktualisierung ist ein Wirkfaktor
in allen psychologischen Therapien. Durch
die Aktualisierung der Probleme, die den
Patienten in die Therapie führen, werden
diese für die therapeutische Bearbeitung
zugänglich gemacht. Bereiche mangelnder
Befriedigung psychologischer Grund-
bedürfnisse (Inkongruenz) werden vom
Patienten als Probleme wahrgenommen.
Problemaktualisierung sollte auf der Basis
einer guten therapeutischen Beziehung und
bei gleichzeitiger Ressourcenaktivierung
erfolgen. Problemaktualisierung kann im
therapeutischen Prozess unbeabsichtigt
geschehen oder gezielt vom Therapeuten
hergestellt werden. Therapeuten haben
vielfältige Möglichkeiten der gezielten
Problemaktualisierung: Beispiele sind die

Exposition mit angstauslösenden Situationen
und Orten, die Einbeziehung von Partnern
oder Familienmitgliedern in konflikthaften
Beziehungen, die Aktualisierung proble-
matischer Emotionen in Stuhlübungen,
das Aufgreifen problematischer Verhal-
tensweisen gegenüber dem Therapeuten
oder die Inszenierung problematischer
Beziehungen im Tanz. Patienten können
durch Beziehungsgestaltung sowie Aufbau
und Aktivierung persönlicher Ressourcen
auf die Problemaktualisierung vorbereitet
werden.

Schlüsselwörter
Psychotherapie · Wirkfaktoren · Exposition ·
Emotionen · Ressourcen

What is problem actuation?

Abstract
Problem actuation is a change factor in all
forms of psychological therapy. By actuation
of the problem that motivated a patient to
undergo therapy, the problems are made
accessible to therapeutic processing. Areas
that do not satisfy the fundamental psycho-
logical needs (incongruence) are perceived
by patients as problems. Problem actuation
should be implemented on the foundation
of a good therapeutic relationship and
simultaneous resource activation. Problem
actuationmay happen unintentionally during
the therapeutic process or may be initiated
deliberately by the therapist. Therapists have
a multitude of options for targeted problem

actuation: examples are exposure to fear-
provoking situations and places, the inclusion
of partners or family members in conflictual
relationships, the actuation of problematic
emotions in chairwork, tackling problematic
behavior patterns towards the therapist or
staging problematic relationships in dancing.
Patients can be prepared for problem
actuation by tailoring the relationship offer
as well as by building or activating personal
resources.

Keywords
Psychotherapy · Efficacy factors · Exposure ·
Emotions · Resources

et al. 2016; Greenberg und Pascal-Leone
2006).

Therapeuten haben vielfältige Mög-
lichkeiten, das emotionale Erleben zu
aktivieren und zu vertiefen. Nonverbal
können sie durch mimische und gesti-
scheReaktionen, ihreStimmqualitätoder
ihr Sprechtempo z. B. Bestätigung geben,
Erstaunen signalisieren oder Ekel aus-
drücken, den der Patient bisher nicht
benennen konnte. Auch können sie über
die Verwendung von Bildern und Meta-
phern versuchen, dem Patienten zu hel-
fen, seine Probleme immer besser zu ver-

stehen und auszudrücken. Formulierun-
gen wie „sein Tod hat ein tiefes Loch in
mir hinterlassen“ oder „sein Fremdgehen
ist für mich eine immer noch bluten-
de und schmerzhafte Wunde“ oder „da
sindsieeinfacheingefroren“sindBeispie-
le dafür (für Metaphern aus der Akzep-
tanz-und Commitment[ACT]-Therapie:
Eifert 2011). Wenn der Patient nicht ge-
nau weiß, was das problematische Ge-
fühl ist, können gezielte Fragen zu wei-
terer Klärung beitragen. Solche Fragen
sind: „Wie fühlt es sich an? Was neh-
men Sie im Körper wahr? Können Sie
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für einen Moment mit Ihrer Aufmerk-
samkeit nach innen gehen und schauen,
was diesmit Ihnenmacht?“ (Auszra et al.
2016). Die gefühlte körperliche Bedeu-
tung („felt sense“), die z. B. über Me-
thoden des „Focusing“ (Gendlin 2012)
aktiviert und genutzt werden soll, stellt
insofern eine Brücke zwischen Problem-
aktualisierung und nachheriger Bearbei-
tung u. a. mit sprachlichen Mitteln dar.

Beziehungen

Die Bearbeitung von Übertragung und
Gegenübertragung in der psychody-
namischen Therapie ist ebenfalls ein
Beispiel für die systematische Nutzung
der Problemaktualisierung im thera-
peutischen Prozess. Die Lenkung der
Aufmerksamkeit des Patienten auf seine
problematischen Beziehungserwartun-
gen im Rahmen der Übertragungsdeu-
tung kann eine sehr potente Form der
Problemaktualisierung darstellen (Ben-
ecke 2016). Auch in der kognitiven
Therapie wird Problemaktualisierung in

Hier steht eine Anzeige.

K

der therapeutischen Beziehung genutzt.
Sokönnenbeispielsweiseproblematische
Reaktionen des Patienten, die auf sei-
ne verzerrten Beziehungserwartungen
stehen, Gegenstand von Interventio-
nen der kognitiven Restrukturierung
(Wilken 2015) sein. Auch die Inszenie-
rung problematischer Beziehungen über
Bewegungen stellt eine Form der Prob-
lemaktualisierung dar, wie sie z. B. in der
Tanztherapie geschieht. Sokannz. B. eine
Patientin ihre Probleme in der Nähe-
und Distanzregulation erleben, indem
sie sich tanzend auf jemanden zubewegt,
Kontakt aufnimmt, sich wieder von ihm
distanziertund ihreEmpfindungendabei
beobachtet (Willke 2015).

Hindernisse

Verschiedene Kräfte können jedoch der
Problemaktualisierung inderPsychothe-
rapie zuwiderlaufen, nämlich ungünstige
Voraussetzungen, die Art des therapeuti-
schenVorgehens sowie persönliche Hin-
dernisse sowohl aufseiten des Patienten

alsauchaufseitendesTherapeuten.Wenn
einPatient sehr schlechte Lebensumstän-
dewiebeispielsweise gleichzeitigdenTod
der Mutter, die Trennung vom Partner
und Überschuldung erfährt, sind die-
ses äußerst ungünstige Voraussetzungen
fürdieProblemaktualisierungund -bear-
beitung. Unter solchen Umständen sind
eher ressourcenaktivierende und stabi-
lisierende Maßnahmen indiziert. Auch
eine ungünstige oder nichtgefestigte the-
rapeutische Beziehung ist eine solche un-
günstige Voraussetzung der Problemak-
tualisierung, die eine sorgfältige Bezie-
hungsgestaltung nahelegt.

Das therapeutische Vorgehen selbst
kann ebenfalls eine Problemaktualisie-
rung erschweren. So kann der Patient
nicht auf die Problemaktualisierung vor-
bereitet sein, es kann dem Patienten viel
zu schnell gehen, oder die Problemak-
tualisierung kann zu starke Emotionen
auslösen.Es ist folglicheineständigeHer-
ausforderung für den Therapeuten, den
Mittelweg hinsichtlich Art, Schnelligkeit
und Stärke der Problemaktualisierung zu



finden sowie ständig die Reaktionen des
Patienten aufmerksam zu beobachten,
um seine Interventionen entsprechend
anzupassen.

Persönliche Hindernisse aufseiten
des Patienten können sehr starke und
belastende Symptome und Probleme,
mangelnde Ressourcen zu Bearbeitung
und Bewältigung der Probleme, negative
Überzeugungen, eine noch zu schwa-
che Veränderungsmotivation, starke
Befürchtungen und entsprechende Ver-
meidungstendenzen oder Abwehrme-
chanismen sein. PersönlicheHindernisse
können aber auch aufseiten des Thera-
peuten bestehen. So kann er Angst vor
einer Symptomverschlimmerung und/
oder einer Selbstgefährdung des Patien-
ten haben, sich nicht zutrauen, zu heftige
Emotionen des Patienten auszuhalten,
hinderliche Überzeugungen oder Ein-
stellungen, Befürchtungen haben (den
Patienten nicht belasten, Angst vor The-
rapieabbruch durch den Patienten oder
vor juristischen Konsequenzen) und
entsprechendes Vermeidungsverhalten
zeigen.

Vorbereitung

In Bezug auf Problemaktualisierung
haben Ressourcenaktivierung und Be-
ziehungsgestaltung den Zweck, den Pa-
tienten bestmöglich in die Lage zu
versetzen, sich den damit verbunde-
nen belastenden Gefühlen auszusetzen.
Patientenressourcen können grob in
Wissen, Können und Wollen eingeteilt
werden (Grawe undGrawe-Gerber 1999;
Flückiger und Grosse Holtforth 2011).
Im Rahmen der Psychoedukation und
Wissensvermittlung kann der Therapeut
den Sinn der Problemaktualisierung un-
ter Verwendung psychotherapeutischer
Prozessmodelle vermitteln (z. B. Gra-
we 1998; Pascual-Leone und Greenberg
2007)undbeispielsweise durchhilfreiche
Redewendungen wie z. B. „der einzige
Weg aus dem dunklen Tunnel heraus
geht durch ihn hindurch“ oder „wir kön-
nen einen Ort erst verlassen, wenn wir
dort gewesen sind“. Um den Patienten
bezüglich seines Könnens auf die Prob-
lemaktualisierung vorbereiten, kann der
Therapeut ihn über Einüben von Acht-
samkeitsfertigkeitenundähnlichenSkills

befähigen, unangenehme Empfindun-
gen zuzulassen und auszuhalten, um sie
nachhermit demTherapeuten produktiv
bearbeiten zu können (z. B. Heidenreich
und Michalak 2015). Zur Förderung der
Veränderungsmotivation im Sinne des
Wollens als persönliche Ressource kann
derTherapeut z. B. verschiedene Techni-
ken zur Bearbeitung von Ambivalenzen
gegenüber starker Problemaktualisie-
rung verwenden (Grosse Holtforth und
Michalak 2009).

Fazit für die Praxis

4 Problemaktualisierung ist ein Wirk-
faktor aller psychologischen Therapi-
en.

4 Problemaktualisierung kann einfach
so geschehen oder gezielt hergestellt
werden.

4 Therapeuten haben vielfältige Mög-
lichkeiten der Problemaktualisie-
rung.

4 Beziehungsgestaltung und Ressour-
cenaktivierung bereiten Patienten
auf Problemaktualisierung vor.
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