Praxismodul: Schizophrenie

Therapiespiel Kompetenz
Gemeinsam stärker werden.
Individuelle Kompetenzen fördern.
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Karsten Wolf

Grußwort

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
wir Menschen sind von Natur aus soziale Lebewesen, auf Dauer ist es uns nicht möglich,
ganz alleine und völlig ohne Kontakt zu anderen Menschen zu leben und zu überleben.
Die Bindung zu anderen Menschen mit dem Gefühl sicherer Gebundenheit verschafft
uns Lebensfreiheit und das Erlebnis, im Fluss des Lebens mitzufließen. Um diesen potenziell
lebenszufriedenen, vielleicht sogar phasenweise glücklichen Zustand zu erreichen, müssen
wir in unserem Leben verschiedene Kompetenzen erwerben, die uns einen differenzierten
und »stimmigen« Austausch mit unseren Mitmenschen ermöglichen und uns das Gefühl
von Gebundenheit verschaffen: Emotionale Kompetenz, Soziale Kompetenz und (Meta-)
Kognitive Kompetenz.
Schizophrene Patienten haben krankheitsbedingt Defizite in diesen Kompetenzen, erleben
dadurch Defizite in Bindungen und tendieren zu Isolation.
Das therapeutische Spiel »Kompetenz – spielend neue Freu(n)de finden« fördert gezielt
Kompetenzen, fördert Bindungen und induziert Freude. Ganz nebenbei fördert das Spiel
auch die Adhärenz zum Wohle des einzelnen Patienten.

Privatdozent Dr. Karsten Wolf
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Karsten Wolf

Einleitung
»Liebe und Arbeit sind die Eckpfeiler
unseres Menschseins.«
(nach Sigmund Freud)

Wir alle kennen Situationen in unserem Leben, in denen wir andere Menschen kennen und

Unter den Defiziten in den drei benannten Kompetenzbereichen können insbesondere

lieben lernen, in denen wir in der Bindung zu einem anderen Menschen Zufriedenheits- und

die Defizite in der Emotionalen Kompetenz leicht zu unerkannten Missverständnissen in

vielleicht sogar Glücksgefühle erfahren. In solchen Momenten können wir den Eindruck haben,

der Kommunikation zwischen Arzt und Patient führen, die schließlich eine zunehmende

dass wir uns blind mit dem anderen verstehen, manche Menschen sprechen in solchen singulären

Non-Adhärenz bedingen können, damit die Krankheit weiter vorantreiben und die Prognose

Momenten gar von einer Art Seelenverwandtschaft, wenn sie damit das Gefühl tiefster Verbun-

dieser leidvollen Erkrankung verschlechtern.

denheit und tiefen Einanderverstehens ausdrücken wollen. Solche Gefühlsmomente tiefster
Verbundenheit lassen gleichzeitig Gefühle von Lebensfreiheit in der Verbundenheit entstehen,

Das mittlerweile umfassende und detaillierte Wissen um die schizophreniespezifischen Defizite

lassen Selbstvertrauen und Lebensglück anwachsen.

in Emotionaler-, Sozialer-, und (Meta-)Kognitiver Kompetenz ermöglichen die Entwicklung
und Etablierung spezifischer therapeutischer Verfahren zur Förderung dieser Kompetenzen.

Wir kennen aber auch alle Momente in unserem Leben, in denen wir mehr oder weniger kein
glückliches Händchen in der Liebe haben, in denen uns keine tiefen Verbundenheitsgefühle

Das vorliegende therapeutische Spiel »Kompetenz – Spielend neue Freu(n)de finden« ist das

ermöglicht werden, in denen wir vielleicht sogar mit unserem Schicksal als Individuum hadern

erste Therapieverfahren, das die Einzelmethoden zur Kompetenzförderung inklusive Psycho-

und wir im äußersten Fall vielleicht sogar Gefühle von Einsamkeit, Isolation und Verzweiflung

edukationsverfahren gemeinsam in einem Therapieverfahren abbildet und bündelt.

erfahren.
Zur Förderung der benannten Kompetenzen wurde gezielt ein Brettspiel gewählt, um zusätzlich
Diese Erlebnisse gehören – bei jedem Einzelnen je nach Temperament in unterschiedlich großem

Bindung zu fördern und Freude an Gemeinsamkeit zu induzieren.

Ausmaß – zum Leben dazu und lassen uns im Laufe der Zeit als Persönlichkeit wachsen und reifen.
Das Praxismodul erläutert die Phänomene
Im Laufe unseres Lebens – insbesondere in der Phase von Kindheit, Jugend und auch noch

Bindung und Spielen

jungem Erwachsenenalter – erlernen wir als Anpassung an unsere soziale Umgebung differenzierte Kompetenzen, die uns innerhalb unserer gegebenen Umwelt lebensfähig machen: und

erläutert die wissenschaftliche Rationale

zwar lebensfähig und fähig zu Zufriedenheit und Glück sowohl in Liebe als auch in Arbeit.

hinter den im Spiel abgebildeten Modulen
Emotionale Kompetenz

Auch unsere schizophrenen Patienten streben Glück in Liebe und Arbeit an, sehnen sich nach

Metakognition

sicheren Bindungen und liebe- und vertrauensvollen Partnerschaften, wünschen sich Arbeits-

Soziale Kompetenz

bedingungen, in denen sie Kraft und Freude aus der Arbeit und aus den sozialen Kontakten

Psychoedukation

schöpfen können.
und gibt Hinweise auf die
Allerdings fällt schizophrenen Patienten genau dies besonders schwer – und zwar krankheitsbedingt besonders schwer. Die Schizophrenie bewirkt teils erhebliche Defizite in Emotionalen-,
Sozialen- und (Meta-)Kognitiven Kompetenzen, unter denen der einzelne Patient leidet, die
es ihm erschweren, Bindungen einzugehen und sich sicher gebunden zu fühlen, und die ihn in
Einsamkeit und Isolation führen können.

Anwendbarkeit des therapeutischen Spiels im klinischen Alltag.

8 | Bindung und Spielen

2

9

Karsten Wolf

Bindung und Spielen
Die Fähigkeit zur Bindung und die Fähigkeit, sich sicher gebunden zu fühlen, wird ganz wesent-

wirken kann, indem es Emotionen zu regulieren vermag und indem es Bindung zu anderen

lich in der Kindheit eines Menschen geprägt und im Laufe des Lebens durch weitere Bindungs-

Menschen zu festigen in der Lage ist. Daher bietet das reale Spiel (im Gegensatz zum virtuellen

erfahrungen moduliert. Erfährt ein Kind eine sichere Bindung zu seiner primären Bezugsperson

Spielen im Cyberspace) auch Möglichkeiten, therapeutische und sozioedukative Effekte zu

und erfährt es dort Feinfühligkeit, Bedingungslosigkeit und Widerspruchsfreiheit, so ist es in

erzielen, die in der Behandlung von schizophrenen Patienten eine Rolle spielen können:

Zukunft frei, genau weil es sicher gebunden war und (dadurch zumindest in verinnerlichter Form)
sicher gebunden ist (Grossmann 2011).

Das kindliche Spiel wirkt genau dann besonders förderlich, wenn das spielende Kind aus einer
hinreichend kontinuierlichen sicheren Bindungserfahrung mit seinen primären Bezugspersonen

Die Bindung und das Gefühl von »guter« oder gar »tiefer« Bindung zu einem oder mehreren

heraus spielt, da es genau dann auch aus temporären Ungeborgenheitserlebnissen und Erfah-

Mitmenschen ist für jeden Menschen ein wesentlicher Eckpfeiler für ein zufriedenes oder

rungen negativer Emotionen heraus lernen kann und sich eine gute soziale und emotionale

gar phasenweise glückliches Leben. Dies gilt auch für Menschen, die an einer schizophrenen

Kompetenz sowie Selbstbewusstsein zu entwickeln vermag (Winnicott 1971, 1989; Mogel 2008).

Erkrankung leiden. Schizophrene Patienten leiden zumeist an verlorenen Bindungen, an
Bindungsarmut und gegebenenfalls Gefühlen von Isoliertheit, obgleich der grundlegende

Spieltherapeutische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Effekte des Spielens nicht nur für

Wunsch nach Bindung ungemindert ist.

Kinder nachweisbar sind, sondern auch für therapeutische Zwecke bei erwachsenen psychisch
kranken Menschen genutzt werden können. Durch die Wahl der Spielform ist es möglich, Effekte

Der Erhalt oder das Wiedererlangen von Bindungen (und also von Fähigkeiten, Gefühle der

von Regression zu fördern oder zu mildern, Depressionen und Angstsymptome zu mindern,

Gebundenheit zu erleben) hat einen wesentlich positiven Einfluss auf die Eingebundenheit in

Bindungserlebnisse zu fördern oder auch edukative Effekte zu erzielen (Philips 2010, Schmidtchen

ein soziales Umfeld und damit auf den Krankheitsverlauf und auf die Prognose.

2006). Baggerly (2010) wies diesbezüglich insbesondere die Bedeutung von Gruppeneffekten
nach.

Auch die hinreichend tragfähige Arzt-Patienten-Bindung als Grundvoraussetzung für Adhärenz
ist auf das Gefühl beim Patienten angewiesen, dass er sich in sicherer Bindung zum Arzt befindet.

Rollenspiele im Cyberspace (z. B. World of Warcraft) hingegen müssen in Bezug auf psychisch
erkrankte Menschen als sehr kritisch betrachtet werden, da die Gefahr eines Circulus vitiosus

Eine Bindung und damit das Gefühl von Bindung zu einem anderen Menschen kann nur zustande

besteht: Exzessives Leben in der virtuellen Welt des Cyberspace kann zu zunehmend idealisie-

kommen, wenn sich auf dem Boden beiderseitiger hinreichender Emotionaler Kompetenz

renden und omnipotent gefärbten virtuellen Beziehungen führen, daraus entwickelt sich eine

(Emotionen ausdrücken, Emotionen erkennen, Emotionen erleben) eine »stimmige« interaktive

zunehmende Verarmung von realen Beziehungen und dadurch kann es zu zunehmender realer

Emotionsdynamik entwickeln kann, das das Gefühl beiderseitigen Verstehens und Verstanden-

Isolierung und depressiver Versandung kommen (Lee 2004, Kratzer 2006, te Wildt 2007).

werdens und damit Gebundenseins induziert (siehe Kapitel 3 Emotionale Kompetenz; Wolf 2012).
Unter den verschiedenen Spielformen erweisen sich »Gemeinschaftsspiele« in Brettspielform als
Die Förderung insbesondere von Emotionaler Kompetenz erleichtert es dem einzelnen Patienten,

besonders förderlich für Bindung und Bindungskompetenz, was der Grund dafür ist, dass für das

sich in Bindung zu fühlen und anderen Menschen zu vertrauen bzw. sich ihnen anzuvertrauen.

therapeutische Spiel »Kompetenz – Spielend neue Freu(n)de finden« diese Spielform gewählt

Diese Förderung vermag das therapeutische Spiel »Kompetenz – Spielend neue Freu(n)de

wurde und sich diese in ersten Erprobungsphasen mit schizophrenen Patienten optimieren ließ

finden« insbesondere durch das Modul »Emotionale Kompetenz« zu leisten.

und abschließend bewährt hat (Wolf 2012).

Zusätzlich wird die für den Einzelnen so ungemein wichtige »Bindungskompetenz« durch die
Spielform des Therapieverfahrens gefördert.
Spielen ist für die gesunde Entwicklung eines Menschen unentbehrlich. Aber nicht nur für Kinder,
auch für Erwachsene hat Spielen weiterhin eine Bedeutung, indem es i. S. einer »Psychohygiene«
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Emotionale Kompetenz
Man was made for joy and woe;
and, when this we rightly know
through the world we safely go.
Joy and woe are woven ﬁne
a clothing for the soul divine;
under every grief and pine
runs a joy with silken twine.
(William Blake)

Diese missverständliche und gestörte interaktive Emotionsdynamik spielt sich analog auch in der Arzt-PatientenBeziehung ab:
Schizophrene Patienten erleben aufgrund ihres Emotionserkennungsdefizits den Behandler als weniger emotional, als
dieser sich selber dem schizophrenen Patienten gegenüber empfindet. Infolgedessen wird der Patient, der zudem zu
Misstrauen tendiert, mit einem reduzierten Emotionsausdruck reagieren. Zudem zeigt der schizophrene Patient einen
per se krankheitsbedingt reduzierten mimischen Emotionsausdruck, insbesondere von Freude. Dies hat zur Folge, dass
der Behandler eine im Vergleich zu seinen ausgedrückten Emotionen geringe emotionale Response beim schizophrenen
Patienten erlebt, obgleich er zeitgleich eine gesteigerte emotionale Blickzuwendung und emotionale Körperzuwendung
bei seinem Gegenüber vorfindet. Die entsprechenden Reaktionen des Behandlers auf diese diskrepante Situation führen
beim schizophrenen Patienten dazu, dass er den Behandler als unangemessen distanziert und emotional negativ getönt
erleben muss (Wolf 2011).
Diese emotional-kommunikativen Missinterpretationen und Missverständnisse finden auf eine sehr subtile, aber eben auch

Emotionale Kompetenz im weitesten Sinne ist die Fähigkeit, Emotionen erleben zu können,

folgenschwere Art und Weise statt, die zu Non-Adhärenz und somit zu einem schlechteren Verlauf und einer schlechteren

sie zu steuern, sie auszudrücken und Emotionen beim anderen zu erkennen. Insofern stellt die

Prognose der Erkrankung beitragen.

emotionale Kompetenz in erster Linie ein Fähigkeitsmerkmal dar, das aber von Persönlichkeitsmerkmalen und individueller Lebensgeschichte beeinflusst wird. Aus wissenschaftsmethodischen

Emotionale Kompetenz bei schizophrenen Patienten

Überlegungen heraus kann die emotionale Kompetenz im Wesentlichen in drei Bereiche eingeteilt werden:

VERMINDERT

UNBEEINTRÄCHTIGT

1. Mimischer Emotionsausdruck,

1. Erkennen nicht-emotionaler

GESTEIGERT

1. Emotionsausdruck
2. Emotionserkennung
3. Emotionserleben
Bezüglich dieser drei Bereiche der »Emotionalen Kompetenz« ist bekannt, dass sie positiv mit
Berufszufriedenheit korrelieren, insbesondere in Bezug auf Berufe, die emotions- oder sozialrelevante Tätigkeiten verlangen. Emotionale Kompetenz ist darüber hinaus Voraussetzung für
Zufriedenheit und Lebensqualität, für Kommunikation, Bindung und letztlich insgesamt Erfolg
in Liebe und Arbeit (Salovey 1990, Goleman 1996, Reicherzer 2000).

insbesondere Freude

2. Verbaler Emotionsausdruck
3. Visuelle und auditive

Informationen im Gesicht

2. Erleben von Emotionen
(im Laborversuch)

Emotionserkennung von
Emotionen, insbesondere von

Schizophrene Patienten leiden krankheitsbedingt unter diversen Defiziten in Emotionaler

negativen Emotionen und

Kompetenz: Bei subjektiv erlebter Anhedonie und Überwiegen negativer Stimmungen zeigen

insbesondere von Angst

schizophrene Patienten eine verminderte Fähigkeit, Emotionen (und insbesondere Freude) in

4. Subjektiv erlebte Anhedonie

ihrer Mimik und verbal auszudrücken. Den Emotionsausdruck im Gesicht und in der Sprache von

positiver Emotionen bei ge-

Mitmenschen können schizophrene Patienten deutlich schlechter erkennen als Gesunde. Dieses

steigertem Erleben negativer

Defizit in der Emotionserkennung betrifft zudem besonders negative Gefühle und allen voran

Emotionen

Angst. Gleichzeitig erleben schizophrene Patienten offensichtlich die hierdurch entstehende

(Wolf 2012)

Distanzierung der Mitmenschen, die anders auf den Patienten reagieren als dieser erwartet, und
reagieren selber mit einer gesteigerten Blick- und Körperzuwendung, während ihre Mitmenschen

Schizophrene Patienten zeigen teils spezifische Defizite, teils unbeeinträchtigte

tendenziell eine verminderte Blick- und Körperzuwendung aufweisen (siehe Grafik rechts).

Aspekte und teils Steigerungen in Emotionaler Kompetenz.

In Dyaden:

1. Blickzuwendung
2. Körperzuwendung
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Beispiel aus der Praxis

Es stellt sich ein 19 Jahre junger Mann vor, der zwei Jahre zuvor seine Ausbil-

Die mittlerweile vielfältigen Daten zu Veränderungen in der Emotionalen

dung abgebrochen hat und mittlerweile in einen kontinuierlich schädlichen

Kompetenz bei schizophrenen Patienten macht sich das Modul »Emotio-

Gebrauch von Marihuana hineingeraten ist. Der sozial mittlerweile weitgehend

nale Kompetenz« des vorliegenden therapeutischen Spiels »Kompetenz –

isolierte junge Mann wird mit der Verdachtsdiagnose Marihuana-Abhängigkeit

Spielend neue Freu(n)de finden« zunutze, indem es Fragen vorhält, die

und Depression in die Klinik eingewiesen.

gezielt auf die Förderung dieser verschiedensten krankheitsspezifischen
Defizite fokussieren. Darüber hinaus ist das vorliegende therapeutische

Trotz einer aus Sicht des Behandlers freundlich wohlwollenden Gesprächsatmo-

Spiel so konzipiert, dass es neue wissenschaftliche Erkenntnisse durch

sphäre wirkt der Patient eher misstrauisch, auf Nachfragen mit fast eindringlich

neue Spielkarten in den bestehenden Kartensatz einpflegt und sich so

sozialem Lächeln beschwichtigend. Aufgrund eines „Praecox-Gefühls“ beim

immer auf einem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand befindet.

Behandler exploriert dieser beim Patient explizit auch psychotisches Erleben,
welches der Patient – jetzt mimisch starr und vom Affekt depressiv wirkend –
freundlich verneint. Im Gegensatz zum klinischen Eindruck und zu den Ergebnissen der unmittelbaren Exploration gibt der Patient im Fragebogen „Eppendorfer
Schizophrenie-Inventar“ (Maß 2000) deutliches psychotisches Erleben an.
Nach Sicherung der Diagnose einer paranoiden Schizophrenie und psychopathologischer Besserung unter medikamentöser Behandlung konnte diese erste
Untersuchungssituation mit dem Patienten noch einmal sehr gut nachbesprochen
werden. Hierbei berichtet der Patient, dass er sehr offen, freundlich und hoffnungsfroh in dieses erste Gespräch hineingegangen sei, aber mit zunehmender
Dauer des Gespräches zunehmend misstrauischer wurde, da er erlebt habe, dass
der Behandler zunehmend misstrauisch, skeptisch und punktuell sogar verärgert
auf ihn reagiert habe. Zum Ende des Gespräches sei er sich nicht mehr sicher gewesen, ob der Behandler ihn einfach nur verachte oder sich vor ihm ekele oder ob
er Teil des Komplotts sei, von dem er zu dieser Zeit noch überzeugt war.
Aufgrund dieses zunehmenden Bedrohungsgefühls habe er bewusst versucht, sich „nichts anmerken zu lassen“ und habe insbesondere psychotische
Symptome verneint. Erst der Fragebogen, den er alleine und in Ruhe ausfüllen
konnte, habe es ihm ermöglicht, die Fragen zum psychotischen Erleben
wahrheitsgemäß zu beantworten.
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Ruth Veckenstedt, Francesca Bohn-Vitzthum, Steffen Moritz

Metakognition

KOGNITIVE VERZERRUNGEN BEI SCHIZOPHRENIE
Metakognition (meta = griechisch für »über/jenseits«; Kognition = abgeleitet aus dem Lateini-

1. Attributions- oder Zuschreibungsstil: Bei Menschen mit paranoiden Ideen wurde wiederholt die Tendenz

schen für »denken/erkennen«) kann grob als »Denken über das Denken« definiert werden.

festgestellt, Misserfolge anderen Personen zuzuschreiben und Erfolge eher sich selbst (Bentall, Corcoran,

Metakognition betrifft menschliche (Fehl-)Annahmen bezüglich (eigener) kognitiver Prozesse

Howard, Blackwood & Kinderman, 2001). Dies kann schnell zu zwischenmenschlichen Konflikten führen.

und deren Reflexion sowie den Umgang mit kognitiven Defiziten und Verzerrungen. Dieses

Zudem gibt es neue Belege, die für eine vermehrt monokausale Ursachenzuschreibung (d. h. nur eine einzige

zunächst von der allgemeinen Psychologie beforschte Konstrukt erwies sich als ungemein

Ursache wird für das Zustandekommen von Situationen verantwortlich gemacht) bei Patienten mit Schizo-

fruchtbar für das Verständnis von psychischen Erkrankungen. So sind kognitive Verzerrungen

phrenie spricht (Randjbar, Veckenstedt, Vitzthum, Hottenrott, & Moritz, 2011). Diese Verzerrung wurde in

keineswegs nur bei Patienten mit Schizophrenie zu beobachten, hier jedoch besonders akzen-

einigen Aufgaben des Spiels aufgegriffen, welche die Spieler auffordern, für verschiedene Szenarien unter-

tuiert und folgenschwer. Eine dieser Verzerrungen, die häufig bei Patienten mit Schizophrenie

schiedliche Ursachenzuschreibungen zu finden.

gefunden wurde, ist z. B. das voreilige Schlussfolgern.
2. Voreiliges Schlussfolgern beschreibt die Tendenz, (hastige) Entscheidungen auf der Grundlage spärlicher
Das Metakognitive Training für Patienten mit Schizophrenie (MKT; Moritz, Bohn, Randjbar,

oder wenig verlässlicher Informationen zu treffen, was bei einer Vielzahl von Patienten mit einer (paranoiden)

Veckenstedt & Woodward, 2010a; Moritz, Veckenstedt, Bohn, Köther & Woodward, 2013;

Schizophrenie nachgewiesen werden konnte (Fine, Gardner, Craigie & Gold, 2007). In Anlehnung an Aufgaben

Moritz et al., 2014), von dem das „Modul Kognition/Metakognition“ abgeleitet wurde, ist ein

aus dem Gruppen-MKT gibt es im Spiel Übungen, bei denen die Spieler den korrekten Titel klassischer Gemälde

offenes Gruppenprogramm, das von unserer Arbeitsgruppe 2002/2003 veröffentlicht und mitt-

erschließen müssen, was oft nur gelingt, wenn man viele Bilddetails beachtet und nicht zu hastig entscheidet.

lerweile in 31 Sprachen übersetzt wurde (siehe auch: http://bit.ly/1sbF97l). Es behandelt in acht
Modulen jene Denkverzerrungen, die bei Patienten mit Schizophrenie gefunden und mit der

3. Unkorrigierbarkeit ist die Tendenz, einmal gefasste Annahmen beizubehalten und auf diesen zu behar-

Entstehung wahnhafter Überzeugungen in Verbindung gebracht wurden. Das Training nutzt

ren trotz stichhaltiger Beweise für das Gegenteil. Unkorrigierbarkeit ist eines der Hauptkriterien von Wahn.

viele spielerische Aufgaben, um den Patienten korrigierende Erfahrungen bezüglich eigener

Eine verringerte Bereitschaft, die eigene Position zu revidieren, ist jedoch auch in wahnneutralen Situationen

Denkfehler zu ermöglichen. Bisherige Studien liefern erste Belege zur Durchführbarkeit und

nachgewiesen worden (Woodward, Moritz, Menon & Klinge, 2008). Anhand von »Irrtümern in der Geschichte«

Effektivität dieses Gruppenansatzes, für eine Übersicht siehe Moritz et al., (2014).

werden die Spieler eingeladen, eigene »Fehleinschätzungen« zu korrigieren.

Einige Übungen des MKT wurden für das Spiel adaptiert und um Fragen/Übungen ergänzt, die

4. Theory of Mind (ToM): Darunter versteht man die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen und

das Wissen der Teilnehmer über schizophrenierelevante Denkverzerrungen erweitern. So gibt es

ihre Gedanken, Motive und Wünsche erschließen zu können. ToM setzt die Identifikation und korrekte Bewer-

Aufgaben zu jeder Denkverzerrung, die auch im Rahmen des MKT-Gruppenansatzes thematisiert

tung emotionaler Hinweisreize voraus. Gleichzeitig beinhaltet ToM, sich der eigenen Handlungsmotive und

wird. Diese sollen im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt werden. Zusätzlich enthält das Modul

-ziele bewusst zu sein. Defizite der ToM sind bei Menschen mit Schizophrenie gut belegt (Sprong, Schothorst,

„Kognition/Metakognition“ auch Aufgaben, die sich mit eher basalen kognitiven Fähigkeiten wie

Vos, Hox & van Engeland, 2007). Auch wenn es im Spiel ein eigenes Modul zur emotionalen Kompetenz gibt,

Aufmerksamkeit, kognitives Schätzen und logisches Denken beschäftigen, da man aus vielen

haben wir verschiedene ToM-Übungen aus dem MKT für das Spiel adaptiert.

neuropsychologischen Studien weiß, dass Patienten häufig auch Defizite in ihren kognitiven
Fähigkeiten aufweisen (Mesholam-Gately, Giuliano, Goff, Faraone & Seidman, 2009), die

5. Überhöhte Urteilssicherheit für Fehlerinnerungen bedeutet, dass eine Person in übersteigertem Maße

bedeutsam bei der Vorhersage funktioneller Variablen wie Arbeitsfähigkeit sind. Wir haben

davon überzeugt ist, sich korrekt an etwas zu erinnern, was sich jedoch in zentralen Aspekten anders oder

versucht, diese Übungen im Sinne von Denksportaufgaben und Rätseln zur Auflockerung zu

überhaupt nicht zugetragen hat. Patienten mit Schizophrenie sind charakteristischerweise sicherer bei falschen

gestalten.

Erinnerungen als Gesunde (Moritz, Woodward & Rodriguez-Raecke, 2006). Sowohl im MKT als auch im Spiel
wird das Thema Gedächtnis in mehreren Aufgaben aufgegriffen.
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Soziale Kompetenz | 17

5

Sibylle Hornung-Knobel

Soziale Kompetenz

6. Selbstwert und Stimmung: Patienten mit Schizophrenie haben ein zumeist verringertes

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,

Selbstwertgefühl (Moritz, Veckenstedt, Randjbar, Vitzthum, Karow & Lincoln, 2010), das

es ist durchaus möglich, dass bei Patienten mit einer »Schizophrenie«-Erkrankung eine Störung

unter dem Einfluss von paranoiden Wahnideen teilweise weiter leidet, im Größenwahn jedoch

des Sozialverhaltens mit einhergeht.

auch abnorm gesteigert sein kann. Auch depressive Symptome kommen bei vielen Patienten
vor (Buckley et al., 2009). Ein mangelndes Selbstwertgefühl und andere affektive Störungen

Hierbei kann man von fehlendem oder mangelhaftem sozial kompetenten Verhalten des

tragen zu den sozialen Schwierigkeiten von Menschen mit Schizophrenie bei, erhöhen den

Patienten sprechen, also aus klinisch-psychiatrischer Sicht, dem Verhalten einer Person, das

Leidensdruck und bedürfen auch angesichts der hohen Suizidrate bei Schizophrenie unbedingt

in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Interessen und Ziele in der Inter-

der Behandlung. Um dies aufzugreifen, gibt es im Spiel verschiedene Aufgaben, die den Zusam-

aktion mit anderen zu verwirklichen. Übergeordnet ist der Begriff »Soziale Kompetenz«

menhang zwischen ungünstigen Bewertungen und depressiver Stimmung verdeutlichen und

verwendbar: die Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche die

alternative Bewertungen anbieten.

Qualität eigenen Sozialverhaltens – im Sinne des sozial kompetenten Verhaltens – fördert.

Wir haben die Hoffnung, dass auch Patienten mit geringer Adhärenz Spaß an den MKT-

Ferner hinaus wird »Soziale Kompetenz« in der entwicklungspsychologischen Auffassung

Aufgaben des Spiels haben und das Spiel so als Mittel dienen kann, die Patienten zu einer

auch als die Anpassung des Verhaltens an soziale Regeln und die Integration des Patienten

Teilnahme am Gruppen-MKT oder anderen therapeutischen Maßnahmen zu motivieren.

in die Gesellschaft bezeichnet.
Die Definitionen für »Soziale Kompetenz« haben sich über die Jahre hinweg breit gefächert.
Neben verschiedenen Begriffsabgrenzungen haben sich auch mehrere Methoden zur
Erfassung »Sozialer Kompetenz« entwickelt. Eine davon ist nach Kanning (2002) und betont
fünf wesentliche Dimensionen zur Messung der »Sozialen Kompetenz« als entscheidend:
Soziale Wahrnehmung
Verhaltenskontrolle
Durchsetzungsfähigkeit
Kommunikationsfähigkeit
Es wird deutlich, dass eine große Uneinheitlichkeit des Begriffs »Soziale Kompetenz« sowie
der Methoden zur Messung sozialer Fähigkeiten besteht.
Dennoch ist ungeachtet des konzeptionellen Aspektes das Training sozialer Fertigkeiten für
Menschen mit Psychose elementar, da viele Patienten wegen mangelhafter »Sozialer Kompetenz«
unter sozialen Ängsten und Isolation leiden. Auf psychosozialer Ebene ist es deshalb wichtig,
die sozialen Fähigkeiten eines Patienten zu verbessern, indem dieser eigene Verhaltensweisen
überprüft und gegebenenfalls Verhaltensalternativen erlernt, um so Defiziten in der sozialen
Kompetenz entgegenzuwirken.
Mit dem Therapiespiel und dem Modul »Soziale Kompetenz« ist es möglich, solche Fertigkeiten und Handlungsalternativen den Patienten näherzubringen und spielerisch die »Soziale
Kompetenz« des Patienten zu steigern.
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Psychoedukation
Eine erfolgreiche Behandlung schizophrener Psychosen wird durch einen verantwortungs-

Bei der Durchführung psychoedukativer Gruppen spielen sowohl kognitiv-verhaltenstherapeutische

bewussten und selbstfürsorglichen Umgang mit der Erkrankung von Seiten des Betroffenen

als auch gesprächspsychotherapeutische Techniken eine wichtige Rolle. Letztere vor allem, um mit

gefördert. Grundlegendes Wissen um die Erkrankung und deren Therapie ermöglicht die aktive

den oft misstrauischen Patienten ein Arbeitsbündnis zu bilden, das den Patienten ermöglicht, von

Teilnahme an Behandlungsentscheidungen. Auch die Einbeziehung der Angehörigen ist ein

ihren Krankheitszeichen und -erfahrungen zu sprechen. Der Austausch mit anderen Betroffenen

wichtiges Element. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden psychoedukative Interventionen

ist für Patienten, aber auch für Angehörige schizophren Erkrankter, eine wichtige Stütze bei der

entwickelt, die hier erstmals in spielerischer Form umgesetzt wurden.

Bewältigung der Erkrankung (Bäuml et al., 2006).

Unter dem Begriff der Psychoedukation werden »systematische didaktisch-psychotherapeuti-

Die Wirksamkeit psychoedukativer Interventionen konnte u. a. in einer aktuellen Cochrane-

sche Interventionen zusammengefasst, um Patienten und ihre Angehörigen über die Krankheit

Review (Xia et al., 2013) bestätigt werden. Patienten, die an psychoedukativen Gruppen teil-

und ihre Behandlung zu informieren, ihr Krankheitsverständnis und den selbstverantwortlichen

nehmen, zeigen eine bessere Compliance, haben weniger Rückfälle und stationäre Wieder-

Umgang mit der Krankheit zu fördern und sie bei der Krankheitsbewältigung zu unterstützen«

aufnahmen. Zudem berichten sie über eine größere Zufriedenheit mit der Behandlung und ein

(Bäuml & Pitschel-Walz, 2008).

verbessertes psychosoziales Funktionsniveau im Vergleich zu Patienten, die nicht an psychoedukativen Gruppen teilgenommen haben. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Behandlungs-

Psychoedukative Gruppen haben sich in der Versorgungslandschaft gut etabliert und sind

ziele bei schizophrenen Erkrankungen in letzter Zeit von einer bloßen Symptomreduktion hin zu

wichtiger Behandlungsbaustein bei schizophrenen Psychosen und vielen anderen psychiatrischen

einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebensqualität der Betroffenen entwickelt haben, erscheint

Erkrankungen. Die Kenntnis von Symptomen, Ursachen, pharmakologischen, soziotherapeutischen

der letzte Punkt von besonderer Relevanz.

und psychotherapeutischen Behandlungsstrategien und die Entwicklung eines funktionalen
Krankheitsmodells sind »typische« Inhalte. Aber auch der angemessene Umgang mit Krisen,

Das vorliegende Spiel bietet Patienten Raum, sich mit der eigenen Erkrankung zu beschäftigen,

die Bedeutung von Risikofaktoren wie Substanzmissbrauch und die Strategien zur Gesunderhal-

bestehendes Wissen zu überprüfen und zu erweitern. Es ist eine sinnvolle Ergänzung zu be-

tung sowie die Förderung von Selbstwirksamkeit sind wichtige Bausteine.

stehenden Psychoedukationsgruppen, kann aber auch ein separater Zugang zu der Thematik
sein und Patienten erreichen, die sich nicht aktiv in Gesprächsgruppen einbringen oder an der

Für die Durchführung psychoedukativer Interventionen wurde eine Vielzahl von Manualen ent-

Teilnahme nicht oder wenig interessiert sind. Die Motivation, sich weiter mit der Erkrankung

wickelt, beispielhaft sei genannt: APES von Bäuml, Pitschel-Walz et al.(2010), »Meine persönlichen

auseinanderzusetzen, wird gefördert. Gezielte Fragen zur erlebten Symptomatik, die Zuordnung

Warnsignale« von Behrendt (2009) oder »Rezidivprophylaxe schizophrener Störungen« von

der Veränderungen zu einer psychotischen Erkrankung und die Nachfrage nach eigenen Be-

Klingberg, Schaub, Conradt (2003). In dem hier vorliegenden Spiel werden die in den Manualen

wältigungsstrategien unterstützen diesen Prozess. Das Angebot und die Effizienz verschiedener

behandelten Themen in Fragen umgesetzt und die aktive Auseinandersetzung durch den spiele-

Behandlungsverfahren werden zur Diskussion gebracht, ebenso das Risiko schädlichen Substanz-

rischen Zugang und motivierenden Erfahrungsaustausch gefördert. Die Motivation zur Beschäfti-

konsums. Zusätzlich behandeln einige Fragen den Aspekt der Stigmatisierung und Selbststig-

gung mit der Erkrankung kann von Seiten der Patienten nicht selbstverständlich vorausgesetzt

matisierung psychisch Kranker, insbesondere von Patienten mit Schizophrenie, der in letzter

werden. Besonders ersterkrankte Patienten mit einer schizophrenen Psychose haben häufig wenig

Zeit in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen gerückt ist. Die Betroffenen werden auf-

Behandlungsmotivation, kein funktionales Krankheitsmodell und eine geringe Bereitschaft, sich mit

gefordert, sich über Erfahrungen auszutauschen und selbstabwertende Denkmuster zu erkennen

der Erkrankung auseinanderzusetzen. Demgegenüber stehen ein deutliches Wissensdefizit, Vorur-

und neu zu bewerten.

teile und Stigmatisierungsgedanken sowie ein großes Informationsbedürfnis der Angehörigen.
Diese spielerische, angenehme Art von Wissenserwerb und Auseinandersetzung mit der
Daher geht es neben der Wissensvermittlung auch primär darum, die Bereitschaft zu fördern,
sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, Entlastung zu erzielen, Selbstwirksamkeit zu
fördern und Perspektiven zu entwickeln. Die Grundlage für weitere Behandlungsentscheidungen
wird gelegt.

Erkrankung ist damit eine hervorragende Ergänzung zu den bewährten Therapiemodulen.
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Anwendbarkeit des therapeutischen Spiels
im klinischen Alltag
»Psychotherapie geschieht dort, wo zwei Bereiche
des Spiels sich überschneiden: der des Patienten und
der des Therapeuten. Psychotherapie hat mit zwei
Menschen zu tun, die miteinander spielen.
Hieraus folgt, dass die Arbeit des Therapeuten dort,
wo Spiel nicht möglich ist, darauf ausgerichtet ist,
den Patienten aus einem Zustand, in dem er nicht
spielen kann, in einen Zustand zu bringen, in dem
er zu spielen imstande ist.«
(Winnicott, 1971)

Das therapeutische Spiel »Kompetenz – Spielend neue Freu(n)de finden« wurde in den Jahren
2010 und 2011 im Zentrum für Seelische Gesundheit – Klinik Marienheide erprobt, optimiert
und schließlich in der Version 1.0 finalisiert. Insbesondere die regen Rückmeldungen durch die
mitspielenden Patienten der Station Kurt Schneider haben zu der Optimierung der Spielbarkeit
und Effektivität des Spiels beigetragen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und die Erfahrungen
mit der Version 1.0 haben zu einer wesentlichen Überarbeitung bis hin zur aktuellen Version 2.0
(2013) geführt.
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass sowohl schwerer als auch leichter an Schizophrenie erkrankte
Patienten Freude am Spiel haben und vom Spiel profitieren. Als ideal haben sich zwei bis drei

Im Laufe der Jahre 2010 und 2011 wurde das vorliegende therapeutische Spiel entwickelt, das auf

Spielgruppen mit jeweils zwei bis drei Teilnehmern (also insgesamt vier bis neun Mitspieler)

den Erfahrungen mit einem Therapiespiel aus Spanien zur Förderung sozialer Kompetenz (Torres

herausgestellt. Wählen die Mitspieler die Gruppenzusammensetzung selber aus, erhöht dies

2002) einerseits und auf den Erfahrungen mit dem sehr spielerisch ausgerichteten Metakogniti-

die Wahrscheinlichkeit, dass eine kreative Gruppendynamik entsteht.

ven Training (MKT) in Gruppenform andererseits aufbaute. Im Jahre 2013 konnte eine wesentlich
überarbeitete Version 2.0 vorgelegt werden, die auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und

Für die meisten Patienten im stationären Behandlungssetting haben sich 50 min. Spieldauer als

der umfangreichen Erfahrung mit dem Spiel in mehr als 160 Kliniken beruht.

ausreichend erwiesen, eine geringere Spieldauer ermöglicht keine hinreichende Spieldynamik,
eine längere Spieldauer erschöpft Patienten.

Die Datenlage zu den vielfältigen spezifischen Defiziten schizophrener Patienten im Bereich
Emotionaler Kompetenz, Sozialer Kompetenz und Metakognitiver Kompetenz einerseits und

Wir empfehlen aufgrund unserer Erfahrung explizit, dass Pflegekräfte das Spiel leiten und gleich-

die Bedeutung von Psychoedukation andererseits haben mittlerweile ein umfassendes Ausmaß

zeitig mit den Patienten mitspielen, und zwar idealerweise jene Pflegekräfte, die ohnehin im je-

erreicht und nehmen in rasantem Tempo weiter zu. Daher wurde dieses Spiel entwickelt und fort-

weiligen Behandlungssetting (auf Station oder in der Ambulanz) in kontinuierlichem Kontakt mit

entwickelt, um die bekannten spezifischen Defizite in den verschiedenen Kompetenzbereichen

den mitspielenden Patienten stehen. Die Erfahrung zeigt, dass das Spiel die Bindung der Patienten

ganz gezielt zu therapieren und die Patienten darüber hinaus zu einer weiterführenden Teilnahme

zu den mitspielenden Pflegekräften deutlich fördert und intensiviert und alleine dadurch zu einer

an den spezifischen Therapieansätzen der genannten Bereiche zu motivieren.

besseren Adhärenz führt.

Hierzu wurde das Kompetenz-Spiel in fünf Module unterteilt, in »Emotionale Kompetenz«,

Analog zu den Erfahrungen mit dem Metakognitiven Training (MKT) in Gruppenform im

»MKT«, »Soziale Kompetenz«, »Psychoedukation« und »Auflockerung«.

stationären Setting hat sich auch für das vorliegende therapeutische Spiel ein Einsatz 2-mal
wöchentlich mit einer Dauer von 50 min. als optimal erwiesen. Um die therapeutischen Effekte

Das Spiel bietet konzeptionell die Möglichkeit, eine gezielte Auswahl unter den benannten

des Spiels optimal zu nutzen, sollte mindestens eine Pflegekraft an dem Spiel teilnehmen, eine

Modulen zu treffen, je nachdem, auf welchen Kompetenzbereich man fokussieren will, oder aber

Teilnahme von zwei therapeutischen Mitarbeitern (zwei Pflegekräfte oder eine Pflegekraft plus

man setzt das Spiel als eine Art »Screening-Methode« ein, um bei den mitspielenden Patienten

ein Psychologe, Arzt oder Sozialarbeiter) scheint unseren Erfahrungen nach die Wirksamkeit

spezifische Kompetenzdefizite zu identifizieren.

insbesondere in Bezug auf Bindungskompetenz und Adhärenz noch einmal zu steigern.
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Die zweite Auflage des kompetenz-Spiels
Kann man mit einem Brettspiel Menschen therapieren, die an Schizophrenie erkrankt sind?
Mit dem kompetenz-Spiel ist ein völlig neuer und innovativer Ansatz der Therapie gelungen.

Gruppenzusammensetzung wird durch Mitspieler frei entschieden

Dieser beinhaltet eine multimodale Behandlung zur Verbesserung der krankheitsbedingt be-

50 min. Spieldauer, 2 x wöchentlich

einträchtigten Kompetenzen und zur Stärkung der sozialen Fähigkeiten sowie zu gesteigerter
Adhärenz. Im Zentrum steht dabei der Nutzen des Spielens für therapeutische Zwecke bei

	Leitung und Teilnahme durch mindestens eine Pflegekraft oder 2 Therapeuten

seelischen Erkrankungen.

(2 Pflegekräfte oder 1 Pflegekraft plus einen Therapeuten anderer Profession)
Durchweg gute Annahme bei Patienten und Therapeuten
Erste Erfahrungen aus der klinischen Praxis nach über einjähriger Nutzung zeigen eine hohe
Aufgrund des deutlich therapeutischen Charakters dieses Spiels lässt sich das Spiel auch gut

Akzeptanz und Motivation seitens der Patienten. Der Einsatz des Spiels im Praxisalltag hat sich

und sinnvoll im PEPP-Verfahren (neues Entgeltsystem in der Psychiatrie) als therapeutisches

nach kürzester Zeit bewährt und wird ebenso von Ärzten, Therapeuten und Pflegern durchweg

Gruppenangebot abbilden.

positiv angenommen. Der Spieleffekt ist nicht nur von großem Nutzen für die weiteren therapeutischen Arbeiten, sondern auch für die Schaffung einer stabilen Arzt-Patienten-Beziehung.

Vereinzelt motiviert das Spiel mitspielende Patienten zur Fokussierung auf einzelne Spielmodule
oder auch zur aufbauenden Teilnahme an einem spezifischen Verfahren, z. B. am Metakognitiven

Wesentliche Verbesserung in der zweiten Auflage

Training (MKT), an einer SKT-Gruppe oder einer Psychoedukationsgruppe, bzw. können mitspie-

Um den praktischen Nutzen des kompetenz-Spiels für die therapeutischen Arbeiten weiter zu

lende Pflegekräfte aufgrund identifizierter spezifischer Defizite die Teilnahme an einem fokussie-

optimieren, wurden mehrere gemeinsame Workshops mit Patienten, Ärzten und Spiele-Experten

renden oder weiterführenden Therapieverfahren empfehlen.

durchgeführt. In diesen wurden Anregungen und Verbesserungsvorschläge zusammengetragen,
die schließlich in der Entwicklung und Umsetzung der zweiten Auflage mündeten.
Inhaltliche Optimierungen innerhalb der Aufgabenkarten aller Module
	Strukturelle und gestalterische Optimierung aller Materialien in Bezug auf
Handhabbarkeit und Spielfluss
Aufnahme von Helferkarten zur Steigerung der Interaktion zwischen den Spielenden
	Aufnahme einer Orientierungstafel, die die Grundausdrucksgefühle und die
entsprechenden Kernmuskeln einfach und verständlich visualisiert
Aufnahme einer Kurzspielanleitung für das betreuende Personal
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