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Paradigmen in der Klinischen Psychologie

Paradigmen sind übergeordnete Theoriemodelle, Weltsichten oder Menschenbilder, also 
Hintergrundannahmen, aus denen  dann bestimmte konkrete Theorien abgeleitet werden. 
Sie sind so allgemein, dass sie wissenschaftlich eigentlich nicht widerlegt werden können. 
Deswegen kann man auch nicht sagen, ein Paradigma sei „falsch“ und ein anderes sei „rich-
tig“. Die wissenschaftliche Psychologie ist seit ihrer Entstehung durch das Nebeneinander 
verschiedener Paradigmen geprägt (siehe Teil „Geschichte der Klinischen Psychologie“).

Das psychodynamische Paradigma

 Als „psychodynamisch“ oder „tiefenpsychologisch“ bezeichnet man diejenigen psycholo-
gischen Ansätze, die davon ausgehen, dass dem Menschen nicht alle Gedanken, Gefühle 
oder Impulse unmittelbar bewusst sind, sondern teilweise oder sogar größtenteils unbe-
wusst sind – die bekannteste psychodynamische Theorie ist die Psychoanalyse von Freud. 

 Psychoanalyse ist gleichzeitig Theorie und Behandlungsmethode; ihr Gegenstand sind die 
unbewussten Triebprozesse, die libidinösen (auf Sexualität und Liebe bezogenen) oder ag-
gressiven Charakter haben.

 Triebe entwickeln und verändern sich in verschiedenen frühkindlichen Entwicklungspha-
sen; Abwehrmechanismen sind das ganze Leben lang nötig, um das Gleichgewicht zwi-
schen Triebanforderungen und Realitätsanforderungen zu gewährleisten.

 Aktuellere psychodynamische Konzepte haben sich von der Triebtheorie gelöst, konzen-
trieren sich mehr darauf, wie sich in der  psychischen Entwicklung durch frühkindliche Be-
ziehungserfahrungen und daraus resultierenden  Verinnerlichungen langsam „Identitäts-
bausteine“ beim Kind entwickeln, die zu einer stabilen Identität und günstigen Lebenbe-
wältigungsformen führen können, im ungünstigen Fall aber auch zu Identitätsunsicherhei-
ten und zu desintegrierenden psychischen Spaltungsprozessen. Diese aktuellen psychody-
namischen Modelle beschäftigen sich auch ausführlich mit psychischen Problematiken, 
wie sie bei narzisstischen oder Borderline-Strukturen auftreten können oder bei Psycho-
sen.

Das kognitiv-lerntheoretische Paradigma

 Dieses Paradigma konzentriert sich vor allem auf äußerlich beobachtbare Situations- (Rei-
ze) und Verhaltens- (Reaktionen) Aspekte.

 Verhalten wird ausgelöst durch bestimmte Reize
 aufgebaut durch Verstärkung 

vermindert durch Bestrafung

 Bekannt ist das Modell der „Erlernten Hilflosigkeit”: Hier geht es um Verlust der Überzeu-
gung, mit dem eigenen Verhalten bestimmte erwünschte Konsequenzen erreichen zu 
können. In der Verhaltenstherapie wird versucht, hier durch verstärkende Interventionen 
wieder positive Überzeugungen über die eigenen Verhaltensmöglichkeiten (Selbstwirk-
samkeit) aufzubauen.
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 In den neueren Ansätzen geht man  davon aus, dass das Verhalten und Erleben  maßgeb-
lich von Kognitionen bzw. kognitiven Schemata gesteuert ist.  

 Kognitionen sind jede Art von Wissen, Überzeugung oder Meinung über die Umwelt, über
sich selbst oder das eigene Verhalten. Sie fügen sich zu bestimmten kognitiven Schemata, 
die handlungsleitend sind und die persönlichen Ziel und Erwartungen bestimmen.

 Negative kognitive Schemata führen zu negativer Selbstbewertung, depressivem Erleben 
oder zu Rückzug und Angst; damit besteht die Gefahr eines sich verschlimmernden Teu-
felskreises.

 Beispiele für negative Denkstrategien, die im kognitiven Ansatz therapeutisch bearbeitet 
werden:
„Ich vergesse alles, deswegen kann ich nicht mehr arbeiten“
„Ich habe es einmal nicht geschafft, ich werde es nie schaffen“
„Die anderen können es sowieso besser als ich“

Das systemische Paradigma

 Menschen leben nie völlig isoliert, sie sind als Individuen immer in komplexe Systeme ein-
gebettet, wobei System und Individuum sich stets gegenseitig beeinflussen.

 Eines der wichtigsten lebensweltlichen Systeme für den Menschen ist die Familie.
 Psychische Probleme oder Störungen sind keine Einzelprobleme eines Individuums, son-

dern Kommunikationsstörungen im Familiensystem
 Es kommt zum Ausbruch einer psychischen Störung,  wenn durch ein Ereignis das Famili-

ensystem grundlegend verändert wird
 Beispiel: Depression der „Indexpatientin“ hat stabilisierende Wirkung auf die Eltern und 

deren Sorgefunktion, deswegen erfolgt keine Einzelbehandlung der Indexpatientin
 Stattdessen versucht man zu erkunden, welche Funktion die Erkrankung der Indexpatien-

tin für die anderen Familienmitglieder hat, z.B. durch paradoxe „Verhaltensverschreibun-
gen“, die das Kommunikationssystem aus den gewohnten Bahnen bringen soll (z.B. den 
Vater loben).
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