
INTERVENTION „PROBLEMLÖSETRAINING“ 

Zu Beginn jeder Sitzung gibt es einen kurzen Informationsteil. 

Es wird ein fiktives Problem dargestellt:  

Der Kumpel Anton Dabelstein hat untertage Mittagsschicht. Reguläres Schichtende ist 

22.00 Uhr. Nach Schichtende hat Herr Dabelstein ein Treffen mit seiner neuen Freundin 

verabredet. Er geht davon aus, dass es, im Verlauf des Treffens zum ersten Mal innerhalb 

dieser Beziehung, zu sexuellen Kontakten kommt. Die Erwartung hat eine realistische 

Grundlage. Herr Dabelstein freut sich auf das Treffen. Um 18.00 Uhr wird Herr Dabelstein 

von seinem Steiger aufgefordert, über das reguläre Schichtende hinaus, wegen dringender 

Reparaturarbeiten am Arbeitsplatz zu bleiben, also eine Überschicht zu leisten. 

Zuerst wird die Aufmerksamkeit der Gruppenmitglieder auf die Frage gerichtet, ob Herr 

Dabelstein ein Problem hat. Jedes einzelne Gruppenmitglied wird ausdrücklich um die eigene 

Meinung gebeten. Die Meinungen und Wortmeldungen werden genutzt, um diese aufeinander 

folgenden Schritte eines idealtypischen Problemlöseprozess darzustellen: 

1.  Eine möglichst präzise Problemdefinition erarbeiten. 

2. Brainstorming zu Lösungsmöglichkeiten. 

3. Aus der Menge der potenziellen Lösungsmöglichkeit wird eine ausgewählt. Die 

Auswahl wird nach einer der fiktiven Person Dabelstein zugeschriebenen 

Wertorientierung vorgenommen.  

„Wertorientierung“ wird definiert als Rangreihenfolge von  Bedürfnissen und Interes-

sen. Bedürfnisse werden in diesem Zusammenhang all jene Bedingungen genannt, deren 

Deprivation zu körperlichen, psychischen oder sozialen Schäden (oder mehreren 

Schäden in mehreren Bereichen) führen kann. 

4.  Verwirklichen der gewählten Lösungsmöglichkeit. 

5. Evaluation der verwirklichten Lösung. 

Alle Schritte des Prozesses werden an die Tafel geschrieben. Zuerst wird aus den 

Wortmeldungen der Gruppe eine Definition des Problems extrahiert. 

Die Gefahr des Übergeneralisierens, also des unzulässigen Verallgemeinerns, wird 

illustriert durch Problemdefinitionen wie „Geld oder Liebe“. Die Definitionsversuche werden 

auf Tauglichkeit getestet: „Wird Herr Dabelstein nie wieder lieben können, wenn er sich für 

die angebotene Überschicht entscheidet?“ oder „Wird Herr Dabelstein nie mehr Geld haben, 

wenn er sich für das Treffen mit der neuen Freundin entscheidet?“ 



Die Diskussionen über nachfolgende bzw. erwartete Nachteile einer Entscheidung 

werden gefördert. Am Ende der Diskussionen werden die erwarteten Nachteile 

zusammengefasst, dass jedes Verhalten eines Einzelnen Folgen haben wird und dass dadurch 

neue Probleme entstehen werden. Auch deshalb sei es nötig, die Fertigkeiten zum Lösen von 

Problemen zu stärken. Die Definition des beschriebenen Problems sollte zu einer eindeutigen 

Konkretisierung geführt werden, z.B. dass für Herrn Dabelstein eine Entscheidung anstünde 

zwischen „Überschicht oder Treffen“.  

Im Anschluss daran werden die potenziellen Lösungsmöglichkeiten bzw. 

Handlungsmöglichkeiten der fiktiven Figur Dabelstein erhoben. Dabei wird ausdrücklich 

darum geworben, vorerst auf eine Bewertung der Lösungsmöglichkeiten zu verzichten. 

Wegen der inneren Logik der notwendigen Entscheidung zwischen Überschicht oder Treffen 

bilden diese Entscheidungsmöglichkeiten einschließlich diplomatischer Abschwächungen 

(Treffen verschieben, mit Steiger verhandeln) Schwerpunkte innerhalb des Pools der 

Möglichkeiten.  

Wegen der mit einer Abhängigkeitsentwicklung potenziell zusammenhängenden 

Neigungen zu untauglichen Versuchen, vor Entscheidungen auszuweichen, werden auch 

Handlungsmöglichkeiten wie „Betrinken“ und „Kinobesuch“ in den Pool der 

Lösungsmöglichkeiten aufgenommen. 

Alle benannten Lösungsmöglichkeiten werden unter „Lösungsmöglichkeiten“ an die Tafel 

geschrieben. 

 Dann werden Aspekte einer individuellen Motivationsstruktur skizziert und die 

besondere Rangreihenfolge der für das Problem „Überschicht oder Treffen“ relevanten Teile 

der Figur Dabelstein benannt (beispielhafte Setzung) und ebenfalls an die Tafel geschrieben:  

 Partnerschaft  

 Sex  

 Schalke 

 gutes Verhältnis zum Steiger 

 Geld  

(wobei „Schalke“ natürlich nicht problemrelevant ist – dieser Teil der fiktiven 

Wertorientierung soll den Patienten helfen, sich die Figur vorzustellen, damit es ihnen leichter 

fällt, anstelle der Figur eine Entscheidung zu treffen.). 

Jeder Patient benennt diejenige Handlungsmöglichkeit aus der Menge der 

Lösungsmöglichkeiten, die nach seiner Vorstellung von der Figur Dabelstein entsprechend 



der benannten relevanten Teile der Wertorientierung gewählt werden würde. Jeder Lösungs-

möglichkeit wird durch eine Strichliste die Menge der Wahlen zugeordnet. 

Eine zweite fiktive Figur (z.B. Herr Kowalski) wird vorgestellt als Mensch mit genau 

dem gleichen Problem wie die Figur Dabelstein, jedoch mit einer anderen, genau 

gegensätzlichen Rangreihenfolge der relevanten Teile der Wertorientierung, nämlich: 

 Geld 

 gutes Verhältnis zum Steiger 

 Schalke 

 Sex 

 Partnerschaft.  

Wieder wird von jedem Patienten diejenige Handlungsmöglichkeit aus der Menge der 

Lösungsmöglichkeiten benannt, die nach Überzeugung des Patienten von der zweiten Figur 

(Kowalski) gewählt werden würde. Die Menge der Wahlen wird wieder als Strichliste den 

gewählten Lösungsmöglichkeiten zugeordnet.  

Für die Figur Dabelstein entfällt in der Regel die Mehrzahl der Wahlen auf die 

Lösungsmöglichkeit „Treffen“, für die andere Figur auf die Lösungsmöglichkeit 

„Überschicht“.  

Zuerst wird die Aufmerksamkeit der Gruppe kurz auf die Vereinfachungen des 

Beispiels gegenüber der Realität und auf die pointierte Darstellung und die darin liegenden 

Gefahren der Verzerrung gerichtet.
1
  

Dann folgt als Bewertungsvorschlag des bis dahin in der Sitzung Erlebten, der 

Rangreihenfolge innerhalb der individuellen Wertorientierung besondere Beachtung zu 

schenken. 

Beide fiktiven Figuren haben dasselbe Problem. Ihnen stehen dieselben 

Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Beide fiktive Figuren werden auch von den gleichen inhaltlichen Wertvorstellungen geleitet. 

Nur die unterschiedliche Reihenfolge innerhalb der Wertorientierung führt dazu, dass 

mehrheitlich der einen Figur eine Entscheidung für das Treffen zugeschrieben wird, der 

anderen Figur aber eine Entscheidung für die Überschicht. 

Daraus können Patienten folgern – und es wird ihnen in der Sitzung nahe gelegt –, dass der 

Reihenfolge der Wertorientierung eine besondere Bedeutung beizumessen ist. Die 

Aufmerksamkeit der Patienten wird darauf gerichtet, dass nach Ende der stationären 

                                                   
1
 Der Unterschied zwischen motivationalen Schemata und einer vereinfachenden Hierarchie von Bedürfnissen 

und Interessen ist nicht in jeder Gruppenzusammensetzung in einem verantwortbaren Zeitraum zu diskutieren. 

 



Behandlung gegenüber den vorher genutzten automatisierten Prozessen zum Lösen komplexer 

Probleme möglicherweise nicht die gewohnte Unbefangenheit angebracht ist (wegen der mit 

der Störungsentwicklung verbundenen Funktion).  

Weiter wird darauf hingewiesen, dass die individuelle Entscheidung für das Anstreben 

von „Abstinenz“ oder „Störungsfreiheit“ (trotz der zugegebenermaßen erstmal negativen 

Zieldefinition (siehe auch im Kapitel „Allgemeine Therapieziele“) einen Eingriff in die 

individuelle Rangreihenfolge der Wertorientierung bedeutet.  

Wenn denn schon Anstrengung erbracht wird, um in die Wertorientierung einzugreifen, 

könnte ja als zusätzliches Argument ein ökonomischer Umgang mit den eigenen Kräften 

dafür sprechen, die gesamte individuelle Wertorientierung auf ihre Anwendbarkeit zu 

überprüfen oder auszudifferenzieren oder beides zu tun. 

Zum Abschluss der Sitzung wird von jedem Patienten dasjenige Erlebnis während der 

Sitzung erhoben, das aus seiner Sicht für ihn am wichtigsten war. Wegen der Intensität der 

Effekte ist es wünschenswert, den beschriebenen Ablauf in einer Sitzung abzuhandeln. 

 

Die nächste Sitzung beginnt mit dem Versuch, den Patienten die Erlebnisse der 

vorherigen Sitzung wieder in Erinnerung zu rufen. Dazu wird auch die Patientenerinnerung an 

das von ihnen selbst benannte wichtigste Erlebnis genutzt. 

Anschließend werden technische Hinweise für das Erarbeiten einer individuellen 

Wertorientierung gegeben (Kärtchen statt Listen benutzen u.ä.). Es wird weiter 

vorgeschlagen, für diese Übungssituation auf Oberbegriffe zu verzichten und stattdessen jedes 

Bedürfnis einzeln zu benennen, das unter dem Dach des Oberbegriffs mitgedacht ist (z.B. 

Familie: Reproduktion der Art, Option auf Sex, Option auf Verständnis, Freude an der 

Entwicklung der anderen Familienmitglieder, Nähe, Wärme, Geborgenheit, Macht, Schutz, 

Sicherheit, Versorgung, soziale Position in Bezug zu den Erwartungen der Umgebung wie 

Eltern oder Nachbarn u.ä.). Dabei wird darum geworben, die Reihenfolge der individuellen 

Bedürfnisse und deren Ausprägung bei sich selbst und anderen zu akzeptieren.  

Als nächstes wird eine Entscheidungsregel vorgeschlagen, nach der die gefundenen 

individuellen Bedürfnisse zu hierarchisieren sind: „Wichtiger ist, worauf weniger lange 

verzichtet werden kann.“ Es wird darauf hingewiesen, dass andere Regeln denkbar sind und 

auch praktiziert werden, dass aber zur ersten groben Orientierung unter Berücksichtigung des 

übergeordneten Therapiezieles „Bewältigung einer Störung“ eine solche einfache 

Entscheidungsregel ihren Nutzen hat. Außerdem wird auf die Möglichkeit hingewiesen, bei 



fortschreitender Beschäftigung mit der eigenen Wertorientierung andere Entscheidungsregeln 

zu wählen. 

Ausgehend von der Entscheidungsregel werden in einer Gruppendiskussion diejenigen 

Bedürfnisse ausdifferenziert, die zum Erhalt körperlicher und geistiger Gesundheit nötig sind. 

Dabei wird die Aufmerksamkeit der Gruppenmitglieder auch ausdrücklich auf elementare 

Lebensbedingungen wie ausreichende Sauerstoffversorgung, Erholung, Schlaf und Anregung 

biologischer und psychischer Systeme gerichtet. Zur Illustration sozialer Bedürfnisse werden 

Befunde aus der Entwicklungspsychologie dargestellt. (Stauffer Friedrich
2
 z.B. in Oerter & 

Montada, 1987). 

Zur Begründung von „Vorhersehbarkeit“ von aversiven Situationen als günstiger 

Bedingung für seelische Gesundheit werden Befunde aus der Stressforschung vorgestellt 

(Experiment Rattenkäfig, Stromstöße regelmäßig oder angekündigt vs. unregelmäßig). 

Zur Illustration soziokultureller Einflüsse auf Wertorientierungen dient häufiger der 

Papalagi des Häuptlings Tuiavii (in der 1977 erweiterten Originalausgabe von 1920); der 

Autor legt in dem Kapitel „Der Papalagi und die Sachen“ nahe, dass Europäer stärker nach 

Besitz streben als die Südsee-Insulaner zur damaligen Zeit. 

Die Patienten werden aufgefordert, in Einzelarbeit ihre individuellen Wertorientierun-

gen auszudifferenzieren. Anschließend werden in der Gruppe individuelle Wertorientierungen 

von interessierten Patienten besprochen. Dabei wird einerseits wieder um Akzeptanz der 

individuellen Ausprägung geworben, andererseits Vollständigkeit und Praktikabilität der 

jeweiligen Wertorientierung besprochen. Der jeweils gewählte individuelle Rangplatz von 

„Abstinenz“, bzw. „Störungsfreiheit“ wird diskutiert. 

 

In weiteren Sitzungen können diese Arbeitsschwerpunkte immer wieder aufgenommen 

werden und aus der Sicht der jeweiligen Wortmeldungen von Patienten beleuchtet werden. 

Beispielhaft genannte Probleme aus dem Kreis der Teilnehmer werden mit Hilfe der 

eingeführten Prozessschritte bzw. Phasen in der Gruppensitzung bearbeitet.  

 

                                                   
2
 Bei dem Versuch, eine möglicherweise angeborene Sprache des Menschen zu identifizieren, sollen den Helfern 

des mittelalterlichen Herrschers überzufällig viele Kinder gestorben sein. Friedrich soll angeordnet haben, dass 

neu geborene Waisen von Ammen optimal mit Nahrung und Wärme und allem weiteren Lebenswichtigen 

versorgt werden, dass jedoch mit den Säuglingen nicht gesprochen werden darf (auch nicht in der Sprache der 

Kinder, also in kindlichen Lautmalereien). Kommunikation ist hoch bedeutsam, soll die Botschaft für die 

Patienten sein. 

 


