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SPSS Superior Performing Software System 

SV-24-R Skala zur Erfassung dreier Aspekte von sozialem Vertrauen, revidierte Version 

SV-BEK Vertrauen in weitere Bekanntschaften 

SV-BEZ Vertrauen in primäre Bezugspersonen 
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SV-GES Gesamtskalenwert der SV-24-R-Skala 

SV-ROL Vertrauen in soziale Rollenträger und Institutionen 

T1 Erster Messzeitpunkt (Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie) 

T2 Zweiter Messzeitpunkt (psychotherapeutisches Erstgespräch) 

TDF Testes-determinierender Faktor 

Ten-Flex-K Kurzform der Skala zur Erfassung hartnäckiger Zielverfolgung und flexibler Zielan-
passung 

TEN Skala „Tenazität“ der Ten-Flex-K-Skala 

VFE-PT Veränderungsfragebogen zum Entspannungserleben und Wohlbefinden – Psycho-
therapie 

VIF Variance Inflation Factor 

VTT Vertrauens-Trias 

WHO World Health Organization 
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ZUSAMMENFASSUNG 

An einer Stichprobe ambulanter Psychotherapiepatienten2 wurde überprüft, mit welchen 

Merkmalen die allgemeinen psychischen Symptombelastungen zum Zeitpunkt der 

Anmeldung zur Therapie und zum Zeitpunkt des Erstgesprächs zusammenhängen. Von 

besonderem Interesse waren darüber hinaus Korrelate und Prädiktoren der Veränderung 

der Symptombelastung während der etwa sechsmonatigen Wartezeit auf den Psychothe-

rapieplatz. Neben soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmalen wurden 

hierbei primär Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigt. Die untersuchten Persönlich-

keitsmerkmale wurden aus theoretischen Rahmenmodellen abgeleitet. Hierzu gehören 

die aktionale Entwicklungspsychologie, das handlungstheoretische Partialmodell der 

Persönlichkeit mit der darin eingeordneten Vertrauens-Trias und das Androgynie-

Modell der psychischen Gesundheit. Nach einem direkten Veränderungskriterium zeig-

ten 48 % der Patienten in der Wartezeit keine bedeutsame Veränderung, 29 % eine 

Verbesserung und 23 % eine Verschlechterung. Durch die bei der Anmeldung erfassten 

Persönlichkeitsmerkmale konnten Verbesserungen, Verschlechterungen und gleichblei-

bende Symptombelastungen in der Wartezeit anhand einer multinomialen logistischen 

Regressionsanalyse für 60 % der Patienten korrekt vorausgesagt werden. Eine traditio-

nelle normative Geschlechtsrollen-Orientierung stellt einen negativen Prädiktor für eine 

Verbesserung dar. Soziales Vertrauen konnte Verschlechterungen negativ vorhersagen. 

Bei Hoffnungslosigkeit handelt es sich um einen marginal negativen Prädiktor für eine 

Verbesserung. Ein hoch ausgeprägtes Selbstkonzept eigener Fähigkeiten ist ein positi-

ver Prädiktor für eine Verschlechterung. Hinsichtlich der soziodemografischen und 

störungsbezogenen Merkmale konnten das Alter, das Geschlecht und die Anzahl der 

Diagnosen die Veränderungen der Symptombelastung in der Wartezeit zu 54 % korrekt 

vorhersagen. Das Alter ist ein positiver Prädiktor für eine Verschlechterung. Weibliches 

Geschlecht und die Anzahl an Diagnosen sind negative Prädiktoren für eine Verbesse-

rung. Darüber hinaus wurden differenzierte Zusammenhänge zwischen den Persönlich-

keitsmerkmalen und der Symptombelastung exploratorisch untersucht.  

                                                 
 
2 Zur besseren Verständlichkeit wird in dieser Arbeit jeweils nur die männliche Form zur Beschreibung 
von Personen verwendet. Wenn nicht explizit vermerkt, umfassen die Ausführungen jedoch alle Formen 
von Geschlechtlichkeit (vgl. Abschnitt 2.2.4). 
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1 EINLEITUNG 

Psychisches Leid existiert wohl seit Anbeginn der Menschheit. Was als „pathologisch“ 

abweichendes Erleben und Verhalten angesehen wird, ist allerdings immer durch Ideo-

logien und Diskurse der betreffenden Kultur geprägt (Foucault, 1973). Erklärungen zu 

Ursachen sowie Ansichten über die Beeinflussbarkeit und Behandlung psychopatholo-

gischer Syndrome unterliegen somit einem kulturhistorischen Wandel. Allerdings gab 

es auch immer innerhalb verschiedener Epochen konkurrierende Diskurse zu Ursachen 

und Behandlungsformen psychopathologischer Syndrome. Zunächst soll ein kurzer – 

und notwendigerweise selektiver – historischer Abriss zu solchen Diskursen geboten 

werden, der in einer von Eysenck (1952) aufgeworfenen Frage mündet, ob psychische 

Störungen „spontan“ abklingen oder einer (psychotherapeutischen) Behandlung bedür-

fen. Vor diesem Hintergrund wird letztlich das Forschungsanliegen der vorliegenden 

Arbeit expliziert.  

Die sogenannten Naturvölker, also Völker, die in relativer Isolation von der industriali-

sierten Zivilisation einen weitgehend unveränderten Naturraum bewohnen und von den 

heute bestehenden Gesellschaftsformen am stärksten in der Tradition archaischer Kultu-

ren verwurzelt sind, kennen keine psychischen Störungen. Mit gewissen Ausnahmen 

werden derartig „abweichende“ Erlebens- und Verhaltensweisen dort traditionell auf 

das Wirken übernatürlicher Kräfte, etwa durch Geister, Götter oder Zauberer zurückge-

führt. Die Behandlung erfolgt durch Geisterbeschwörungen, Zauberformeln, Heiltränke, 

Gebete, Gesänge und Tänze (Ackerknecht, 1985).  

In der klassischen Krankheitstheorie der griechischen Medizin – der Humoralpathologie 

– wurde die Entstehung von Krankheiten, zu denen damals auch Erlebens- und Verhal-

tensweisen gehörten, die heute als psychische Störungen konzeptualisiert werden, auf 

ein Ungleichgewicht von vier Körpersäften zurückgeführt (Blut, gelbe Galle, schwarze 

Galle und Schleim). Im Gegensatz dazu wurden derartige Erscheinungen in der griechi-

schen Philosophie, etwa bei Platon (ca. 427–347 v. Chr.) und Aristoteles (ca. 384–322 

v. Chr.), als eine Erkrankung der Seele betrachtet (Ackerknecht, 1985).  

Im Mittelalter und in der Renaissance wurden als Ursache „abnormer“ Erlebens- und 

Verhaltensweisen wiederum verstärkt das Wirken von Geistern, dem Teufel oder Hexen 

erachtet (Schott & Tölle, 2006). Ihnen wurde mit Inquisition und Exorzismus begegnet. 

Hingegen vertrat etwa Paracelsus (ca. 1493–1541) zur Blütezeit des Hexenglaubens 

eine naturalistische Auffassung und empfahl statt Exorzismus oder Inquisition die Be-
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handlung mit chemischen, darunter auch spirituellen, alchemistisch hergestellten Sub-

stanzen, das Öffnen von Körperteilen um Dämpfe absteigen zu lassen, das Einsperren in 

dunkle Zellen, Fasten, Abführmittel, Fumigation und das Werfen in kaltes Wasser 

(Ackerknecht, 1985).  

Im 17. Jahrhundert wurden als „geisteskrank“ erachtete Personen in Zucht- und Arbeits-

häusern mit anderen unerwünschten Randgruppen wie Bettlern, Vagabunden, Men-

schen mit körperlichen Missbildungen, Greisen, Waisen, Prostituierten, Geschlechts-

kranken, Homosexuellen, Ungläubigen und Strafgefangenen von der Gesellschaft iso-

liert (Ackerknecht, 1985; Foucault, 1973). Während dies größtenteils Menschen mit 

Erlebens- und Verhaltensweisen betraf, die eine Anpassung an die gesellschaftliche 

Realität nahezu unmöglich machten (etwa die heute als psychotische Störungen klassi-

fizierten Syndrome), entwickelte sich gleichzeitig eine Neurosenpsychiatrie. Diese 

beschäftigte sich mit Störungen wie Hypochondrie, Hysterie und Alkoholismus, bei 

denen die Aufrechterhaltung eines augenscheinlich gesellschaftlich angepassten Lebens 

bedingt möglich war. Als Behandlung dieser Störungen wurden etwa Aderlass, Milch-

diät oder Pferdereiten eingesetzt (Ackerknecht, 1985).  

Im 18. Jahrhundert wichen unter dem Einfluss der Aufklärung bestimmte – nun als 

Aberglauben bezeichnete – gesellschaftliche Ideologien wie der Hexenglaube und der 

Exorzismus vermehrt einem neuen Verständnis vermeintlich rationaler Wissenschaft-

lichkeit. Es kam zur Entwicklung damals neuartiger Krankheitstheorien wie dem Ani-

mismus (Krankheit als Kampf der Seele gegen schädliche Einflüsse) sowie dem Loka-

lismus und damit einhergehend einer differenzierten Erforschung des Nervensystems, 

das fortan als Ursache verschiedenster Störungen betrachtet wurde. Pathologisch abwei-

chende Erlebens- und Verhaltensweisen, auch solche, die heute als psychische Störun-

gen konzeptualisiert werden, wurden in diesem Kontext als „Nervenerkrankungen“ 

angesehen. Zugleich wurden vermehrt „Irrenanstalten“ gegründet, in denen neu entwi-

ckelte Behandlungstechniken wie die Behandlung durch Furcht, der Darwinsche Stuhl, 

Kastrationen und Hungerkuren, aber auch altbewährte medikamentöse Behandlungen 

durch Datura, Belladonna oder Kampfer angewandt wurden (Ackerknecht, 1985).  

Im 19. Jahrhundert wurde von Bénédict Augustin Morel (1808–1873) das Degenerati-

onsmodell in die Psychiatrie eingeführt, das in Verbindung mit dem Sozialdarwinismus 

und Rassenideologien die Grundlage einer vermeintlich wissenschaftlichen Legitimati-

on für Eugenik und Rassenhygiene lieferte. Neben diesem endogenistisch-

biologistischen Menschenbild wurde im 19. Jahrhundert jedoch auch verstärkt die Be-



 
 

 
 

18

deutung psychogener Einflüsse auf die Entstehung bestimmter Störungsbilder hervor-

gehoben. So konzeptualisierte etwa Ernest Charles Lasègue (1816–1883) im Jahre 1873 

die Anorexie als psychische Störung. Jean Martin Charcot (1825–1893) erklärte ver-

meintlich neurologische Störungen – die hysterischen Syndrome – nicht somatogen 

sondern psychoreaktiv (Schott & Tölle, 2006). Darüber hinaus gelten weitere Psychia-

ter, Neurologen und (psycho)somatische Mediziner des 19. Jahrhunderts, wie Mesmer 

(1734–1815), Carus (1789–1869), Braid (1795–1860), Breuer (1842–1925), Kraepelin 

(1856–1926), Janet (1859–1947) oder von Weizsäcker (1886–1957) als direkte Wegbe-

reiter der Psychotherapie (vgl. Baumann & Perrez, 2005; Krampen, 2002; Kriz, 2007; 

Schott & Tölle, 2006). Die wesentliche Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Ansätze 

dieser Autoren war eine zentrale Berücksichtigung von psychogenen Faktoren in der 

Erklärung pathologischer Erlebens- und Verhaltensweisen. Derartige Erklärungsmodel-

le legten den Grundstein für die Konzeptualisierung von psychischen Störungen im 

engeren Sinne. Die Konzeptualisierung pathologisch abweichender Erlebens- und Ver-

haltensweisen als psychische Störungen war wiederum die Voraussetzung für die Ent-

stehung von Psychotherapie als deren verbal und interaktional orientierte Behand-

lungsmethode. 

Die Geburtsstunde der Psychotherapie als eigenständige und umfassende Wissenschaft 

zur Erklärung und Behandlung psychischer Störungen kann schließlich in der Entwick-

lung der Psychoanalyse gesehen werden (Jaeggi, 2009). Wissenschaftlichkeit ist hierbei 

allerdings stärker im Sinne eines differenzierten geistes- und sozialwissenschaftlichen 

Theoriegebäudes zu verstehen denn im Sinne naturwissenschaftlicher Paradigmen, die 

eine Falsifizierbarkeit von Hypothesen fordern (Fischer, Barwinski & Eichenberg, 

2008; Jaeggi, 2009; Kriz, Lück & Heidbrink, 1990). Wenngleich ein Großteil der psy-

choanalytischen Theorien zur Entstehung psychischer Störungen nicht falsifizierbar ist, 

wurden von Beginn an Versuche unternommen, die Effekte der Behandlung empirisch 

nachzuweisen.  

Die ersten Studien, die der Psychotherapieforschung zugerechnet werden können und 

dem wissenschaftlichen Nachweis der Effektivität von Psychotherapie dienen sollten, 

sind die 1895 von Breuer und Freud veröffentlichten „Studien über Hysterie“. Mit ihnen 

beginnt die klassische Phase der Psychotherapieforschung (Meyer, 1990). Methodisch 

wurden hierbei in Einzelfallbeobachtungen mit Prä-Post-Vergleichen die Effekte der 

Behandlung auf die psychopathologischen Symptome und weitere Bereiche des Erle-

bens und Verhaltens von Patienten beschrieben. Über den Zeitraum eines halben Jahr-
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hunderts bestimmten derartige Prä-Post-Vergleiche – zunächst an Einzelfällen, später 

auch zunehmend an Patientengruppen – die wissenschaftliche Untersuchung der Effek-

tivität von unterschiedlichen psychotherapeutischen Verfahren (Heckrath & Dohmen, 

1997; Meyer, 1990).  

Die klassische Phase der Psychotherapieforschung wurde 1952 durch Eysencks polemi-

sche Kritik an der Effektivität von Psychotherapie beendet (Meyer, 1990). Da einfache 

Prä-Post-Vergleiche in unbekanntem Maße von der sogenannten Spontanremission – 

einer Verbesserung der Symptombelastung, die auch ohne psychotherapeutische Be-

handlung aufgetreten wäre – profitieren, sei eine solche Forschungsmethodik unzuläng-

lich. Infolge verglich Eysenck 19 Studien an Psychotherapiepatienten mit zwei Studien 

an psychisch gestörten Patienten, die in staatlichen Kliniken und durch Allgemeinmedi-

ziner behandelt wurden. Aus diesem Vergleich leitete er die provokante Einschätzung 

ab, dass zwei Drittel aller psychisch gestörten Patienten innerhalb von zwei Jahren eine 

bedeutsame Remission ihrer Symptome erreichen, ungeachtet dessen, ob sie psychothe-

rapeutisch behandelt werden oder nicht (Eysenck, 1952).  

Wenngleich Eysencks Einschätzung sich als falsch erwiesen hat (siehe Grawe, 1992; 

Lambert, 2003; McNeilly & Howard, 1991; Meyer, 1990), hat sie die Entwicklung der 

Psychotherapieforschung nachhaltig beeinflusst. So begann mit der Akzeptanz von 

Eysencks Forderung nach Kontrollgruppendesigns die Rechtfertigungs-Phase der Psy-

chotherapieforschung (Meyer, 1990). Hierbei wurde mithilfe von Kontrollgruppen, die 

keine oder eine andersartige Behandlung erhielten, versucht, die Überlegenheit von 

Psychotherapie in der Behandlung psychischer Störungen zu belegen. Der Schwerpunkt 

der Psychotherapieforschung wurde demzufolge auf den empirischen Nachweis der 

Effektivität von Psychotherapie gelegt (Psychotherapie-Outcome-Forschung). Die 

Fragestellung, wie Psychotherapie wirkt, wurde hierbei zumeist ausgeklammert 

(Heckrath & Dohmen, 1997). In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden 

schließlich im Rahmen von Meta-Analysen die Ergebnisse hunderter Psychotherapie-

Outcome-Studien zusammengetragen und eine positive Bilanz gezogen (vgl. Lambert, 

Shapiro & Bergin, 1986; Smith, Glass & Miller, 1980; Wittmann & Matt, 1986). Die 

Effektivität von Psychotherapie kann demnach als empirisch gut gestützt bewertet 

werden (Tschuschke & Kächele, 1998).   

Nach diesem Abriss der Entstehung der wissenschaftlichen Psychotherapie und frühen 

Psychotherapieforschung erscheint die Einschätzung gerechtfertigt, dass Eysencks 

polemische Kritik an der Effektivität von Psychotherapie einen bedeutsamen Impuls zur 
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Entwicklung empirischer Forschungsparadigmata innerhalb der Psychotherapiefor-

schung gegeben hat. Von dieser in der psychologischen Fachliteratur oftmals betonten 

positiven Konsequenz der Eysenckschen Polemik ist jedoch eine negative Konsequenz 

abzugrenzen, die nur selten Erwähnung findet. Es scheint nämlich, als sei die Verbesse-

rung der Symptombelastung bei unbehandelten psychischen Störungen innerhalb der 

Psychotherapieforschung zu einem regelrechten Tabuthema avanciert. Dies mag zum 

einen darin begründet liegen, dass Eysenck in seinem Disput gegen die Psychotherapie 

Remissionsraten „unbehandelter“ psychischer Störungen als Indiz gegen die Effektivität 

von Psychotherapie mobilisiert hat. Zum anderen spielt hierbei vermutlich eine falsche 

Konnotation des Begriffs der Spontanremission – als vermeintliche „Ursache“ einer 

ohne Behandlung erreichten Symptomverbesserung – eine Rolle.  

Zu Recht wurde der Terminus Spontanremission in der psychologischen Fachwelt 

kontrovers diskutiert (etwa bei Goldstein, 1960; Lambert, 1976; Subotnik, 1972). In 

seiner korrekten Anwendung meint er im Kontext psychischer Störungen nichts anderes 

als eine bedeutsame symptombezogene Verbesserung, die ohne gezielte (psychothera-

peutische oder psychopharmakologische) Intervention erreicht wurde. Allerdings sugge-

riert dieser an das medizinische Denken angelegte Terminus, dass eine Verbesserung 

der Symptombelastung „spontan“, also ohne direkte oder indirekte Einflussnahme des 

betroffenen Subjekts oder seiner bedeutungsvollen Umwelt vonstattengehe. Eine derar-

tige Konzeptualisierung von Spontanremission erinnert an die im 18. und 19. Jahrhun-

dert populäre endogenistisch-biologistische Sichtweise pathologischer Erlebens- und 

Verhaltensweisen. Sie kann allerdings auch im Sinne des mystisch-exogenistischen 

Verständnisses abweichender Erlebens- und Verhaltensweisen in archaischen Kulturen 

und zu Zeiten des Mittelalters ausgelegt werden. Denn wenn eine Verbesserung der 

psychopathologischen Symptombelastung weder durch das Subjekt selbst, noch durch 

seine bedeutungsvolle Umwelt beeinflusst wird, suggeriert dies, dass die Symptome 

entweder durch innere somatische Prozesse „heilen“ oder durch übernatürliche Kräfte 

„gelenkt“ werden. In jedem Fall ist ein derartiges Verständnis von Spontanremission 

inkonsistent mit der seit Ende des 19. Jahrhunderts explizierten Konzeptualisierung von 

psychischen Störungen im Sinne von primär psychogen3 beeinflussten Syndromen. 

                                                 
 
3 psychogen – also „psychisch bedingt“ bzw. „von der Psyche her stammend“ – bedeutet nicht, dass im 
Rahmen der Ätiologie psychischer Störungen keine somatischen Prozesse, genetischen Vulnerabilitäten 
oder externen Einflüsse beteiligt sind. Psychische Störungen werden heute als multikausal verursacht 
angesehen. Allerdings entstehen psychische Störungen im Spannungsfeld eines (biologisch ausgestatte-
ten) Menschen, seiner innerpsychischen Prozesse (Wahrnehmungen, Kognitionen, Emotionen, Motivati-
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Deshalb wurde im psychologischen Fachdiskurs schon früh konstatiert, dass eine ohne 

systematische Behandlung erzielte Symptomverbesserung alles andere als spontan sei, 

sondern vielmehr identifizierbaren kausalen Faktoren unterliege (Goldstein, 1960). 

Auch innerhalb der Psychotherapieforschung betonen verschiedene Autoren (etwa Asay 

& Lambert, 2001; Lambert & Barley, 2001; Miller, Duncan & Hubble, 1997), dass ein 

Großteil des Therapieerfolges durch extratherapeutische Faktoren determiniert sei, also 

durch Veränderungen im Leben der Klienten, die weitgehend unabhängig von der The-

rapie, etwa durch eigene Handlungsbestrebungen, bedeutsame Personen im Umfeld der 

Klienten oder zufällige Ereignisse verursacht werden. Um welche spezifischen Faktoren 

es sich hierbei im Einzelnen handelt, wurde jedoch kaum empirisch untersucht (vgl. 

Thomas, 2006).  

Dem klassischen Gedanken der Rechtfertigungsforschung folgend, wurden unbehandel-

te Kontrollgruppen in der Psychotherapieforschung primär herangezogen, um eine 

Überlegenheit der psychotherapeutisch behandelten Experimentalgruppen zu kontrastie-

ren. So stellt etwa Grawe (1992) in seiner Bestandsaufnahme der Psychotherapiefor-

schung unter Bezug auf mehrere hundert kontrollierte Studien in überzeugender Weise 

dar, dass die Effektstärken in psychotherapeutisch behandelten Experimentalgruppen 

bedeutsam höher ausfallen als in Kontrollgruppen. Darauf, dass in den angeführten 

Studien jedoch auch bei Kontrollgruppen zum Teil mittlere – vereinzelt gar große – 

Effektstärken gefunden werden, geht er allerdings nicht ein.  

Die Untersuchung einer ohne Behandlung erzielten Verbesserung der Symptombelas-

tung bei psychischen Störungen scheint auch heute noch als Unterfangen gegen die 

Psychotherapie verstanden zu werden. Dies mag in erster Linie auf die falsche Inferenz 

zurückzuführen sein, dass eine ohne psychotherapeutische Behandlung erzielte Verbes-

serung psychopathologischer Symptombelastung gegen die Wirksamkeit oder den 

Nutzen von Psychotherapie spreche. Dass es sich bei der Untersuchung von Symptom-

verbesserungen bei unbehandelten psychischen Störungen ganz im Gegenteil um einen 

bedeutsamen Beitrag zum Verständnis der Wirkweise von Psychotherapie und zur 

Verbesserung der psychotherapeutischen Behandlungspraxis handelt, soll im Verlauf 

der vorliegenden Arbeit erörtert werden. Wird der Gedanke verworfen, dass Spontan-

                                                                                                                                               
 
on etc.) und seiner bedeutungsvollen Umwelt (andere Personen, soziokulturelle Normen, Lebensereignis-
se etc.). Bei psychischen Störungen handelt sich weder um somatisch verursachte endogene Erkrankun-
gen, noch um von mystischen, externalen Kräften gelenkte Erlebens- und Verhaltensweisen (vgl. Bau-
mann & Perrez, 2005; Davidson, Neale & Hautzinger, 2007; Ermann, 2007; Mentzos, 1984, 2009; Kriz, 
2007; Studt & Petzold, 1999). 
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remission ein ohne jegliche Einflussnahme erreichtes „Verschwinden“ psychopatholo-

gischer Symptome sei, ist dieser Zusammenhang augenscheinlich. Denn wenn allge-

meine Faktoren identifiziert werden, die dazu beitragen, dass Menschen bereits ohne 

Behandlung eine klinisch bedeutsame Verbesserung ihrer Symptombelastung erreichen, 

könnten diese systematisch im Rahmen psychotherapeutischer Interventionen genutzt 

werden.  

Der erste Abschnitt 2.1.1 des Theorieteils beschäftigt sich mit der Frage, wie häufig 

bedeutsame, ohne systematische Behandlung erreichte Verbesserungen der Symptombe-

lastung bei psychischen Störungen überhaupt vorkommen. Daraufhin wird in Abschnitt 

2.1.2 ein Überblick über Faktoren geboten, die nach den Ergebnissen empirischer Stu-

dien mit der Veränderung der Symptombelastung bei unbehandelten psychischen Stö-

rungen zusammenhängen. Im darauffolgenden Abschnitt 2.1.3 wird das Konstrukt des 

Pretreatment Change eingeführt, das sich auf eine (eher problem- denn symptombezo-

gene) Verbesserung in der Wartezeit auf einen Behandlungsplatz bezieht. Daraufhin 

werden in Abschnitt 2.1.4 die Ergebnisse einzelner Studien zur Erforschung von Sudden 

Gains dargestellt. Im Rahmen dieser Studien wurden punktuell Verbesserungen in den 

Wochen vor (Pretreatment Gains) oder unmittelbar nach dem Erstgespräch (First-

Session Gains) untersucht. 

In der vorliegenden Studie sollen Faktoren identifiziert werden, die mit einer Verände-

rung der Symptombelastung einer ambulanten Psychotherapie-Wartegruppe zusam-

menhängen. Neben soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmalen, die kaum 

direkt veränderbar sind, werden hierbei vor allem Persönlichkeitsmerkmale im Sinne 

personeller Vulnerabilitäten und Ressourcen berücksichtigt. Dies liegt darin begründet, 

dass solche Merkmale sich – in gewissem Maße – im Rahmen psychotherapeutischer 

Interventionen beeinflussen lassen. Deshalb werden in Abschnitt 2.2 theoretische Rah-

menmodelle vorgestellt, aus denen Persönlichkeitsmerkmale abgeleitet werden, die in 

der vorliegenden Studie  hinsichtlich ihrer Zusammenhänge zu einer ohne Behandlung 

erzielten Veränderung psychopathologischer Symptombelastung untersucht werden 

sollen. Als Theoriegebäude wird die aktionale, auf die gesamte Lebensspanne ausge-

richtete Entwicklungspsychologie angeführt (Brandtstädter, 2001; Abschnitt 2.2.1). Die 

aktionale Perspektive eignet sich deshalb in besonderem Maße zur Untersuchung der 

vorliegenden Fragestellung, da sie den Menschen weder einseitig endogenistisch noch 

exogenistisch begreift, sondern als mündiges, reflexives, responsives und teleosponsives 

Individuum, das seine Entwicklung unter Berücksichtigung von Lebensplänen und          
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-zielen aktiv und intentional beeinflusst. Aus diesem Grund wird primär die personale 

Entwicklungskontrolle im Sinne einer gezielten Beeinflussung von Entwicklungsverläu-

fen fokussiert und das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation dargestellt 

(Brandtstädter & Renner, 1990; Brandtstädter & Rothermund, 2002; Abschnitt 2.2.2). 

Da im Kontext der personalen Entwicklungskontrolle handlungstheoretisch rekon-

struierbaren Entwicklungsorientierungen eine bedeutsame Rolle zukommt, wird in 

einem nächsten Schritt das handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit 

(HPP; Krampen, 2000; Abschnitt 2.2.3.1) angeführt, das eine Taxonomie handlungsthe-

oretischer Persönlichkeitsmerkmale mit Beziehungen zu situationsspezifischen hand-

lungstheoretischen Personvariablen darbietet. Eingeordnet in das HPP lässt sich mit 

Hilfe dreier Vertrauensdimensionen, der Vertrauens-Trias (VTT), ein Persönlichkeits- 

und Entwicklungsmodell konzeptualisieren, das zugleich Schutz- und Resilienzfaktoren 

psychischer Gesundheit sowie Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren für psychische Stö-

rungen berücksichtigt (siehe Krampen, 1997; Krampen & Hank, 2004a, 2004b; Ab-

schnitt 2.2.3.2). Hiermit steht für die vorliegende Arbeit ein differenziertes Theoriege-

bäude zur Verfügung, aus dem empirisch überprüfbare Hypothesen zu Zusammenhän-

gen zwischen theoretisch eingebetteten sowie konzeptuell ausdifferenzierten Persön-

lichkeitsmerkmalen und einer Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombe-

lastung in der Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz abgeleitet werden 

können. Da die klinische Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung 

jedoch vielfach als geschlechts(rollen)indifferent kritisiert wurde (vgl. Abschnitt 2.2.1), 

soll das explizierte Theoriegebäude in einem letzten Schritt um eine ge-

schlechts(rollen)sensitive Perspektive ergänzt werden (Abschnitt 2.2.4).  

Am Ende des theoretischen Teils werden schließlich die im empirischen Teil zu über-

prüfenden Fragestellungen expliziert (Abschnitt 2.3). Daraufhin wird in Abschnitt 3 das 

methodische Vorgehen erörtert. Zuletzt werden die Ergebnisse der empirischen Unter-

suchung dargeboten (Abschnitt 4) und in den psychologischen Forschungsstand integ-

riert sowie kritisch diskutiert (Abschnitt 5). 
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2 THEORETISCHER TEIL 

2.1 Verbesserung der Symptombelastung bei unbehandelten psychi-

schen Störungen 

“[T]hese data (...) show that roughly two-thirds of a group of 
neurotic patients will recover or improve to a marked extent 
within about two years of the onset of their illness, whether they 
are treated by means of psychotherapy or not. This figure appears 
to be remarkaby [sic] stable from one investigation to another, 
regardless of type of patient treated, standard of recovery em-
ployed, or method of therapy used.” (Eysenck, 1952, S. 322) 

 

Seit Eysenck seine polemische Kritik an der Effektivität psychotherapeutischer Verfah-

ren explizierte, wurde im Rahmen der Psychotherapieforschung eine beachtliche Anzahl 

kontrollierter Studien hervorgebracht, die den Schluss zulassen, dass Psychotherapie im 

Vergleich zu verschiedenen Kontrollbedingungen zu einer signifikant höher ausgepräg-

ten Verbesserung psychopathologischer Symptomatik führt (für Meta-Analysen siehe 

etwa Grissom, 1996; Lipsey & Wilson, 1993). Weiterhin kann seine Sichtweise, dass 

zwei Drittel aller Personen mit psychischen Störungen sich auch ohne systematische 

psychotherapeutische Behandlung innerhalb von zwei Jahren bedeutsam verbessern, aus 

heutiger Sicht als Überschätzung betrachtet werden. Bereits 1976 berechnete Lambert 

(zitiert nach Chadwell & Howell, 1979) nach einer Re-Analyse der Studien, die Ey-

senck zu seiner Schlussfolgerung bewogen hatten, eine weitaus geringere Remissionsra-

te von 36 %. Wenngleich Eysenck die Häufigkeit einer Remission von psychischen 

Störungen überschätzt hat, steht allerdings außer Frage, dass eine gewisse Anzahl von 

Personen mit psychischen Störungen auch ohne professionelle psychotherapeutische 

Interventionen eine Remission erlebt. Wie häufig dies nach den Ergebnissen aktueller 

empirischer Studien vorkommt und mit welchen Faktoren eine solche Verbesserung 

zusammenhängt, soll im Verlauf der folgenden Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2 dargelegt 

werden.  

Zunächst muss jedoch ein Problem hinsichtlich der Beantwortung der angeführten 

Fragestellungen aufgezeigt werden, nämlich jenes, dass die Begriffe Remission oder 

Symptomverbesserung im Kontext psychischer Störungen ambig verwendet werden. 

Denn wenngleich der Terminus Spontanremission in der vorliegenden Arbeit zugunsten 

des Begriffs der Remission bei unbehandelten psychischen Störungen aufgegeben wird, 

kann dies nicht über gewisse inhaltlich-definitorische Ambivalenzen und methodische 
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Schwierigkeiten hinwegtäuschen. So besteht etwa wenig Konsens darüber, ab welchem 

Ausmaß an Symptomverbesserung von (Teil- oder Voll-) Remission gesprochen werden 

darf und wie eine solche am sinnvollsten operationalisiert und gemessen werden soll 

(McIntyre, Fallu & Konarski, 2006; siehe hierzu auch die unterschiedlichen Remissi-

onskriterien in Anhang A1). Im Bereich der Psychotherapieforschung werden anstatt 

Remission ohnehin bevorzugt Kriterien wie die klinische Relevanz einer Verbesserung 

herangezogen. Doch auch hierbei werden unterschiedliche Ansätze diskutiert und ver-

schiedene psychodiagnostische Verfahren verwendet (siehe Jacobson & Truax, 1991; 

Speer, 1992). Ein weiteres methodisches Problem hinsichtlich der Definition von Re-

mission hängt mit der Symptomfluktuationshypothese zusammen (siehe Bandelow & 

Broocks, 2002; Subotnik, 1972), die besagt, dass der Verlauf psychopathologischer 

Symptomatik allgemein wellenförmig sei. Empirisch wurden in den im Folgenden 

angeführten Studien Remissionsraten größtenteils als Vergleich zwischen zwei Mess-

zeitpunkten ermittelt. Somit ist unklar, ob es sich bei Remissionsraten um dauerhafte 

Verbesserungen oder lediglich zeitlich begrenzte Symptomfluktuation handelt. Nach 

Kenntnis des Autors gibt es in der psychologischen Fachwelt auch kein anerkanntes 

Kriterium dafür, wie lange eine bedeutsame Symptomverbesserung oder gar Symptom-

freiheit andauern muss, um als (dauerhafte) Remission bezeichnet zu werden. Somit ist 

eine zeitweilige Remission mit Rückfall nur schwerlich von einer längerfristigen Sym-

ptomfluktuation zu differenzieren. 

Da in den folgenden Abschnitten eine Vielzahl von Remissionsraten berichtet werden, 

würde eine differenzierte Darstellung und Diskussion der einzelnen Operationalisierun-

gen und Kriterien für eine Remission respektive bedeutsame Symptomverbesserung den 

Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Es handelt sich jedoch in allen Fällen um 

Kriterien, die als methodisch legitim beurteilt werden können. Hierzu gehören ein signi-

fikanter relativer Rückgang der Symptombelastung, ein bedeutsamer absoluter Rück-

gang der Symptombelastung unter eine Schwelle, die ausreichend nahe an einer psy-

chisch gesunden Vergleichs- bzw. Normstichprobe liegt sowie das Nicht-Mehr-Erfüllen 

der Kriterien für die zuvor gestellte Diagnose einer psychischen Störung (oder eine 

Kombination dieser Kriterien). Anhang A1 bietet einen generellen Überblick über die 

Diagnose- und Remissionskriterien der im folgenden Abschnitt 2.1.1 dargestellten 

Studien. Zur differenzierten Betrachtung der einzelnen Operationalisierungen muss 

allerdings auf die entsprechenden Originalarbeiten verwiesen werden (siehe Tabellen 1–

3). Im Rahmen des theoretischen Teils dieser Arbeit werden die Begriffe Remission und 



 
 

 
 

26

Verbesserung der Symptombelastung bei psychischen Störungen synonym gebraucht. 

Dies liegt darin begründet, dass die Termini sich nach den in Anhang A1 dargestellten 

Kriterien mitunter nicht klar voneinander abgrenzen lassen und in den Originalarbeiten 

mitunter ambig verwendet werden.  

2.1.1 Remissionshäufigkeiten 

Ungeachtet der eingangs beschriebenen inhaltlich-definitorischen und empirisch-

methodischen Probleme bezüglich des Remissionskonstruktes wird im Folgenden der 

Frage nachgegangen, wie viele Personen, die an psychischen Störungen leiden, auch 

ohne Behandlung eine bedeutsame Verbesserung ihrer Symptombelastung erfahren. 

Aufgrund der hohen Anzahl der gegenwärtig nach der Internationalen Klassifikation 

Psychischer Störungen (ICD-10; Dilling, Mombour & Schmidt, 2009) und dem Dia-

gnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM-IV-TR; Saß, Witt-

chen, Zaudig & Houben, 2003) klassifizierten psychischen Störungsbilder ist hierbei 

allerdings zunächst eine Eingrenzung der Fragestellung vonnöten.  

Die in der vorliegenden Studie erhobene Stichprobe (vgl. Abschnitte 3.1 und 3.2) 

stammt aus einem ambulanten psychotherapeutischen Setting, in dem vornehmlich 

depressive Störungen, Angststörungen und Anpassungsstörungen/Belastungsreaktionen 

behandelt werden (siehe Hank & Krampen, 2004; Hank, Krampen, Saile & Weiland-

Heil, 2006). Aus diesem Grund sollen im Folgenden vorwiegend Studien herangezogen 

werden, die Aussagen über Remissionsraten zu besagten unbehandelten Störungsbildern 

zulassen.  

Der Begriff unbehandelt ist bei jenen Studien, die explizit Remissionsraten von Perso-

nen aus der Allgemeinbevölkerung berichten, denen laut Selbstauskunft keinerlei psy-

chologische oder psychopharmakologische Behandlung zukommt, uneingeschränkt zu 

legitimieren. Werden hingegen Studien an Psychotherapie-Wartegruppen betrachtet, 

kann bereits darüber diskutiert werden, ob diese im engeren Sinne unbehandelt sind. So 

argumentiert etwa Goldstein (1960), dass auch einer Psychotherapie-Wartegruppe eine 

unspezifische Behandlung, etwa im Sinne von professioneller Aufmerksamkeit im 

diagnostischen Prozess und einer Suggestion von Besserungserwartungen zuteil werde. 

Ebenso bedenklich ist es, wenn epidemiologische Studien an Allgemeinbevölkerungs-

stichproben herangezogen werden. Diese machen den Großteil der im Folgenden be-

trachteten Studien aus. Problematisch ist hierbei, dass einer gewissen Anzahl der Pro-

banden in diesen Studien irgendeine Form von Behandlung zukommt, wenngleich 
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dieser Anteil generell alarmierend gering ausfällt (Demyttenaere et al., 2004; Murphy, 

Olivier, Sobol, Monson & Leighton, 1986; Robins, Locke & Regier, 1991). Zieht man 

jene Studien mit Allgemeinbevölkerungsstichproben nun allerdings heran, um daraus 

auf Remissionsraten bei unbehandelten psychischen Störungen zu schließen, muss 

davon ausgegangen werden, dass das tatsächliche Ausmaß von ohne Behandlung erziel-

ten Remissionen dadurch in unbestimmtem Maß überschätzt wird.  

Konkret wurde bei der Auswahl der betreffenden Studien wie folgt vorgegangen. In den 

Datenbanken PsycINFO und PSYNDEX wurde nach „spontaneous remission“, „untrea-

ted remission“, „untreated course“, „natural course“, „spontaneous course” in Kombina-

tion mit „depression”, „anxiety”, „adjustment disorder”, „stress disorder”, „mental 

disorder” und „psychiatric disorder” gesucht. Des Weiteren wurden zuvor genannte 

Störungsbilder in Kombination mit „general population” und „community“ in einer 

Suchanfrage verwendet. Alle Anfragen wurden darüber hinaus mit den entsprechenden 

deutschen Begriffen durchgeführt. Wegen methodischer Unzulänglichkeiten früherer 

Studien aus dem Bereich der Psychotherapieforschung wurden lediglich Studien, die ab 

1980 erschienen sind, berücksichtigt.  

Insgesamt muss festgestellt werden, dass sich wenige Arbeiten direkt mit dem Thema 

der Remission bei unbehandelten psychischen Störungen befassen. Deshalb wurden 

weitere Studien, die solche Remissionsraten sekundär berichten, anhand von Querver-

weisen aus den identifizierten Studien recherchiert. Hinsichtlich der letztlich ausgewähl-

ten Studien muss angenommen werden, dass es sich nicht um eine erschöpfende Aus-

wahl handelt. Auch ist die Auswahl nicht notwendigerweise repräsentativ, weshalb die 

Ergebnisse als nur eingeschränkt generalisierbar bewertet werden müssen. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über 12 Studien, die Remissionsraten von nicht systema-

tisch behandelten Personen mit depressiven Störungen berichten. Die Studien unter-

scheiden sich mitunter stark hinsichtlich des Stichprobenumfangs und anderer Stichpro-

benattribute (Nationalitäten, Alters- und Geschlechtszusammensetzung, etc.), der be-

rücksichtigten depressiven Störungsbilder, der Art der Diagnosestellung bzw. Falldefi-

nition (Anhang A1), komorbider Störungen, abhängiger Variablen bzw. Remissionsin-

dikatoren (Anhang A1), der untersuchten Zeiträume (!) und weiterer Faktoren.  
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Tabelle 1 

Remissionsraten bei unbehandeltena depressiven Störungen 

Autoren N b Versuchspersonen Störung Zeit-
raum 

Remis- 
sionsrate 

Angst & Voll-
rath (1991) 

78 Allgemeinbevölkerungs- 
stichprobe 

Major Depression / 
Wiederkehrende 
kurze Depression 

7–9 
Jahre 

32 %   

                 

Beekman et al. 
(2002) 

25 

23 

22 

Allgemeinbevölkerungs-
stichprobe (Personen in 
höherem Lebensalter) 

Dysthyme Störung 

Major Depression 

Double Depression 

6 Jahre 12 % 

22 % 

5 % 

Broadhead, 
Blazer, George 
& Kit Tse 
(1990) 

49 

176 

      
696 

Allgemeinbevölkerungs-
stichprobe 

Major Depression 

Minor Depression mit 
Stimmungsstörung 

Minor Depression 
ohne Stimmungsstö-
rung 

1 Jahr 35 % 

37 % 

             
65 % 

Cartwright, 
Baehr, Kirkby, 
Perumal & 
Kabat (2003) 

20 unbehandelte Stichprobe aus 
Allgemeinbevölkerung 

Depressive Störungen 5 Monate 60 % 

Fichter et al. 
(1988) 

244 Allgemeinbevölkerungs-
stichprobe 

Depressive Störungen 5 Jahre 15 % 

Forsell (2007) 697 

   
435 

Allgemeinbevölkerungs-
stichprobe 

Major Depression / 
Dysthyme Störung 

Minor Depression 

3 Jahre 36 %   

             
59 % 

Hegel, Oxman, 
Hull, Swain & 
Swick (2006) 

111 Wartegruppe Depressive Störungen 1 Monat 9–13 % 

McCullough et 
al. (1988) 

34 unbehandelte Stichprobe aus 
Allgemeinbevölkerung 

Dysthyme Störung 9 Monate 18 % 

McCullough et 
al. (1994) 

24 unbehandelte Stichprobe aus 
Allgemeinbevölkerung 

Dysthyme Störung 1 Jahr 13 % 

Posternak & 
Miller (2001) 

221 Meta-Analyse; Wartekon-
trollgruppen ambulanter 
Psychotherapiepatienten 

Major Depression 2–20 
Wochen 

20 % 

Robins et al. 
(1991) 

1258 Allgemeinbevölkerungs- 
stichprobe 

Major Depression 1 Jahr 42 % 

Wittchen (1987)  46 Allgemeinbevölkerungs- 
stichprobe 

Depressive Störungen 7 Jahre 37 % 

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite 
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Tabelle 1 (Fortsetzung) 

Ngesamt = 4159 

 ungewichtete mittlere Remissionsrate: M = 30 %, SD = 18.51 

 95-%-Konfidenzintervall um den Mittelwert = 21–40 % 
a Ein gewisser Anteil der Personen in Studien mit Allgemeinbevölkerungsstichproben befindet sich in 
Behandlung; dort wo explizit Remissionsraten von unbehandelten Patienten berichtet werden, ist dies 
unter Versuchspersonen angegeben 
b Stichprobenumfang der Fälle mit entsprechenden Störungsbildern; kann vom Gesamtstichprobenumfang 
der jeweiligen Studien abweichen 
 
 

Aufgrund der hohen Varianz soll nicht das arithmetische Mittel der Remissionsraten per 

se, sondern das 95-%-Konfidenzintervall um den Mittelwert als annäherungsweise 

Einschätzung dienen. Hiernach ist davon auszugehen, dass etwa 21–40 % der Patienten, 

die von depressiven Störungen betroffen sind, ohne systematische psychotherapeutische 

Behandlung über die verschiedenen Zeiträume hinweg eine Remission ihrer Symptoma-

tik erleben. Aufgrund des zuvor explizierten Umstandes, dass in den untersuchten 

Stichproben ein gewisser Anteil behandelter Patienten enthalten ist, sollte dieses Inter-

vall eher als obere Grenze der Remissionsrate bei unbehandelten psychischen Störungen 

angesehen werden. Es zeigt sich, dass die in der vorliegenden Arbeit errechnete Remis-

sionsrate deutlich unter der von Eysenck (1952) geschätzten liegt (s. o.). 

Tabelle 2 bietet einen Überblick über acht Studien, die Remissionsraten von nicht sys-

tematisch behandelten Personen mit Angststörungen verzeichnen (für Informationen 

hinsichtlich Diagnosestellungen und Remissionskriterien siehe Anhang A1). Auch hier 

weisen die Studien qualitative und quantitative Unterschiede auf und das errechnete 95-

%-Konfidenzintervall kann ebenfalls nur als Annäherung an die Beantwortung der 

vorliegenden Fragestellung betrachtet werden. Es zeigt sich, dass etwa 23–38 % der 

Personen mit Angststörungen ohne systematische psychotherapeutische Behandlung 

remittieren. Dieses Intervall liegt ebenfalls deutlich unter der von Eysenck (1952) ge-

schätzten Rate und entspricht weitgehend dem für depressive Störungen errechneten 

Intervall. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass häufig Komorbiditäten zwischen 

Angst- und depressiven Störungen bestehen.  
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Tabelle 2 

Remissionsraten bei unbehandeltena Angststörungen  

Autoren N b Versuchspersonen Störung Zeit-
raum 

Remis-
sionsrate 

Angst & Voll-
rath (1991) 

26 

       
27 

Allgemeinbevölke-
rungsstichprobe 

Generalisierte Angststörung / 
Panikstörung 

Depression und Angst 

7–9 
Jahre 

    23 %      

               
22 % 

Bjerkeset, 
Nordahl, Lars-
son, Dahl & 
Linaker (2008) 

608 Allgemeinbevölke-
rungsstichprobe 

Depressive und Angstsym-
ptomatik 

4 Jahre 28 % 

Colman, Brod, 
Potter, Buesch-
ing & Rowland 
(2004) 

271 Stichprobe vorma-
liger Patienten 

Angststörungssymptomatik 
(mit und ohne komorbide 
depressive Symptomatik) 

7 Jahre 45 % 

Fichter et al. 
(1988) 

179 Allgemeinbevölke-
rungsstichprobe 

Angststörungen 5 Jahre 25 % 

Murphy, Oliv-
ier, Sobol, 
Monson & 
Leighton (1986) 

64  Allgemeinbevölke-
rungsstichprobe 

Depressive und/oder 
Angststörung 

17 Jahre 44 % 

Robins et al. 
(1991) 

304 

3054 

571 

722 

Allgemeinbevölke-
rungsstichprobe 

Panikstörung 

Phobie 

Zwangsstörung 

Generalisierte Angststörung 

1 Jahr 42 % 

38 % 

33 % 

56 % 

Wittchen (1987) 38 Allgemeinbevölke-
rungsstichprobe 

Angststörungen (primär 
Phobien) 

7 Jahre 24 % 

Wittchen (1991) 14 

26 

32 

12 

Allgemeinbevölke-
rungsstichprobe 

Panikstörung 

Agoraphobie  

Einfache und Soziale Phobie 

Zwangsstörung 

7 Jahre 14 % 

35 % 

22 % 

  8 % 

Ngesamt = 5948  

ungewichtete mittlere Remissionsrate: M = 31 %, SD = 12.91  

95-%-Konfidenzintervall um den Mittelwert = 23–38 % 
a Ein gewisser Anteil der Personen in Studien mit Allgemeinbevölkerungsstichproben befindet sich in 
Behandlung; dort wo explizit Remissionsraten von unbehandelten Patienten berichtet werden, ist dies 
unter Versuchspersonen angegeben 
b Stichprobenumfang der Fälle mit entsprechenden Störungsbildern 
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Tabelle 3 erlaubt einen Überblick über jeweils zwei Studien zu weitgehend unbehandel-

ten Personen mit Belastungsreaktionen und heterogenen Störungsbildern. Hinsichtlich 

der Remission von unbehandelten Anpassungsstörungen konnten keine Studien ausfin-

dig gemacht werden. Bezüglich Belastungsreaktionen konnten ohne Behandlung er-

reichte Remissionsraten lediglich aus Studien mit Patienten, die an posttraumatischen 

Belastungsstörungen leiden, ermittelt werden. Die übrigen zwei Studien beinhalten 

Stichproben von Personen mit heterogenen Störungsbildern. Bei den in Tabelle 3 darge-

stellten Studien sind die qualitativen und quantitativen Merkmalsunterschiede zwischen 

den Untersuchungen also besonders gravierend (siehe auch Anhang A1).  

 

Tabelle 3 

Remissionsraten bei unbehandeltena Belastungsreaktionen und heterogenen Störungsbildern 

Autoren N b Versuchspersonen Störung Zeitraum Remis-
sionsrate 

Breslau, Kess-
ler, Chilcoat, 
Davis & Andre-
ski (1998) 

180 Allgemeinbevölkerungs- 
stichprobe 

Posttraumatische 
Belastungsstörung 

6 Monate 

1 Jahr 

26 % 

40 % 

Franz, Häfner, 
Lieberz, Reister 
& Tress (2000) 

301 Allgemeinbevölkerungs- 
stichprobe 

Heterogene Stö-
rungsbilderc 

11 Jahre 23 % 

Kessler, Son-
nega, Bromet, 
Hughes & 
Nelson (1995) 

193 unbehandelte Stichprobe aus 
Allgemeinbevölkerung 

Posttraumatische 
Belastungsstörung 

6 Monate 

1 Jahr 

14 % 

24 % 

Tennant, Beb-
bington & 
Hurry (1981) 

82 Allgemeinbevölkerungs- 
stichprobe 

Heterogene Stö-
rungsbilderd 

1 Monat 50 % 

Ngesamt = 756  

ungewichtete mittlere Remissionsrate: M = 30 %, SD = 13.08 

95-%-Konfidenzintervall um den Mittelwert = 16–43 % 

a Ein gewisser Anteil der Personen in Studien mit Allgemeinbevölkerungsstichproben befindet sich in 
Behandlung; dort wo explizit Remissionsraten von unbehandelten Patienten berichtet werden, ist dies 
unter Versuchspersonen angegeben 
b Stichprobenumfang der Fälle mit entsprechenden Störungsbildern 
c Psychoneurosen, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, somatoforme Störungen, Belastungsre-
aktionen, psychosomatische Störungen 
d primär Angst- und depressive Störungen 
 

 



 
 

 
 

32

Das errechnete 95-%-Konfidenzintervall um den Mittelwert der ohne Behandlung er-

zielten Remissionsraten liegt bei 16–43 % und damit ebenso unter der Eysenckschen 

Einschätzung. Stattdessen ist es trotz der etwas größeren Spannweite recht konsistent zu 

den zuvor berechneten Konfidenzintervallen der Remissionsraten von Personen mit 

unbehandelten Angst- und depressiven Störungen. 

Bevor diese Ergebnisse zusammenfassend beurteilt werden, sollen noch einmal die 

methodischen Unzulänglichkeiten der zuvor angeführten Studien sowie der daraus 

geschätzten Referenzintervalle für Remissionsraten bei unbehandelten psychischen 

Störungen angeführt werden. Weitere allgemeine methodische Probleme – wie die 

Möglichkeit methodischer Artefakte bei der Ermittlung von Verbesserungsraten – sollen 

an dieser Stelle lediglich erwähnt und im späteren Verlauf der vorliegenden Arbeit in 

Bezug auf die eigenen empirischen Ergebnisse diskutiert werden (Abschnitt 5.3.1).  

Zur methodenkritischen Interpretation der vorausgegangenen Berechnungen muss 

erneut die Art der Studien, aus denen die Konfidenzintervalle für Remissionsraten bei 

unbehandelten psychischen Störungen errechnet wurden, betrachtet werden. Insgesamt 

wurden größtenteils Studien mit Allgemeinbevölkerungsstichproben identifiziert. Da in 

der vorliegenden Studie die Veränderung der Symptombelastung einer ambulanten 

Psychotherapie-Wartegruppe betrachtet wird, wären Remissionsraten vergleichbarer 

Psychotherapie-Wartegruppen als Referenzwerte geeigneter gewesen. Allerdings wer-

den Remissionsraten bei Wartegruppen in Psychotherapie-Effektivitäts-Studien selten 

berichtet. Als globales Maß zur Überprüfung einer Verbesserung finden dort eher Ef-

fektstärkenmaße Berücksichtigung. So geht aus einer meta-analytischen Betrachtung 

von 111 Kontrollgruppen aus Psychotherapie-Effektivitäts-Studien hervor, dass sich die 

Effektstärken unbehandelter Patientengruppen mit psychischen Störungen im Mittel im 

leicht positiven Bereich bewegen (Grawe, 1992). Während Effektstärkenmaße sinnvoll 

sind um den Effekt von Behandlung gegenüber Nicht-Behandlung zu überprüfen, lassen 

sich daraus jedoch keine Rückschlüsse über Remissionsraten ziehen. Etwa könnte eine 

Effektstärke nahe null dann zustande kommen, wenn bei keinem Probanden eine Ver-

änderung der Symptombelastung stattgefunden hat. Sie könnte aber ebenso dadurch 

verursacht sein, dass Verbesserungen und Verschlechterungen in vergleichbarem Maße 

auftreten. Aus der Effektstärke lässt sich also lediglich erkennen, ob bei der Gesamt-

stichprobe insgesamt eine Veränderung stattgefunden hat. Remissionsraten lassen sich 

daraus nicht ohne weiteres erschließen.  
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Weiterhin muss erneut betont werden, dass die Auswahl der Studien möglicherweise 

unrepräsentativ und somit potenziell selektiv ist. Es gehen Studien mit unterschiedlicher 

(methodischer) Qualität und verschiedener Operationalisierung und Quantifizierung von 

Remission bzw. Symptomverbesserung in die Berechnung mit ein (vgl. Anhang A1). 

Darüber hinaus werden verschiedene Raten aus gleichen Studien genauso gewichtet wie 

einzelne Raten aus unterschiedlichen Studien. Auch erhalten zum Teil bereits meta-

analytisch kumulierte Daten das gleiche Gewicht wie die Ergebnisse einzelner Studien. 

Umso bemerkenswerter erscheint es, dass die Konfidenzintervalle in den drei Störungs-

kategorien beachtlich konsistent ausfallen. 

Zusammenfassend sollen drei Schlussfolgerungen gezogen werden, die trotz der zuvor 

angemerkten methodischen Probleme legitim erscheinen: 

1.) Psychische Störungen weisen eine hohe Chronizität auf. Der Großteil der Patienten 

zeigt ohne systematische Behandlung – in Zeiträumen zwischen zwei Wochen und 

siebzehn Jahren – keine Remission. 

2.) Ein gewisser Anteil von Personen, der etwa auf 20–40 % geschätzt werden kann, 

verbessert sich jedoch auch ohne systematische Behandlung bedeutsam.  

3.) Die Nachhaltigkeit dieser ohne Behandlung erzielten Verbesserung ist allerdings 

größtenteils unklar (Remission oder Symptomfluktuation?). 

2.1.2 Prädiktoren und Korrelate der Veränderung der Symptombelastung bei 

unbehandelten psychischen Störungen 

Zur Identifikation von Prädiktoren und Korrelaten des Verlaufs von unbehandelten 

psychischen Störungen wurden einzig Studien berücksichtigt, die längsschnittlich unter-

suchten, welche Variablen mit dem Verlauf von diagnostizierten (siehe Anhang A) – 

aber unbehandelten – psychischen Störungen zusammenhängen. Studien, die 

querschnittlich Korrelate oder Prädiktoren der Prävalenz psychischer Störungen oder 

des Ausmaßes der Symptombelastung betrachteten und solche mit systematisch behan-

delten klinischen Stichproben blieben hierbei also unberücksichtigt. Dies hat zur Folge, 

dass die Anzahl der folgend zitierten Studien begrenzt ist. Konkret werden nur diejeni-

gen der in Abschnitt 2.1.1 angeführten Arbeiten betrachtet, die solche Verlaufsmerk-

malszusammenhänge explizit berücksichtigen. Als einzige Studie, die eingangs nicht 

angeführt wurde, wird ein Extremgruppenvergleich zur Prädiktion positiver und negati-

ver Verläufe unbehandelter psychischer Störungen von Franz, Tress und Schepank 
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(1998) herangezogen, der sich jedoch auf die gleiche Ausgangsdatenbasis wie die be-

reits angeführte Arbeit von Franz et al. (2000) bezieht.  

Die untersuchten Variablen werden im Folgenden in soziodemografische Merkmale 

(Abschnitt 2.1.2.1), störungsbezogene Merkmale (Abschnitt 2.1.2.2), Umweltfaktoren 

(Abschnitt 2.1.2.3), interpersonelle Faktoren (Abschnitt 2.1.2.4), Persönlichkeitsmerk-

male (Abschnitt 2.1.2.5) und sonstige Faktoren (Abschnitt 2.1.2.5) gegliedert, wenn-

gleich diese Gruppierungen nicht restlos distinkt sind und einige Variablen mehreren 

Kategorien zuzuordnen wären.  

2.1.2.1 Soziodemografische Merkmale 

Alter, Geschlecht, Ethnie, Bildungsniveau, Urbanisierung und sozioökonomischer 

Status scheinen keinen bedeutsamen Einfluss auf die Häufigkeit einer Remission bei 

unbehandelten psychischen Störungen zu haben (Angst & Vollrath, 1991; Franz et al., 

1998; Hegel et al., 2006; Murphy et al., 1986; Robins et al., 1991). Hinsichtlich des 

Familienstandes sind die Ergebnisse inkonsistent. So fanden Hegel et al. (2006) keinen 

Zusammenhang zwischen Familienstand und Remission. Hingegen waren in der Studie 

von Franz et al. (1998) Personen mit positiven Verläufen häufiger verheiratet als solche 

mit negativen Verläufen. Darüber hinaus nahm bei Personen mit negativen Verläufen 

die Anzahl der Scheidungen im Verlauf der Studie unverhältnismäßig zu. Berufstätig-

keit hing in der Studie von Robins et al. (1991) positiv mit der Remission unbehandelter 

psychischer Störungen zusammen. 

2.1.2.2 Störungsbezogene Merkmale 

Die Schwere der Symptombelastung und das Vorhandensein komorbider somatischer 

sowie psychischer Störungen scheinen sich negativ auf den Verlauf unbehandelter 

psychischer Störungen auszuwirken (Angst & Vollrath, 1991; Cartwright et al., 2003; 

Fichter et al., 1988; Hegel et al., 2006; Murphy et al., 1986). Ferner erreichten in der 

Studie von Cartwright et al. (2003) jene Personen, die an den Abenden vor dem Schla-

fengehen den Höhepunkt ihrer depressiven Stimmung erlebt hatten, mit höherer Wahr-

scheinlichkeit eine Remission ihrer depressiven Störungen als jene, die den Höhepunkt 

ihrer depressiven Stimmung in den Morgenstunden berichteten. Auch zeigten sich 

Zusammenhänge zwischen der Form und dem Ausmaß der täglichen Stimmungs-

schwankungen und der Remissionswahrscheinlichkeit.  
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2.1.2.3 Umweltfaktoren 

Merkmale des Arbeits- und Familienumfelds scheinen mit dem Verlauf unbehandelter 

psychischer Störungen zusammenzuhängen. So zeigten in der Studie von McCullough 

et al. (1988) jene Personen, die eine Remission ihrer dysthymen Störung erreichten 

generell eine höhere Zufriedenheit mit ihrem Beruf, ein höheres Engagement in ihrer 

Arbeit und eine stärkere Aufgabenorientierung als jene, die keine Remission erlebten.  

Das Familienumfeld wies bei beiden Gruppen eine gleichermaßen geringe Kohäsion 

und Expressivität auf und wurde in gleichem Maße als konflikthaft und kontrollierend 

wahrgenommen. Allerdings nahm die Familienkohäsion bei den Remittierten im Ver-

lauf der Studie sogar noch ab, während Konflikte und Kontrollversuche von Seiten des 

Familienumfeldes zunahmen. Die Familiendynamik veränderte sich parallel zur Ab-

nahme der Symptombelastung dahingehend, dass Ärger, Aggressionen und Konflikte 

offener ausgedrückt und ausgetragen wurden. In der Studie von Fichter et al. (1988) 

hing das erinnerte familiäre Umfeld zu Zeiten der Kindheit mit der Wahrscheinlichkeit 

einer Chronifizierung von depressiven Störungen zusammen. Hierbei spielten die Be-

ziehung zu Mutter und Vater, die Beziehung zwischen den Eltern, die finanzielle Lage 

der Familie in der Kindheit sowie der Umstand, bei welchem Elternteil die Personen 

aufgewachsen waren, eine Rolle. Weitgehend konsistent dazu fanden Franz et al. (1998) 

bei Personen mit negativen Verläufen ein höher ausgeprägtes generelles Stressniveau 

und eine stärkere emotionale Belastung in der primären Sozialisation als bei Personen 

mit positiven Verläufen heterogener psychischer Störungsbilder. Negative Verläufe 

hingen mit der Abwesenheit des Vaters in den ersten sechs Lebensjahren, der Psychopa-

thologie des Vaters, Schwierigkeiten in Kindergarten oder Schule sowie Ängstlichkeit 

in der Kindheit zusammen.  

Zur Frage, inwiefern sich aktuelle Lebensereignisse auf den Verlauf unbehandelter 

psychischer Störungen auswirken, muss die Befundlage als gemischt bewertet werden. 

Während Fichter et al. (1988) einen Einfluss akuter negativer Lebensereignisse fanden, 

konnten Tennant et al. (1981) und Hegel et al. (2006) keinen derartigen Zusammenhang 

aufzeigen. Tennant et al. (1981) berichten stattdessen einen positiven Einfluss neutrali-

sierender Lebensereignisse. Als neutralisierende Ereignisse wurden jene definiert, die 

Auswirkungen von vorausgegangenen Stressoren positiv beeinflussten (etwa ein Ar-

beitsplatzgewinn vor dem Hintergrund finanzieller Probleme). Franz et al. (1998) fan-

den bezüglich Selbstbewertungen der Anzahl und subjektiven Auswirkungen kritischer 

Lebensereignisse keinen Unterschied zwischen Personen mit positiven und negativen 
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Verläufen. Allerdings bewerteten klinische Beurteiler die Anzahl selbst herbeigeführter 

negativer Lebensereignisse bei Personen mit negativen Verläufen höher als bei Perso-

nen mit positiven Verläufen. Außerdem schätzten sie die Lebensereignisse von Perso-

nen mit negativen Verläufen in stärkerem Maße als Reaktualisierung von Entwick-

lungskonflikten (im psychoanalytischen Sinne; siehe Ermann, 2007; Mentzos, 1982, 

2009) ein als die von Personen mit positiven Verläufen.  

2.1.2.4 Interpersonelle Faktoren 

Es gibt inkonsistente Hinweise darauf, dass Personen, deren Störungen remittieren, 

mehr Gebrauch von sozialer Unterstützung machen als Personen mit chronifizierten 

Störungsbildern (Fichter et al., 1988; McCullough et al., 1988; siehe aber Hegel et al., 

2006). Des Weiteren zeigten in der Studie von McCullough et al. (1988) Personen, die 

eine Remission erlebten, weniger unterwürfige und feindselige Verhaltenstendenzen als 

solche, die nicht remittierten. Ferner nahmen bei den Remittierten im Verlauf der Studie 

freundliche Verhaltenstendenzen zu, während Personen, die keine Remission erlebten, 

sich diesbezüglich nicht veränderten.  

In der Studie von Franz et al. (1998) wurden die zwischenmenschlichen Beziehungs-

muster zu primären Bezugspersonen von Personen mit negativen Verläufen durch klini-

sche Beurteiler in höherem Maße als neurotisch bewertet als die von Personen mit 

positiven Verläufen. Auch die Interaktionsfähigkeit der Personen mit negativen Verläu-

fen wurde von klinischen Beurteilern negativer eingeschätzt. Sie wurden als weniger 

sympathisch, in geringerem Maße sozial kompetent und zurückhaltender in ihren Ge-

fühlsäußerungen bewertet. Interessanterweise spiegelte sich dieser Unterschied nicht in 

den Selbstbeurteilungen der Probanden wider. In der absoluten Anzahl sozialer Kontak-

te unterschieden sich die beiden Gruppen nicht voneinander. Allerdings berichteten 

Personen mit positiven Verläufen eine größere Anzahl von zufriedenstellenden sozialen 

Kontakten und waren darüber hinaus mit der Gesamtanzahl ihrer sozialen Kontakte 

zufriedener als Personen mit negativen Verläufen. 

2.1.2.5 Persönlichkeitsmerkmale  

McCullough et al. (1988) berichten, dass Personen, die im Verlauf der Studie remittier-

ten, extravertierter waren als solche, die nicht remittierten. Darüber hinaus kam es im 

Beobachtungszeitraum von 9 Monaten lediglich bei den Remittierten zu einer Abnahme 

ihres Neurotizismus.  
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Ferner zeigten Remittierte einen weniger depressogenen Attributionsstil als Personen, 

die nicht remittierten. Sie attribuierten weniger stabil bei negativen Lebensereignissen 

und antizipierten seltener negative interpersonelle Lebensereignisse.  

Hinsichtlich Kontrollüberzeugungen ist die Befundlage gemischt. Franz et al. (1998) 

fanden, dass Personen mit negativen Verläufen stärker ausgeprägte fatalistisch externale 

Kontrollüberzeugungen und schwächer ausgeprägte internale Kontrollüberzeugungen 

aufweisen als jene mit positiven Verläufen. In der Studie von McCullough et al. (1988) 

zeigten Personen, die remittierten allerdings gleichermaßen stark ausgeprägte externale 

Kontrollüberzeugungen wie Personen, die nicht remittierten.  

Ferner scheinen sich Copingstile auf den Verlauf unbehandelter psychischer Störungen 

auszuwirken. So gibt es Hinweise darauf, dass ein vermeidender Copingstil negativ und 

eine Beschäftigung mit aktiven, angenehmen Tätigkeiten positiv mit der Wahrschein-

lichkeit einer Remission zusammenhängen (Hegel et al., 2006). Darüber hinaus gelingt 

Personen, die eine Remission erleben, häufiger ein erfolgreicher Umgang mit primären 

Lebensstressoren. Außerdem erleben sie stressreiche Lebensereignisse stärker im Sinne 

von Wachstumserfahrungen (McCullough et al., 1988). In diesem Kontext ist auch das 

von Fichter et al. (1988) untersuchte Konstrukt der Demoralisation zu betrachten, das 

zentrale kognitive Prozesse der Situations- und Selbstbewertung umfasst. Personen mit 

ausgeprägter Demoralisation tendieren in der Bewertung stressreicher Situationen zu 

negativen Einschätzungen ihrer Bewältigungsmöglichkeiten, was zu Hilf- und Hoff-

nungslosigkeit, Angst, Niedergeschlagenheit und zerstreutem Denken führt. Empirisch 

ließ sich Demoralisation in besagter Studie als zentrale Vermittlungsvariable zwischen 

Kindheitserlebnissen, akuten belastenden Ereignissen, der Anzahl chronischer Schwie-

rigkeiten, dem Ausmaß sozialer Unterstützung, dem Ausgangsschweregrad der Störung 

und der Wahrscheinlichkeit einer Chronifizierung von depressiven Störungen identifi-

zieren.  

In der Studie von Franz et al. (1998) wirkten sich außerdem prämorbide Persönlich-

keitsmerkmale auf den späteren Verlauf der psychischen Störungen aus. Personen mit 

späteren negativen Verläufen zeigten bereits bei der Eingangsmessung eine höher aus-

geprägte Nervosität, Erregbarkeit, Depressivität, Gehemmtheit und emotionale Labilität 

als Personen mit späteren positiven Verläufen. Des Weiteren berichteten Personen mit 

negativen Verläufen mehr erinnerte Kindheitsängste als solche mit positiven Verläufen.  
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2.1.2.6 Weitere Faktoren 

Franz et al. (1998) untersuchten weiterhin die Bedeutung psychodynamischer Konstruk-

te im Kontext des Verlaufs unbehandelter psychischer Störungen. Sie fanden, dass 

Personen mit positiven Verläufen nach Expertenratings über eine stärker ausgeprägte 

Ich-Stärke verfügten und weniger von neurotischen sowie stärker von reifen Abwehr-

mechanismen Gebrauch machten. Personen mit negativen Verläufen zeigten als primäre 

Abwehrmechanismen Projektionen, Ausagieren und Verleugnung.  

Cartwright et al. (2003) weisen ferner Zusammenhänge zwischen Parametern der 

Schlafqualität, der Qualität von Traumberichten und der Wahrscheinlichkeit einer Re-

mission von depressiven Störungen auf.  

2.1.2.7 Fazit 

Im vorausgegangenen Abschnitt wurden empirische Hinweise auf Merkmale, die mit 

dem Verlauf unbehandelter psychischer Störungen zusammenhängen, dargelegt. Zur 

Großzahl der aufgeführten Merkmale liegen allerdings keine replizierten Ergebnisse 

vor. Des Weiteren erscheint die Auswahl der einzelnen Variablen in den entsprechenden 

Studien wenig systematisch. In keiner der Studien wurde explizit ein theoretisches 

Rahmenmodell herangezogen, aus dem Variablen hätten abgeleitet und zusammenhän-

gend hinsichtlich ihrer Bedeutung im Kontext des Verlaufs unbehandelter psychischer 

Störungen untersucht werden können.  

Darüber hinaus muss angemerkt werden, dass die Stichproben aus den zitierten Studien 

nicht vergleichbar mit der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Stichprobe sind. Die 

zuvor angeführten Studien betrachten zwar Personen mit psychischen Störungen, aller-

dings nicht solche, die bei sich selbst eine Behandlungsbedürftigkeit festgestellt und 

aktiv psychotherapeutische Hilfe gesucht haben. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

werden im Gegensatz dazu Prädiktoren und Korrelate der Veränderung der Symptombe-

lastung bei Patienten, die sich eigenmotiviert in eine ambulante psychotherapeutische 

Behandlung begeben haben, untersucht. Der betrachtete Zeitraum für symptombezogene 

Veränderungen umfasst die Spanne zwischen Anmeldung zur ambulanten Psychothera-

pie und Erstgespräch.  

In der psychologischen Forschung gibt es hinsichtlich dieses Zeitraums Studien zu 

einem Konstrukt, das als Pretreatment Change bezeichnet wird. Dieses soll im folgen-

den Abschnitt behandelt werden. Unter Berücksichtigung der Studien zu Pretreatment 
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Change wird auch die Frage diskutiert, ob die Untersuchung von Korrelaten und Prädik-

toren der Veränderung der Symptombelastung bei psychischen Störungen in Psychothe-

rapie-Wartegruppen überhaupt eine Relevanz für die Psychotherapieforschung hat bzw. 

ob Korrelate und Prädiktoren einer Verbesserung in der Wartezeit systematisch im 

Rahmen einer psychotherapeutischen Intervention genutzt werden können. 

2.1.3 Pretreatment Change 

“(...) patients who can identify (perhaps with the therapist’s assis-
tance) helpful solutions, past successes, and exceptions to the 
problem that occurred prior to seeking therapy (...) may be able 
to reach therapeutic goals and complete therapy more quickly.” 
(Johnson, Nelson & Allgood, 1998, S. 160) 

 

Pretreatment Change ist ein konzeptuell relativ undifferenziertes Konstrukt, das seit 

Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts punktuell im Kontext der lösungsorien-

tierten Kurzzeittherapie und psychologischen Beratung untersucht wurde. Pretreatment 

bezieht sich hierbei auf den Zeitraum zwischen Anmeldung und Beginn der Therapie 

bzw. Beratung, also eben jenen Zeitraum, der im Rahmen der vorliegenden Studie 

untersucht wird.  

Pretreatment Change muss jedoch von der Verbesserung der Symptombelastung bei 

unbehandelten psychischen Störungen abgegrenzt werden. Während klinisch relevante 

Verbesserungen sowie Remission bei psychischen Störungen primär symptombezogen 

definiert werden, umfasst Pretreatment Change globaler eine Veränderung der den 

Symptomen zugrundeliegenden Probleme, wegen denen Hilfe aufgesucht wurde (Ness 

& Murphy, 2001). Hierzu gehören etwa Beziehungsprobleme, Trennungserlebnisse und 

Erziehungsprobleme (Allgood, Parham, Salts & Smith, 1995). Pretreatment Change 

meint also eher eine Veränderung der primären Lebensstressoren – oder ihrer Wahr-

nehmung und Bewertung – als eine Veränderung der damit möglicherweise zusammen-

hängenden psychopathologischen Symptome.  

Zu großen Teilen handelt es sich bei den Probanden der Studien zu Pretreatment Chan-

ge um Menschen in akuten Lebenskrisen, die oftmals keine klinisch bedeutsamen psy-

chischen Störungen aufweisen, sondern eher reaktiv auf stressreiche Lebenssituationen 

psychischen Leidensdruck entwickelt haben. Einem hohen Anteil der Klienten in den 

entsprechenden psychologischen Beratungs- und Psychotherapiezentren kommt dem-

entsprechend keine Psychotherapie, sondern psychologische Beratung zu (siehe Allgood 

et al., 1995; Ness & Murphy, 2001; Throckmorton, Best & Alison, 2001). Probanden 
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der besagten Studien sind sowohl Einzelpersonen als auch Paare und Familien (Ness & 

Murphy, 2001; Lawson, 1994; Weiner-Davis, de Shazer & Gingerich, 1987).  

Es muss weiterhin erwähnt werden, dass Pretreatment Change in den einzelnen Studien 

mitunter verschiedenartig operationalisiert und gemessen wurde (siehe Anhang A2). In 

allen Fällen handelt es sich jedoch um retrospektiv erfasste Einschätzungen von Verän-

derungen in der Wartezeit, die zum Zeitpunkt des Erstgesprächs erhoben wurden (Prob-

leme einer solchen direkten Veränderungsmessung werden in Abschnitt 5.2.3.2 disku-

tiert). Bei Pretreatment Change handelt es sich um eine dichotome Variable. Pretreat-

ment Change liegt entweder vor oder nicht. In keiner der Studien zu diesem Thema 

wurde eine dimensionale Quantifizierung des Ausmaßes der problembezogenen Verän-

derung in der Wartezeit unternommen. Auch finden sich in besagten Studien selten 

Angaben zu den Zeiträumen, die zwischen Anmeldung und Erstgespräch liegen. Diese 

Umstände müssen bei der Interpretation der Ergebnisse der Studien zu Pretreatment 

Change, die in Tabelle 4 verzeichnet sind, berücksichtigt werden.  

 

Tabelle 4 

Pretreatment-Change-Raten von Klienten in lösungsorientierter Kurzzeittherapie und psycholo-

gischer Beratung 

Autoren  N  Pretreatment Change 

Allgood et al. (1995) 200 30 % 

Johnson et al. (1998) 102 53 % 

Lawson (1994) 86 60 % 

Ness & Murphy (2001) 72 24 % 

Throckmorton et al. (2001) 46 63 % 

Weiner-Davis et al. (1987) 30 67 % 

Gesamt 

95-%-Konfidenzintervall um Mittelwert 

536 M = 50 %, SD = 18.12 

31–69 % 

Anmerkung. Für die jeweiligen Operationalisierungen von Pretreatment Change, siehe 
Anhang A2 
 

 

Im Mittel berichteten 50 % aller Patienten in der Wartezeit zwischen Anmeldung und 

Erstgespräch Pretreatment Change, wobei die Häufigkeiten über die unterschiedlichen 

Studien hinweg stark variieren. Eine dezidierte Einschätzung der allgemeinen Raten von 



 
 

 
 

41

Pretreatment Change ist somit kaum zu leisten. Das 95-%-Konfidenzintervall um den 

Mittelwert umfasst die weitreichende Spanne von 31–69 %. Festgehalten werden soll 

deshalb lediglich die Schlussfolgerung, dass ein bedeutsamer Anteil von Klienten psy-

chologischer Kurzzeittherapien und Beratungen bereits in der Wartezeit zwischen An-

meldung und Erstgespräch eine Abnahme ihrer akuten Lebensstressoren berichtet. 

Im Folgenden soll die Frage diskutiert werden, inwiefern ein solcher Pretreatment 

Change eine Bedeutung für den Psychotherapieprozess hat. Nach einer aus den Ergeb-

nissen zahlreicher psychotherapeutischer Wirksamkeitsstudien und Metaanalysen ge-

troffenen Einschätzung von Asay und Lambert (2001) ist ein Großteil des Therapieer-

folges durch extratherapeutische Faktoren determiniert (siehe auch Lambert & Barley, 

2001; Miller et al., 1997). Hierzu gehören Veränderungen im Leben der Klienten, die 

weitgehend unabhängig von der Therapie durch eigene Handlungsbestrebungen, Pro-

zesse im Umfeld der Klienten und zufällige Ereignisse verursacht werden. Demnach 

erscheint es sinnvoll zu identifizieren, über welche Ressourcen Patienten bereits verfü-

gen, die es ihnen ermöglicht haben, schon in der Wartezeit zwischen Anmeldung und 

Beginn der Therapie eine Verbesserung ihrer Probleme zu erreichen. Diese Ressourcen 

können im Psychotherapieprozess dann weiter gestärkt werden (Ressourcenaktivierung; 

siehe Grawe & Grawe-Gerber, 1999). Während selbstredend spezifische Ressourcen 

interindividuell stark variieren, kann die nomothetische Ermittlung allgemeiner Res-

sourcen zum Verständnis psychischer Störungen und der Wirkweise von Psychotherapie 

beitragen. Die Kenntnis allgemeiner Ressourcen kann ferner auf Einzelfallebene An-

haltspunkte dafür liefern, in welchen Bereichen individuelle Ressourcen von Seiten des 

Therapeuten eruiert werden können. Dies ist vor allem wichtig, wenn Patienten keine 

Angaben zu eigenen Ressourcen machen können, etwa weil sie sich derer nicht bewusst 

sind. Die Identifikation von Ressourcen stellt die notwendige Voraussetzung für ihre 

gezielte Stärkung im Rahmen einer Psychotherapie dar. 

Abgesehen von aktiven Bestrebungen im Umgang mit Stressoren und einer verstärkten 

Auseinandersetzung mit unerfüllten Bedürfnissen und Zielen sind durch die Betrach-

tung von Verbesserungen, die bereits in der Wartezeit erreicht wurden, etwa auch Stei-

gerungen der Therapiemotivation, der Therapieerfolgserwartungen und des Selbstbe-

wusstseins zu erwarten (O’Hanlon & Weiner-Davis, 1989). So gibt es Hinweise darauf, 

dass Klienten mit Pretreatment Change seltener ihre Therapie bzw. Beratung abbrechen 

als Klienten ohne Pretreatment Change (Allgood et al., 1995; Johnson et al., 1998). 

Weiterhin erreichten in einer Studie von Beyebach, Rodriguez-Morejon, Palenzuela und 



 
 

 
 

42

Rodriguez-Arias (1996) Klienten, die Pretreatment Change erlebt hatten, viermal häufi-

ger ein positives Ergebnis in einer ambulanten Kurzzeittherapie als solche, die kein 

Pretreatment Change berichteten. In besagter Studie war der Zusammenhang zwischen 

Pretreatment Change und einem positiven Therapieergebnis höher als der zwischen 

strukturierten Therapiezielen und einem positiven Therapieergebnis.  

Während es also durchaus Hinweise darauf gibt, dass Pretreatment Change positiv mit 

einem Therapieerfolg zusammenhängt, ließen sich kaum Korrelate oder Prädiktoren für 

Pretreatment Change identifizieren. So fanden Ness und Murphy (2001) zwischen 

Personen mit und ohne Pretreatment Change keine Unterschiede hinsichtlich der Zahl 

ihrer Copingstrategien, der Anzahl der berichteten Probleme, der Wartezeit zwischen 

Anmeldung und Erstgespräch oder der Vorerfahrung mit einer psychologischen Be-

handlung. Johnson et al. (1998) fanden, dass Personen mit und ohne Pretreatment 

Change sich nicht im Funktionsniveau der familiären Beziehungen oder der Interakti-

onsqualität weiterer zwischenmenschlicher Kontakte unterschieden. Beyebach et al. 

(1996) wiesen einen positiven Zusammenhang zwischen Pretreatment Change und 

generalisierten Selbstwirksamkeitserwartungen sowie internalen Kontrollüberzeugun-

gen auf, während generalisierte zukunftsbezogene Erfolgserwartungen nur tendenziell 

mit Pretreatment Change zusammenhingen. Weiterhin wurden in besagter Studie keine 

statistisch bedeutsamen Zusammenhänge zwischen Pretreatment Change und spezifi-

schen Selbstwirksamkeitserwartungen, Kontrollüberzeugungen und Erfolgserwartungen 

gefunden (spezifisch bedeutet hier, auf das konkrete Problem bezogen, wegen dem 

professionelle Hilfe aufgesucht wurde). In einer aktuellen Studie an 36 Personen, die 

wegen depressiven Symptomen, Angst, Trauer oder Beziehungsproblemen psychologi-

sche Beratung aufgesucht und Pretreatment Change erlebt hatten, versuchten Kindsvat-

ter, Osborn, Bubenzer und Duba (2010) mit einem Q-Sort-Verfahren herauszufinden, 

auf welche Ursachen Klienten selbst eine erlebte positive Veränderung in der Wartezeit 

zurückführten. Sie fanden vier Cluster von subjektiven Erklärungsansätzen. Diese um-

fassten das Bewusstwerden bzw. Eingeständnis von eigenen Problemen und unbefrie-

digten Bedürfnissen, das Überwinden von Ambivalenzen hinsichtlich der Frage der 

eigenen Behandlungsbedürftigkeit, Hoffnung bzw. Besserungserwartungen an die pro-

fessionelle Behandlung und den Glauben an übernatürlichen bzw. spirituellen Beistand.  
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2.1.4 Pretreatment Gains und First-Session Gains 

Bevor eine abschließende Bewertung des Forschungsstandes zu Häufigkeit, Korrelaten 

und Prädiktoren von Remission bei unbehandelten psychischen Störungen dargeboten 

wird, sei an dieser Stelle noch ein Einblick in ein verwandtes Thema, die sogenannten 

Sudden Gains, geboten. Spezifischer werden wegen der Verwandtschaft zu der in der 

vorliegenden Arbeit untersuchten Fragestellung primär Spezialformen von Sudden 

Gains – Pretreatment Gains und First-Session Gains – betrachtet.  

Ebenso wie Pretreatment Change im Rahmen der psychologischen Kurzzeitherapie und 

Beratung, aber unabhängig davon, wurden seit Ende der achtziger Jahre des 20. Jahr-

hunderts in der prozessorientierten Psychotherapieforschung zunehmend Zusammen-

hänge zwischen schnellen Verbesserungen, welche früh im Rahmen des Psychothera-

pieprozesses beobachtet wurden und positiven Therapieergebnissen untersucht (ein 

Überblick über frühe Studien findet sich bei Busch, Kanter, Landes & Kohlenberg, 

2006). Seit der Studie von Tang und DeRubeis (1999) hat sich der Terminus Sudden 

Gains als Bezeichnung für schnelle, bedeutsam ausgeprägte und relativ dauerhafte 

Verbesserungen der Symptombelastung im Verlauf des Psychotherapieprozesses etab-

liert. Während Sudden Gains ursprünglich im Kontext der kognitiven Verhaltensthera-

pie von Depressionen untersucht wurden, gibt es heute Hinweise, dass diese auch bei 

anderen Therapieformen und Störungsbildern beobachtbar sind (ein Überblick über 

unterschiedliche Studien findet sich etwa bei Kelly, Rizvi, Monson & Resick, 2009). 

Dadurch, dass Sudden Gains im Rahmen der Psychotherapieprozessforschung unter-

sucht wurden, erklärt sich, dass Veränderungen vor Beginn der psychotherapeutischen 

Behandlung oder nach der ersten Sitzung, in der noch keine Psychotherapie im eigentli-

chen Sinne stattfindet, größtenteils explizit und intentional unberücksichtigt blieben 

(siehe etwa Tang, DeRubeis, Beberman & Pham, 2005). Dennoch wurde eine geringe 

Anzahl von Studien publiziert, bei denen plötzliche Verbesserungen in den Wochen vor 

(Pretreatment Gains) oder unmittelbar nach dem Erstgespräch (First-Session Gains) 

untersucht wurden.  

So zeigen Busch et al. (2006), dass Pretreatment Gains oder First-Session Gains bei 

32 % ihrer untersuchten depressiven Patienten vorkamen und mit positiven Therapieer-

gebnissen zusammenhingen. Auch Gaynor et al. (2003) fanden Pretreatment Gains, die 

ebenfalls positiv mit selbst- und fremdeingeschätzten Therapieergebnissen zusammen-

hingen, bei 28 % ihrer jugendlichen Patienten mit Major Depression. Bei Renaud et al. 

(1998) zeigten 31 % der jugendlichen depressiven Patienten First-Session Gains, die 
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ebenfalls positiv mit Therapieerfolgen einhergingen, wobei sich positive Zusammen-

hänge auch noch ein Jahr nach Beendigung der Therapie nachweisen ließen.  

Pretreatment Gains und First-Session Gains sind jedoch nicht gleichzusetzen mit Ver-

besserungen der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen Therapieplatz. Zwar sind 

Pretreatment Gains und First-Session Gains – im Gegensatz zu Pretreatment Change – 

symptombezogen definiert, weitaus klarer operationalisiert und an Patienten mit diag-

nostizierten psychischen Störungen untersucht worden (siehe Anhang A3). Sie beziehen 

sich als Spezialform von Sudden Gains jedoch auf plötzliche Veränderungen, deren 

positive Effekte allerdings zeitlich relativ stabil anhalten und somit explizit von kurz-

fristiger Symptomfluktuation abgegrenzt werden können. Konkret handelt es sich hier-

bei um Veränderungen, die in Wochenzeiträumen stattfinden, etwa im Zeitraum von ein 

bis zwei Wochen vor dem Ersttermin (Pretreatment Gains) oder zwischen Erst- und 

Zweittermin (First-Session Gains; siehe Busch et al., 2006). In der vorliegenden Studie 

wird im Gegensatz dazu die Veränderung der Symptombelastung in der etwa sechsmo-

natigen Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz untersucht (vgl. Abschnitt 

3.1). 

Pretreatment Gains und First-Session Gains sind also inkongruent mit Symptomverbes-

serungen in der Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz. Aus der For-

schung zu Pretreatment Gains und First-Session Gains lassen sich allerdings Hinweise 

darauf finden, dass Verbesserungen, die sich nahezu unabhängig von einer Psychothe-

rapie ereignen, mit positiven Therapieergebnissen zusammenhängen. Somit ist anzu-

nehmen, dass auch symptombezogene Verbesserungen in der Wartezeit auf einen Psy-

chotherapieplatz positiv mit Therapieerfolgen zusammenhängen könnten. Hinsichtlich 

Patientenmerkmalen, die mit schnellen Verbesserungen ohne psychotherapeutische 

Behandlung einhergehen, gibt es in der verlaufsorientierten Forschung zu Pretreatment 

Gains und First-Session Gains nach Kenntnis des Autors allerdings noch keine empiri-

schen Ergebnisse.  

Eine Studie (Kelly, Roberts & Bottari, 2007) beschäftigt sich jedoch mit Korrelaten und 

Prädiktoren von Sudden Gains über einen Zeitraum von neun Wochen an einer unbe-

handelten Stichprobe von Studierenden mit Major Depression. Nach Kontrolle der 

Baseline-Depressionswerte fanden die Autoren, dass sich Personen mit und ohne Sud-

den Gains lediglich in dem eingangs erhobenen Ausmaß ihres Selbstwertgefühls, nicht 

jedoch hinsichtlich Hoffnung/Hoffnungslosigkeit, dysfunktionaler Einstellungen oder 

Selbstwirksamkeitserwartungen unterschieden. Veränderungen in den zuvor genannten 
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Variablen gingen dem plötzlichen Abfall der depressiven Symptomatik ebenso wenig 

voraus wie bedeutsame Lebensereignisse. Einzig eine Abnahme sozialer Vergleichspro-

zesse ließ sich in der Woche vor Eintreten eines Sudden Gains beobachten.  

Wenngleich diese Ergebnisse nur erste, noch zu replizierende Hinweise auf Faktoren, 

die mit einer plötzlichen Abnahme von Symptombelastung bei unbehandelten depressi-

ven Störungen zusammenhängen, geben, stützt die Studie zumindest die Annahme, dass 

Sudden Gains nicht nur in unterschiedlichen therapeutischen Settings zu beobachten 

sind, sondern ebenso im Verlauf unbehandelter psychischer Störungen. In der betreffen-

den Studie erlebten 60 % der Teilnehmer mindestens einen Sudden Gain. Die relative 

Häufigkeit einer plötzlichen Verbesserung ist hierbei höher als in einigen Studien, die 

Sudden Gains in therapeutischen Settings untersucht haben. Allerdings sind die Ver-

besserungen auch weniger nachhaltig. Die Autoren folgern „it is possible, that psycho-

logical treatments are effective in part to the extent that they help clients stabilize and 

maintain sudden gains when they occur” (Kelly et al., 2007, S. 744) und „researchers 

seeking to explain sudden gains may be well served to consider factors that occur out-

side of treatment as potential catalyst of change” (S. 746).  

Zum differenzierten Verständnis der Wirkweise von Psychotherapie ist es demnach 

unerlässlich, zu ergründen, was Personen außerhalb des therapeutischen Settings dabei 

hilft, ihre Stressoren zu bewältigen und ihre psychische Symptombelastung zu verbes-

sern.  

2.1.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Aus den vorausgegangenen Abschnitten lassen sich prononciert drei Schlussfolgerun-

gen ziehen: 

1.) Ein gewisser Anteil von Personen mit psychischen Störungen erlebt auch ohne sys-

tematische psychologische Behandlung eine bedeutsame Verbesserung der Symptombe-

lastung. 

Diese Aussage kann nach Betrachtung verschiedener Ergebnisse aus Studien mit unter-

schiedlichem Forschungsgegenstand als empirisch gut gestützt erachtet werden. Zu den 

diesbezüglichen Forschungsansätzen gehören Studien zu psychischen Störungen in der 

Allgemeinbevölkerung und an Wartegruppen von Patienten, die sich für psychologische 

Behandlungen angemeldet haben (Tabellen 1–3). Die Wartegruppen in den zuvor be-

trachteten Studien umfassten Psychotherapiepatienten mit diagnostizierten psychischen 

Störungen (Hegel et al., 2006; Posternak & Miller, 2001; vgl. Anhang A1) und Perso-
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nen, die wegen subklinischer psychischer Belastung an Kurzzeittherapien oder psycho-

logischen Beratungsgesprächen teilgenommen haben (Tabelle 4). Bei den untersuchten 

Störungen handelte es sich zu unterschiedlichen Teilen um depressive Störungen, 

Angststörungen und Belastungsstörungen (Tabellen 1–3). Ferner wurden Stichproben 

von Personen mit heterogenen Störungsbildern und von behandlungsbedürftigen Klien-

ten mit subklinischer psychischer Symptombelastung herangezogen (Tabellen 3 und 4). 

Die Studien beinhalteten Menschen mit und ohne komorbide Störungen. Als Formen 

von Verbesserung wurden unterschiedlich definierte Remissions- bzw. Symptomver-

besserungskriterien (Anhang A1), Pretreatment Change (Anhang A2) sowie Pretreat-

ment Gains und First-Session Gains (Anhang A3) betrachtet. Die Zeiträume der unter-

suchten Verläufe umfassen eine Woche (Busch et al., 2006) bis siebzehn Jahre (Murphy 

et al., 1986). Auch unterscheiden sich die Studien bezüglich des Anteils und Ausmaßes 

an – im engeren Sinne – unbehandelten psychischen Störungen. So wurden Stichproben 

von Personen, die nach eigener Auskunft keinerlei psychologische oder psychopharma-

kologische Behandlung erhielten, Stichproben aus epidemiologischen Studien, bei 

denen einem geringen Teil der Personen eine Form von Behandlung zukam (Tabelle 1) 

und Wartegruppen mit maximal einem bereits erfolgten psychotherapeutischen Ge-

spräch (Abschnitt 2.1.4) herangezogen.  

Die Verbesserungsraten schwankten zwischen 5 und 67 %. Eine ungewichtete Remissi-

onsrate aus allen zuvor genannten Verbesserungsraten, die 48 Raten aus 26 Studien mit 

insgesamt 10.958 Versuchspersonen umfasst, beläuft sich auf 33 % (SD = 16.56; 95-%-

Konfidenzintervall: 29–38 %). Aus den zuvor genannten Vorbehalten hinsichtlich der 

Heterogenität der unterschiedlichen Studien ist diese mittlere Remissionsrate für unbe-

handelte psychische Störungen allerdings überaus vorsichtig zu interpretieren. 

Es könnte hypothetisiert werden, dass die Remissionsraten umso höher sind, je länger 

die beobachteten Referenzzeiträume ausfallen. Dadurch ließe sich vermeintlich ein 

Großteil der Varianz der Remissionsraten erklären. Im Gegensatz dazu wäre nach der 

Symptomfluktuationshypothese zu erwarten, dass Symptombelastungen kontinuierlich 

zu- und abnehmen und deshalb kein einfacher linearer Zusammenhang zwischen Re-

mission und Zeit aufzufinden sei. Wenn alle der zuvor angeführten Remissionsraten, für 

die Angaben zu Zeiträumen verfügbar sind (N = 43), berücksichtigt werden (hierbei 

fallen die meisten Studien zu Pretreatment Change heraus), liegt die Korrelation zwi-

schen den Remissionsraten und den dazugehörigen Referenzeiträumen (in Monaten) bei 

-.25 (p > .10). Werden, um die Heterogenität der Remissionskriterien zu vermindern, 
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alle Remissionsraten aus Studien zu Pretreatment Change, Pretreatment Gains und First-

Session Gains aus der Rechnung ausgeschlossen, womit lediglich die in Tabellen 1–3 

verzeichneten Studien in die Rechnung miteingehen (N = 38), beträgt die Korrelation 

zwischen Remissionsrate und Zeitraum -.19 (p > .10). In beiden Fällen liegt also ein 

nicht signifikanter Zusammenhang mit einem negativen – also erwartungskonträren – 

Trend vor.  

Dieses Ergebnis ist jedoch mit äußerster Vorsicht zu interpretieren, da unzählige Dritt-

variablen einen potenziellen Einfluss darauf haben könnten (Störungsbilder, Remissi-

onskriterien, Stichprobeneigenschaften etc.). Allerdings wird durch die erfolgte Berech-

nung zumindest ein Hinweis darauf geboten, dass sich die hohe Varianz in den Remis-

sionsraten der betrachteten Studien nicht einfach auf die unterschiedlichen Untersu-

chungszeiträume zurückführen lässt.  

 

2.) Faktoren, die mit einer ohne Behandlung erreichten Verbesserung der Symptombe-

lastung bei psychischen Störungen zusammenhängen, sind wenig erforscht. 

Ergebnisse zu Korrelaten und Prädiktoren von Symptomverbesserungen bei unbehan-

delten psychischen Störungen finden sich größtenteils in Studien an Allgemeinbevölke-

rungsstichproben (Abschnitt 2.1.2). Bei Wartegruppen von Patienten, die sich zu einer 

psychotherapeutischen Behandlung angemeldet haben, wurden solche Faktoren selten 

untersucht (Abschnitte 2.1.3 und 2.1.4). Doch auch bei Studien an Allgemeinbevölke-

rungsstichproben lassen sich wenig konsistent replizierte Ergebnisse ausfindig machen.  

Einige Studien (Angst & Vollrath, 1991; Franz et al., 1998; Hegel et al., 2006; Murphy 

et al., 1986; Robins et al., 1991) kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass ein 

Großteil der soziodemografischen Variablen – obwohl sie zum Teil mit der Prävalenz 

psychischer Störungen zusammenhängen – keinen Einfluss auf die Remission von 

unbehandelten psychischen Störungen hat. Störungsmerkmale (Schwere, Komorbidität, 

Verlaufsformen) scheinen hingegen mit der Wahrscheinlichkeit einer Remission zu-

sammenzuhängen, wenngleich über spezifische Merkmalszusammenhänge keine diffe-

renzierten Ergebnisse vorliegen (vgl. Angst & Vollrath, 1991; Cartwright et al., 2003; 

Fichter et al., 1988; Hegel et al., 2006; Murphy et al., 1986).  

Hinsichtlich der Bedeutung von Lebensereignissen (Fichter et al., 1988; Tennant et al., 

1981; Hegel et al., 2006) und sozialer Unterstützung (Fichter et al., 1988; McCullough 

et al., 1988; Hegel et al., 2006) ist die Befundlage gemischt. Ferner gibt es Hinweise auf 

Zusammenhänge zwischen Merkmalen des Familienumfeldes und der Remission von 
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unbehandelten psychischen Störungen. Zu spezifischen Variablen (wie Kohäsion, Ex-

pressivität, Beziehung zu den Eltern) finden sich in diesem Kontext jedoch nur verein-

zelte und nicht replizierte Ergebnisse (Fichter et al., 1988; Franz et al., 1998; McCul-

lough et al., 1988).  

Singuläre Befunde lassen sich weiterhin hinsichtlich der Bedeutung des Arbeitsumfel-

des, interpersoneller Variablen (etwa Interaktionsmuster, soziale Fertigkeiten, Zufrie-

denheit mit sozialen Kontakten), Extraversion, Neurotizismus, Copingstrategien, prä-

morbider Persönlichkeitsmerkmale (etwa Gehemmtheit, Labilität, Erregbarkeit), psy-

chodynamischer Konstrukte (Ich-Stärke, Abwehrmechanismen) und Merkmalen der 

Schlafqualität aufzeigen (Cartwright et al., 2003; Fichter et al., 1988; Franz et al., 1998; 

Hegel et al., 2006; McCullough et al., 1988). 

An Allgemeinbevölkerungsstichproben wurden inkonsistente Ergebnisse zu Zusam-

menhängen zwischen Kontrollüberzeugungen und Remission gefunden (Franz et al., 

1998; McCullough et al., 1988). Darüber hinaus konnte ein singuläres Ergebnis zum 

Zusammenhang zwischen Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeitserwartungen und 

Pretreatment Change identifiziert werden (Beyebach et al., 1996). Bezüglich weiterer 

Faktoren, die mit Pretreatment Change einhergehen, ließen sich lediglich subjektive 

Erklärungsansätze von Klienten, wie das Bewusstwerden von Problemen, unerfüllten 

Bedürfnissen, der eigenen Behandlungsbedürftigkeit und Besserungserwartungen aus-

findig machen (Kindsvatter et al., 2010).  

Positive Zusammenhänge mit Sudden Gains ließen sich bei unbehandelten depressiven 

Störungen lediglich hinsichtlich der Ausprägung des Selbstwertgefühls und negative 

Zusammenhänge einzig bezüglich einer Abnahme sozialer Vergleichsprozesse identifi-

zieren (Kelly et al., 2007).  

Kritisch muss angemerkt werden, dass die in den angeführten Studien untersuchten 

Variablen nicht aus einem theoretischen Rahmenmodell abgeleitet wurden.  

 

3.) Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen auch ohne Behandlung eine Verbesse-

rung ihrer Symptombelastung erleben, spielen eine Rolle für den psychotherapeutischen 

Prozess. 

In Studien zu Pretreatment Change zeigte sich, dass positive Veränderungen in der 

Wartezeit auf einen Therapieplatz negativ mit Therapieabbrüchen zusammenhängen 

(Allgood et al., 1995; Johnson et al., 1998). Positive Zusammenhänge ließen sich wei-

terhin zwischen Pretreatment Change, Pretreatment Gains, First-Session Gains und 
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Therapieergebnissen ausmachen (Beyebach et al., 1996; Busch et al., 2006; Gaynor et 

al., 2003; Renaud et al., 1998).  

Die vorliegende Studie ist allerdings nicht darauf angelegt, Zusammenhänge zwischen 

Verbesserungen in der Wartezeit und Ergebnissen am Ende der Therapie zu untersu-

chen. Da die empirische Untersuchung sich auf den Zeitraum zwischen Anmeldung zur 

ambulanten Psychotherapie und Erstgespräch beschränkt, lassen sich die zuvor zitierten 

Ergebnisse hier nicht replizieren. Die angeführten Ergebnisse können allerdings als 

Legitimation für das Forschungsanliegen der vorliegenden Studie betrachtet werden. Da 

ohne Behandlung eingetretene Verbesserungen positiv mit Therapieergebnissen zu-

sammenhängen, könnten Korrelate und Prädiktoren von in der Wartezeit auf einen 

ambulanten Psychotherapieplatz erzielten Symptomverbesserungen Hinweise auf die 

Wirkweise von Psychotherapie bieten. Wären weiterhin allgemeine personelle Ressour-

cen bekannt, die Menschen dabei helfen, selbstbestimmt eine Verbesserung ihrer Sym-

ptombelastung herbeizuführen, ließen sich diese systematisch im Rahmen einer Psycho-

therapie nutzen. Falls sich ferner identifizieren ließe, in welchen Merkmalen Patienten, 

die bereits in der Wartezeit auf einen Therapieplatz eine bedeutsame Verbesserung ihrer 

Symptombelastung erreichen, sich von solchen unterscheiden, die keine Verbesserung 

erleben, könnten daraus potenziell Rückschlüsse auf aufrechterhaltende Faktoren bei 

psychischen Störungen gezogen werden. Auch diese Hinweise könnten systematisch im 

Rahmen einer psychotherapeutischen Intervention berücksichtigt werden. 

2.2 Theoretische Rahmenmodelle 

2.2.1 Einordnung in ein Forschungsparadigma 

In Abschnitt 1 wurde die Hypothese aufgestellt, dass der Verbesserung der Symptombe-

lastung von Psychotherapiepatienten in der Wartezeit auf einen Therapieplatz deshalb 

so wenig Interesse innerhalb der Psychotherapieforschung beigemessen wurde, weil 

eine Verbesserung von „unbehandelter“ psychopathologischer Symptombelastung in 

den fünfziger Jahren im missverständlichen Sinne einer „Spontanremission“ als Hin-

weis gegen die Effektivität von Psychotherapie mobilisiert wurde. Nach den Ausfüh-

rungen in den vorausgegangenen Abschnitten sollte allerdings ersichtlich sein, dass die 

Untersuchung von Verbesserungen bei unbehandelten psychischen Störungen kein 

Unterfangen gegen die Psychotherapie darstellt, sondern zum Verständnis ihrer Wirk-
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mechanismen und zur Verbesserung der psychotherapeutischen Behandlungspraxis 

beitragen soll. 

Wenngleich eine ohne Behandlung bewirkte Entwicklung von Personen in Richtung 

psychischer Gesundheit im Kontext der Psychotherapieforschung vernachlässigt wurde, 

stellen die Genese, das Aufrechterhalten und Wiedererlangen psychischer (und körperli-

cher) Gesundheit zentrale Themengebiete innerhalb der Gesundheitspsychologie, der 

Resilienzforschung, der Salutogenese und im Kontext verschiedener Ansätze zur 

Stressbewältigung (Coping) dar. Im Folgenden soll ein knapper Überblick über die 

zentralen Fragestellungen dieser psychologischen Teilgebiete bzw. Forschungsansätze 

gegeben werden. Daraufhin wird eine Bezugnahme dieser zentralen Fragestellungen auf 

das Forschungsanliegen der vorliegenden Arbeit dargeboten. In diesen Kontext werden 

die theoretischen Rahmenmodelle eingeführt, die in den folgenden Abschnitten 2.2.2 bis 

2.2.4 zunächst weiter expliziert und aus denen in Abschnitt 2.3 schließlich Hypothesen 

zum Zusammenhang zwischen theoretisch eingebetteten Persönlichkeitsmerkmalen und 

der Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung in der Wartezeit auf 

einen Psychotherapieplatz abgeleitet werden. 

Die Gesundheitspsychologie beschäftigt sich unter anderem mit der Förderung und 

Erhaltung von Gesundheit, der Verhütung und Behandlung von Krankheiten, der Be-

stimmung von Risikoverhaltensweisen, der Diagnose und Ursachenbestimmung von 

gesundheitlichen Störungen sowie Rehabilitation (Schwarzer, 2009). Wenngleich der 

ihr immanente positive Gesundheitsbegriff psychisches Wohlbefinden impliziert, „rich-

ten sich die Fragestellungen innerhalb der Gesundheitspsychologie vor allem auf kör-

perliche Erkrankungen und Behinderungen sowie auf riskante und präventive Verhal-

tensweisen“ (Schwarzer, 2009, S. 240). Das Forschungsanliegen der vorliegenden 

Studie lässt sich demnach nicht nahtlos in den Kontext der Gesundheitspsychologie 

einordnen.  

Innerhalb der Resilienzforschung wird die interindividuelle Varianz von Entwicklungs-

verläufen unter Risikoexposition fokussiert. Hierbei wird versucht, an Subgruppen von 

Menschen, die trotz widriger Lebensumstände eine funktionale Adaption und ein hohes 

psychisches Funktionsniveau erreichen, Korrelate oder Prädiktoren eines positiven 

Entwicklungsverlaufs zu identifizieren (Noeker & Petermann, 2008). Fragestellungen 

sind demnach etwa, wie es bestimmten Menschen gelingt, ihre psychische Gesundheit 

aufrecht zu erhalten, obwohl sie Risikofaktoren wie sozialer Benachteiligung und Ar-
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mut, körperlicher oder emotionaler Vernachlässigung sowie Misshandlung, frühem 

Substanzmissbrauch, Gewalterfahrungen oder Krieg ausgesetzt sind bzw. waren.  

Resilienz (als Gegenentwurf zu Vulnerabilität) ist konzeptuell schwierig von Salutoge-

nese (als Gegenbegriff zur Pathogenese) abzugrenzen. Traditionell wurde innerhalb der 

Salutogeneseforschung ein starker Fokus auf das Kohärenzgefühl gelegt (Antonovsky 

1979, 1987). Das Kohärenzgefühl weist als personelle Ressource wiederum enge kon-

zeptuelle Überschneidungen zu Persönlichkeitsmerkmalen wie Hardiness (Kobasa, 

1982), Selbstwirksamkeitserwartungen (Bandura, 1977) oder Optimismus (Scheier & 

Carver, 1985) auf. Wird Salutogenese allerdings nicht auf das Kohärenzgefühl redu-

ziert, sondern im Sinne der von Antonovsky bereits 1979 explizierten Fragestellung 

nach der Genese von Gesundheit im Kontext allgegenwärtiger Lebensstressoren inter-

pretiert, ist ein Verschwimmen der konzeptuellen Grenzen zwischen Salutogenese und 

Resilienz offenkundig.  

Auch sind Salutogenese und Resilienz mitunter schwierig von Konzepten der Stressbe-

wältigung (Coping) abzugrenzen. Bei Copingstrategien handelt es sich um intentionale 

bzw. volitionale – je nach Definition auch unwillkürliche bzw. automatische – Bemü-

hungen zur Vermeidung oder Verringerung von Bedrohungen, Beeinträchtigungen, 

Verlusten und/oder akutem, chronischem sowie antizipiertem Stress (Carver & Connor-

Smith, 2010). Konzeptuelle Überschneidungen zu Resilienz und Salutogenese betreffen 

vornehmlich solche Ansätze zur Stressbewältigung, die Coping nicht nur als Abwehr 

pathogener Wirkungen oder Widerstand gegen Stressoren, sondern ebenso als persönli-

che Wachstumsmöglichkeit begreifen (siehe Filipp, 1995; Filipp & Aymanns, 2010).  

Ohnehin wichtiger als der Versuch einer exakten Abgrenzung dieser Paradigmata und 

Konstrukte erscheint an dieser Stelle eine Bezugnahme zum Forschungsgegenstand der 

vorliegenden Studie. Wie in der Resilienzforschung wird hierbei die interindividuelle 

Varianz von Entwicklungsverläufen untersucht. Ebenfalls sollen Korrelate und Prädik-

toren eines positiven Entwicklungsverlaufs – im spezifischen Sinne einer Verbesserung 

der allgemeinen psychischen Symptombelastung in der Wartezeit auf einen Therapie-

platz – identifiziert werden. Nur eingeschränkt lässt sich jedoch die im Rahmen der 

Resilienzforschung zentrale Kontextvariable der Risikoexposition auf die vorliegende 

Studie übertragen. Hierbei spielt die zugrundeliegende Definition von Risikoexposition 

eine entscheidende Rolle. Werden Risikoexpositionen als widrige Umweltbedingungen 

und damit zusammenhängende kritische Lebensereignisse im Ausmaß der eingangs 

angeführten Erlebnisse definiert, kommt diesen Faktoren zweifelsohne eine Bedeutung 
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in der Ätiologie psychischer Störungen zu. Vorrangig spielen solche Erfahrungen im 

Rahmen akuter Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen oder posttraumatischer 

Belastungsstörungen eine Rolle (vgl. Noeker & Petermann, 2008). Allerdings werden 

derart widrige Umweltbedingungen in den wenigsten biopsychosozialen Ätiologiemo-

dellen psychischer Störungen als notwendige Kontextfaktoren betrachtet (vgl. Baumann 

& Perrez, 2005; Davidson, Neale & Hautzinger, 2007; Ermann, 2007). Wird Risikoex-

position also in diesem engen Sinne gefasst, ist zu erwarten, dass nur ein Teil der in der 

vorliegenden Studie untersuchten ambulanten Psychotherapiepatienten hiervon betrof-

fen ist. 

Hingegen darf die Verbesserung der psychischen Symptombelastung in der Wartezeit 

auf einen Therapieplatz eindeutig als salutogenetisches Thema aufgefasst werden. Die 

Fragestellung, warum manche Menschen sich – unabhängig von ihrer aktuellen Position 

auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum – in Richtung des Gesundheitspols bewe-

gen, stellt einen zentralen Gegenstand des salutogenetischen Paradigmas dar (Anto-

novsky, 1979; 1987). Der Begriff der Salutogenese ist durch die Richtung der Entwick-

lung definiert und weder durch den Anfangspunkt noch durch den Endpunkt begrenzt. 

Dies ist für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit von besonderer Bedeutung, da 

angenommen werden kann, dass die Patienten sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung 

zur ambulanten Psychotherapie als auch zum Zeitpunkt des Erstgesprächs eine hohe 

psychische Symptombelastung aufweisen. Symptomverbesserungen in der Wartezeit 

auf einen Psychotherapieplatz sind demnach als relativ zu betrachten. 

Ob der Gegenstand der vorliegenden Studie im Kontext der Bewältigungsforschung 

betrachtet werden kann, hängt wiederum von der definitorischen Rigidität des Coping-

Begriffs ab. Hierbei muss bedacht werden, dass bei den Patienten, die sich zu einer 

ambulanten Psychotherapie angemeldet haben, eigene Bewältigungsversuche – zumin-

dest partiell – fehlgeschlagen sind. Weiterhin ist eine Bewältigung auch bei jenen Pati-

enten, die sich in der Wartezeit relativ zu ihrer Ausgangssymptombelastung verbessert 

haben, nur unzureichend gelungen, denn diese Patienten zeigen weiterhin einen derart 

ausgeprägten Leidensdruck, dass sie das Therapieangebot wahrnehmen. Wird Coping 

jedoch relativ betrachtet – im Sinne einer sukzessiven Verringerung von Bedrohungen, 

Beeinträchtigungen, Verlusten und/oder akutem, chronischem sowie antizipiertem 

Stress – impliziert die Identifikation von personellen Ressourcen als Prädiktoren einer 

Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen Therapieplatz zwei-

felsohne Bewältigungsstrategien.  
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Die empirische Untersuchung von Korrelaten und Prädiktoren des Symptomverlaufs 

zwischen Anmeldung zu einer ambulanten Psychotherapie und Erstgespräch erfordert 

eine Auswahl zu berücksichtigender Variablen. Zuvor wurde an der ohnehin geringen 

Anzahl von empirischen Studien zum Verlauf unbehandelter psychischer Störungen 

kritisiert, dass eine solche Auswahl dort ohne Bezug auf explizite theoretische Rah-

menmodelle getroffen wurde. In der vorliegenden Studie sollen die untersuchten Vari-

ablen hingegen theoretisch fundiert ausgewählt werden. Als Theoriegebäude wird die 

aktionale Entwicklungspsychologie der gesamten Lebensspanne herangezogen.  

Die aktionale Entwicklungspsychologie (für eine differenzierte Abhandlung siehe 

Brandtstädter, 2001; für einen knappen Überblick siehe Krampen, 2011; Krampen & 

Greve, 2008) unterscheidet sich sowohl von endogenistischen als auch von exogenisti-

schen Entwicklungsparadigmen, indem sie Menschen als selbstbestimmte, die eigene 

Entwicklung aktiv beeinflussende, reflexiv agierende und teleosponsive Individuen 

betrachtet. Obgleich biologische und kontextuelle Einflüsse nicht geleugnet werden, 

werden diese in einem dynamisch-interaktionistischen Verhältnis zu persönlichen Zie-

len, Lebensprojekten und aktiven Regulierungsbemühungen der eigenen Entwicklung 

betrachtet. Entwicklung, Kultur und Handeln werden in komplexen Vermittlungs- und 

Wechselbeziehungen angesehen. 

Wenngleich die aktionale Entwicklungspsychologie auch entwicklungsbezogene retro-

spektive und prospektive Emotionen berücksichtigt, werden in der vorliegenden Arbeit 

entwicklungsregulative Handlungsbemühungen fokussiert, vor allem die personale 

Entwicklungskontrolle, welche der gezielten Beeinflussung von Entwicklungsverläufen 

dient. In diesem Kontext wird zunächst das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsre-

gulation skizziert – ein Rahmenmodell zum Verständnis des Umgangs von Menschen 

mit den häufig miteinander in Konflikt stehenden Anforderungen der Aufrechterhaltung 

und Verfolgung von Lebenszielen und -plänen und der Möglichkeit der Anpassung 

dieser Ziele und Pläne an Veränderungen, die ihre Verwirklichung einschränken 

(Brandtstädter, 2001, 2007a; Brandtstädter & Renner, 1990; Brandtstädter & Rother-

mund, 2002). 

Da im Rahmen der personalen Entwicklungskontrolle handlungstheoretisch rekon-

struierbaren Entwicklungsorientierungen eine zentrale Rolle zukommt, soll in einem 

nächsten Schritt das handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit (HPP; 

Krampen, 2000) angeführt werden, das eine Taxonomie handlungstheoretischer Persön-

lichkeitsvariablen mit eindeutigen Beziehungen zu situationsspezifischen handlungsthe-
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oretischen Personvariablen darbietet. Eingeordnet in das HPP lässt sich mit Hilfe dreier 

Vertrauensdimensionen, die als Vertrauens-Trias (VTT) bezeichnet werden, unter Ein-

bezug der aktionalen Entwicklungspsychologie, salutogenetischer Konzeptionen psy-

chischer Gesundheit sowie biopsychosozialer Ätiologiemodelle psychischer Störungen, 

ein Persönlichkeits- und Entwicklungsmodell konzeptualisieren, das zugleich Schutz- 

und Resilienzfaktoren psychischer Gesundheit sowie Vulnerabilitäts- und Risikofakto-

ren für psychische Störungen berücksichtigt (Krampen, 1997; Krampen & Hank, 2004a, 

2004b).  

Die klinische Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung wurden viel-

fach als geschlechts(rollen)indifferent kritisiert (siehe Field, 2006; Gilbert & Scher, 

1999; Good, Gilbert & Scher, 1990; Nickerson & Kremgold-Barrett, 1990; Philpot, 

Brooks, Lusterman & Nutt, 1997; Riecher-Rössler, 2000; Rohde-Dachser, 2003; Rohde 

& Marneros, 2007; Silverstein & Brooks, 2010; Seu & Heenan, 1998). In der vorliegen-

den Arbeit soll deshalb das Theoriegebäude, in dessen Kontext die Veränderung der 

Symptombelastung in der Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz untersucht wird, um 

eine geschlechts(rollen)sensitive Perspektive ergänzt werden. Hierzu werden biologi-

sche und soziokulturelle Geschlechterkonstrukte erörtert und bezüglich ihrer Zusam-

menhänge zu psychischem Wohlbefinden und psychopathologischer Symptombelastung 

diskutiert.  

2.2.2 Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation 

Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (Brandtstädter, 2001, 2007a; 

Brandtstädter & Renner, 1990; Brandtstädter & Rothermund, 2002; siehe Abbildung 1) 

differenziert zwei grundlegende Modi des Umgangs mit Diskrepanzen zwischen er-

wünschten und tatsächlichen Lebens- und Entwicklungszielen. Der assimilative Modus 

umfasst intentionale, volitionale, handlungsorientierte Bestrebungen, die tatsächliche 

Lebenssituation in Hinblick auf persönliche Wertorientierungen und Zielvorstellungen 

aktiv zu modifizieren. Der akkommodative Modus hingegen beinhaltet Mechanismen, 

welche die Anpassung von Lebenszielen, -plänen und -wünschen an wahrgenommene 

situative Zwänge und eingeschränkte Handlungsressourcen unterstützen. Sowohl Assi-

milation als auch Akkommodation dienen somit der Reduktion von Diskrepanzen zwi-

schen Ist- und Soll-Werten (in Abbildung 1 als Zieldiskrepanzen und Entwicklungsver-

luste bezeichnet). Die Initiierung intentionaler sowie nicht-intentionaler Bemühungen 

zur Verringerung von Ist-Soll-Diskrepanzen setzt jedoch die Registrierung und Akzep-
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tanz einer solchen Diskrepanz voraus. Protektive Prozesse, die einer derartigen Wahr-

nehmung entgegen wirken, werden als defensive Bewältigungsversuche bezeichnet. 

Hierzu gehören Wahrnehmungsabwehr, Akzeptanzvermeidung und Immunisierungs-

prozesse (Brandtstädter, 2001).  

Im assimilativen Modus werden Ist-Soll-Diskrepanzen durch die Anpassung der Ist-

Komponente auf der Ebene selbstreferentiellen Handelns reduziert. Eine akzentuierte 

Unterscheidung verschiedener Typen assimilativer Aktivitäten beinhaltet nach Brandt-

städter (2001): 

(1.) die Selektion und Konstruktion von Entwicklungsumwelten  

(2.) selbstkorrektive und selbstregulatorische Aktivitäten  

(3.) kompensatorisches Handeln 

(4.) "selbstverifizierende" Aktivitäten  

Unter (1.) fallen im engeren Sinne primär proaktive Individuums-Umwelt-

Koordinierungen, d. h. das intentionale Aufsuchen von Lebens(um)welten, die im Hin-

blick auf persönliche Präferenzen, Kompetenzen und/oder Persönlichkeitsmerkmale 

subjektiv als förderlich und angemessen bewertet werden. Hingegen beinhalten unter 

(2.) genannte Aktivitäten auf Grundlage eines reflexiven, konzeptuellen Selbst zentral 

die Regulation unmittelbarer Handlungsimpulse unter Berücksichtigung deren Kompa-

tibilität mit allgemeinen Lebenszielen und moralischen Vorstellungen. Weiterhin han-

delt es sich bei (3.) um den Einsatz oder die Entwicklung von Hilfsmitteln und Strate-

gien, die zuvor nicht Teil des Handlungsrepertoires der Person waren und auf einen 

Ausgleich von Defiziten oder die Erreichung von Zielen ausgerichtet sind. Unter (4.) 

fällt schließlich die Tendenz des bevorzugten Aufsuchens und der präferierten Herstel-

lung jener Situationen und sozialen Kontexte, die der Stabilisierung von Selbstdefinitio-

nen dienen sowie die Vermeidung von Situationen und Kontexten, die selbstbilddiskre-

pante Rückmeldungen erwarten ließen.  

Die hartnäckige Zielverfolgung (Brandtstädter & Renner, 1990) im assimilativen Mo-

dus erfordert spezifische Funktionslagen des kognitiven Systems und spezielle Formen 

der Aufmerksamkeitsregulation, die auf die Erreichung gesetzter Ziele, die Abschir-

mung dieser gegenüber konkurrierender Ziele sowie die Spezifikation von Steuerungs-

parametern für den Handlungsablauf fokussiert sind. Diesbezüglich sind etwa eine 

konvergent-fokalistische Aufmerksamkeitsregulation, eine erhöhte Abrufbarkeit von 

positiv auf Valenzen und die Erreichbarkeit von Zielen gerichteten Kognitionen, die 

Inhibition und Abschirmung störender Informationen und Einflüsse sowie dominierende 



 
 

 
 

56

Top-Down-Prozesse in der kognitiven Informationsverarbeitung anzuführen (siehe 

hierzu etwa Gollwitzer & Bargh, 1996; Heckhausen & Heckhausen, 2006; Kuhl & 

Beckmann, 1994).  

 

 

Abbildung 1. Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (nach Brandtstädter, 2007a, 
S. 423) 
 

 

Hingegen werden im akkomodativen Modus Ist-Soll-Diskrepanzen durch die Modifika-

tion der Soll-Komponente auf der Ebene selbstreferentieller Bewertungen reduziert. Die 

zentrale Funktion akkommodativer Prozesse liegt demnach in der Reduktion der Bewer-

tungsdifferenz zwischen bislang angestrebten Zielen und der tatsächlichen, diesen Zie-

len disparaten Situation, welche durch Abwertung der Attraktivität der Ziele und/oder 

Aufwertung der Ist-Situation erreicht wird. Dadurch wird der Ablösungsprozess von 
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blockierten Zielen und Intentionen gefördert, so dass eine Bindung an neue Ziele er-

möglicht wird. Im Gegensatz zu assimilativen Aktivitäten lassen sich akkommodative 

Strategien kaum intentional initiieren (Brandtstädter & Rothermund, 2002). Im Regel-

fall folgen akkommodative Strategien allerdings beginnenden subjektiven Zweifeln, ob 

die zur Erreichung gesetzter Ziele benötigten Handlungsressourcen (noch) verfügbar 

sind oder zumindest mobilisiert werden könnten. Zu Prozessen des akkommodativen 

Modus gehören Zielabwertungen, das Loslösen von blockierten Zielen, eine Anwen-

dung entlastender Vergleiche sowie die Anpassung von Anspruchsniveaus und selbste-

valuativen Standards (Brandtstädter, 2001).  

In Einklang mit diesen Mechanismen dominieren im akkommodativen Modus Funkti-

onslagen des kognitiven Systems und Formen der Aufmerksamkeitsregulation, die 

diametral entgegengesetzt zu denen im assimilativen Modus sind. Etwa wird der im 

assimilativen Modus dominierende konvergent-fokalistische Modus der Aufmerksam-

keitsregulation durch einen holistisch-defokussierten Modus abgelöst, so dass Reize, die 

bislang als Distraktoren abgeschirmt wurden, wieder wahrnehmbar sind. Die Abwer-

tung der Attraktionsvalenzen blockierter Ziele bei gleichzeitiger Dekonstruktion negati-

ver Bedeutungen des Aktualzustandes wird weiterhin durch eine erhöhte Verfügbarkeit 

kognitiver Inhalte, die dem Ist-Zustand positive Valenzen verleihen und zugleich die 

positiven Valenzen des Ziels abschwächen, unterstützt. Des Weiteren bildet sich im 

akkommodativen Modus eine Tendenz zu konklusionsgetriebenem Denken, das die 

gezielte Suche und selektive Fokussierung motivationslagenkonformer Argumente 

beinhaltet, aus. Insgesamt dominieren im akkommodativen Modus Bottom-Up- gegen-

über Top-Down-Prozessen der kognitiven Informationsverarbeitung.  

Aufgrund der diametralen Mechanismen und konträren inhärenten Prozesse stehen 

assimilative und akkommodative Prozesse antagonistisch zueinander. Dies gilt jedoch 

nur für Prozesse auf derselben Regulationsebene und hinsichtlich derselben Ziele. 

Übergeordnete Lebensziele beinhalten allerdings verschiedenste Zwischenziele, so dass 

der assimilative und der akkommodative Modus gleichzeitig auf verschiedenen Pro-

zessebenen koexistieren können. Allgemein wird jedoch postuliert, dass zu Beginn von 

Bewältigungsphasen meist assimilative Strategien dominieren, während erst bei Frustra-

tion der ersehnten Zielerreichung akkommodative Strategien zum Einsatz kommen 

(Brandtstädter & Rothermund, 2002). Als Faktoren, die sich weiterhin auf die Per-

sistenz im jeweiligen Modus sowie deren Wechseldynamik auswirken, sind die Wich-

tigkeit und Substituierbarkeit des Ziels bzw. dessen Zentralität im Lebensentwurf sowie 
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die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von dem jeweiligen Modus zuträglichen Kogniti-

onen anzufügen. In Bezug auf generalisierte Kognitionen lassen sich direkte Verbin-

dungen zu handlungstheoretischen Persönlichkeitsmerkmalen herstellen, die in Ab-

schnitt 2.2.3 expliziert werden. So stellen etwa Kontroll- und Selbstwirksamkeitsüber-

zeugungen initiale Voraussetzung für assimilative Aktivitäten dar und wirken sich 

weiterhin im Prozess auf die Persistenz im assimilativen Modus aus. Je stärker eine 

Person der Überzeugung ist, über die zur Zielerreichung benötigten Handlungsressour-

cen zu verfügen, umso stärker bildet sich die Tendenz aus, auftretenden Schwierigkeiten 

mit Anstrengungsverstärkungen zu entgegnen und umso intensiver werden die zuvor 

hinsichtlich des assimilativen Modus beschriebenen Funktionslagen des kognitiven 

Systems und Formen der Aufmerksamkeitsregulation beibehalten und der Wechsel in 

den akkommodativen Modus unterdrückt. Bevor in Abschnitt 2.2.3 das handlungstheo-

retische Partialmodell der Persönlichkeit eingeführt wird, das eine Taxonomie solcher 

handlungstheoretischen Persönlichkeitsmerkmale darbietet, denen eine zentrale Rolle in 

der personalen Entwicklungskontrolle zukommt, werden allerdings zunächst empirische 

Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen assimilativen sowie akkommodativen Pro-

zessen und psychischem Wohlbefinden sowie psychopathologischer Symptombelastung darge-

stellt.  

2.2.2.1 Empirische Zusammenhänge hartnäckiger Zielverfolgung und flexibler Zielan-

passung mit psychischem Wohlbefinden und psychopathologischer Symptom-

belastung  

Die hartnäckige Zielverfolgung (Tenazität) als Konzeptualisierung assimilativer Prozes-

se und die flexible Zielanpassung (Flexibilität) als Konzeptualisierung akkommodativer 

Prozesse zum Umgang mit Diskrepanzen zwischen erwünschten und tatsächlichen 

Entwicklungszielen können als Copingstrategien betrachtet werden (siehe Carver & 

Connor-Smith, 2010; Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen & Wadsworth, 2001; 

Skinner, Edge, Altman & Sherwood, 2003). Copingstile wie problem- versus emotions-

fokussiertes Coping (Lazarus & Folkman, 1984), aktives versus vermeidendes Coping 

(Roth & Cohen, 1986) und sinnorientiertes Coping (Folkman, 1997) wurden in einer 

Vielzahl von Studien hinsichtlich ihrer Zusammenhänge mit psychischem Wohlbefin-

den und psychopathologischer Symptombelastung untersucht (einen Überblick geben 

etwa Carver & Connor-Smith, 2010).  
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Derartige empirische Ergebnisse liegen für Tenazität und Flexibilität fast ausschließlich 

hinsichtlich Allgemeinbevölkerungsstichproben mit Personen im höheren Lebensalter 

vor. Hierbei lassen sich positive Zusammenhänge zwischen Tenazität sowie Flexibilität 

und Entwicklungszufriedenheit (etwa Gesundheit, Ausgeglichenheit, Selbstachtung, 

geistige und körperliche Leistungsfähigkeit), positiven entwicklungsbezogenen Emotio-

nen (etwa Hoffnung, Gelassenheit, Unternehmungslust, Zuversicht etc.), Optimismus 

und Lebenszufriedenheit aufzeigen. Darüber hinaus finden sich negative Zusammen-

hänge zwischen Tenazität sowie Flexibilität und negativen entwicklungsbezogenen 

Emotionen (etwa Ängstlichkeit, Deprimiertheit, Mutlosigkeit, Beunruhigung) sowie 

Depressivität (Brandtstädter & Renner, 1988; 1990; Renner, 1990). Ferner hängen 

Tenazität und Flexibilität negativ mit der wahrgenommenen Entfernung von Entwick-

lungszielen und positiv mit einer Veränderung in Richtung der Verwirklichung von 

Entwicklungszielen zusammen (Brandtstädter & Renner, 1990). Zu den hierbei erfass-

ten Entwicklungszielen gehören etwa emotionale Stabilität, ein positiver Selbstwert und 

ein ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen.  

In einer Längsschnittstudie an Personen im höheren Lebensalter fanden Rothermund 

und Brandtstädter (2003) über einen Zeitraum von acht Jahren bei den oberen Alters-

gruppen (62–77 Jahre) einen Anstieg von Depressivität. Hierbei wurde Flexibilität als 

negativer Prädiktor für eine Zunahme der depressiven Symptomatik identifiziert. Eben-

so konnten Brandtstädter, Meiniger und Gräser (2003) bei Personen im hohen Lebensal-

ter (63–86 Jahre) Zusammenhänge zwischen Tenazität sowie Flexibilität und personel-

len Handlungsressourcen aufzeigen. Hierzu gehörten Belastbarkeit, Selbstständigkeit, 

Gesundheit, körperliche Fitness, Anpassungsfähigkeit, Selbstachtung, Selbstsicherheit 

und Gelassenheit. 

2.2.3 Die Vertrauens-Trias im handlungstheoretischen Partialmodell der Persön-

lichkeit  

2.2.3.1 Das handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit (HPP) 

Das HPP (Krampen, 2000) bietet eine Integration der in ihren Konstrukten situativ 

verankerten Handlungstheorie und persönlichkeitspsychologischer Konstrukte, die 

situativ und zeitlich relativ stabile Charakteristika von Personen beschreiben.  

Klassische Handlungstheorien (etwa Atkinson, 1964; Lewin, 1934; Vroom, 1964) fol-

gen in der Mehrzahl Erwartungs-Wert-Modellen, deren Konsens darin besteht, dass 
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menschliches Handeln durch subjektive Bewertungen von Handlungsergebnissen oder   

-zielen (Valenzen) und subjektive Erwartungen darüber, dass einer spezifischen Hand-

lung ein bestimmtes Ergebnis folgt oder nicht folgt, beschrieben, erklärt und vorherge-

sagt werden kann.  

Rotter (1973, 1982) vertritt jedoch innerhalb seiner sozialen Lerntheorie die Ansicht, 

dass solchen subjektiven Valenzen und Erwartungen nur dann eine Bedeutung für die 

Beschreibung, Rekonstruktion und Vorhersage von Erleben und Verhalten zukommt, 

wenn Personen sich in subjektiv wohlbekannten, eindeutigen und kognitiv relativ gut 

strukturierbaren Handlungs- und Lebenssituationen befinden, für die bereits Erfah-

rungswerte vorliegen. In diesen starken Situationen sei dann auch der Beschreibungs- 

und Vorhersagewert von allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen gering. In schwachen 

Situationen hingegen, die subjektiv als neuartig, mehrdeutig und kognitiv schlecht 

strukturierbar wahrgenommen werden und für die bislang keine spezifischen Hand-

lungsziele und/oder Erwartungen vorliegen, könne Persönlichkeitsmerkmalen – im 

Sinne von generalisierten Erwartungshaltungen – ein stärkerer deskriptiver und prog-

nostischer Wert beigemessen werden. Auf dieser Grundannahme und ihrer Ausdifferen-

zierung basiert das HPP, das Persönlichkeitsmerkmale mit Erwartungs-Wert-Modellen 

verbindet und somit eine Taxonomie handlungstheoretischer Persönlichkeitsvariablen 

bietet, die in eindeutigen Beziehungen zu den situationsspezifischen Personvariablen 

der Handlungstheorie stehen (siehe Abbildung 2).   

 

Abbildung 2. Das handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit (HPP; nach Krampen, 
2000, S.94) 
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Den inneren Bereich des HPP bildet ein differenziertes Erwartungs-Wert-Modell, das – 

auf Basis eines interaktionalistischen Verständnisses der wechselseitigen Beeinflussung 

zwischen situativen und personellen Merkmalen – ein theoretisch elaboriertes Beschrei-

bungs- und Vorhersagemodell für Handlungsintentionen und Handlungen darstellt. 

Handlungsintentionen werden hierbei zurückgeführt auf: 

(1.) Situations-Ereignis-Erwartungen als „die subjektiven Erwartungen einer Person 

darüber, daß ein bestimmtes Ereignis in einer gegebenen Handlungs- oder Lebenssitua-

tion auftritt oder verhindert wird, ohne daß die Person selbst aktiv wird und handelt“ 

(Krampen, 1991, S. 15),  

(2.) Kompetenzerwartungen (Situations-Handlungs-Erwartungen) als „subjektive Er-

wartungen darüber, daß in der gegebenen Situation der Person Handlungsalternativen – 

zumindest aber eine Handlungsmöglichkeit – zur Verfügung stehen“ (ibid.),  

(3.) Kontingenz- bzw. Kontrollerwartungen (Handlungs-Ergebnis-Erwartungen) als 

„subjektive Erwartungen darüber, daß auf eine Handlung bestimmte Ergebnisse folgen 

oder nicht folgen“ (ibid.),  

(4.) Instrumentalitätserwartungen (Ergebnis- und Ereignis-Folge-Erwartungen) als 

„subjektive Erwartungen darüber, daß bestimmten Ergebnissen oder Ereignissen be-

stimmte Konsequenzen folgen“ (ibid.),  

(5.) die subjektive Bewertung (Valenzen) der Tätigkeit selbst (V´´),  

(6.) die subjektiven Bewertungen (Valenzen) der Handlungsergebnisse und Ereignisse 

(V) sowie 

(7.) die subjektiven Bewertungen (Valenzen) der Folgen (V´).  

Differenzierte Beschreibungen, Rekonstruktionen und Vorhersagen von Handlungen 

sind anhand dieser Variablen möglich, sofern die Person sich in einer subjektiv bekann-

ten, kognitiv strukturierbaren Handlungs- und Lebenssituationen befindet (Neu-

heit/Komplexität [N]). Das HPP postuliert weiterhin, dass auf allen Konstruktebenen 

Generalisierungen stattfinden, die zu verschiedenen handlungstheoretischen Persönlich-

keitsmerkmalen führen:  

(1.) Vertrauen als Resultat der Generalisierung von Situations-Ereignis-Erwartungen 

(dass in vielen Situationen ohne eigenes Zutun Ereignisse auftreten),  

(2.) das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten als Resultat der Generalisierung von Kompe-

tenzerwartungen (dass man sich in vielen Situationen als kompetent und handlungsfähig 

erachtet),  
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(3.) Kontrollüberzeugungen als Resultat der Generalisierung von Kontingenz- bzw. 

Kontrollerwartungen (dass Ereignisse im Allgemeinen durch zur Verfügung stehende 

Handlungen beeinflussbar sind),  

(4.) Wertorientierungen und Lebensziele als Resultat der Generalisierung von Ereignis- 

sowie Folgevalenzen und Handlungsanreizen sowie  

(5.) das Konzeptualisierungsniveau als Resultat der Generalisierung von Instrumentali-

tätserwartungen (das Ausmaß des Verständnisses von Handlungs- sowie Lebenssituati-

onen und deren Dynamik).  

Diesen Persönlichkeitsmerkmalen wird folglich in neuartigen, mehrdeutigen, komple-

xen und somit kognitiv schlecht strukturierbaren Situationen ein bedeutsamer Wert zur 

Beschreibung, Erklärung und Vorhersage von Erleben und Verhalten zugesprochen.  

Neben den angeführten handlungstheoretischen Persönlichkeitsvariablen können weite-

re rekonstruiert und spezifiziert werden. Zentral ist hierbei das Konstrukt der Hoff-

nungslosigkeit als „negative Erwartungen einer Person über sich selbst, die personspezi-

fische Umwelt und über das künftige Leben, die mit reduzierten Handlungs- und Le-

benszielen verbunden sind“ (Krampen, 1991, S. 15). Hoffnungslosigkeit stellt ein mola-

res Persönlichkeitskonstrukt dar, das alle anderen handlungstheoretischen Konstrukte 

umfasst. Im Falle von Hoffnungslosigkeit kommt es über die bei (gelernter) Hilflosig-

keit entstehenden negativen Veränderungen hinsichtlich Erwartungen und Erwartungs-

haltungen hinaus zur Aufgabe bislang positiv bewerteter Ziele und Wertorientierungen. 

Bezogen auf das HPP heißt das, dass hier Wandel sowohl bei den situations- und hand-

lungsspezifischen Valenzen als auch bei einigen bis allen handlungstheoretischen Per-

sönlichkeitsvariablen zu verzeichnen sind. Bezüglich der handlungstheoretischen Per-

sönlichkeitskonstrukte ist hier also mit:  

(1.) geringem Vertrauen, 

(2.) einem negativen Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten,  

(3.) einer erhöhten Externalität bei verminderter Internalität hinsichtlich Kontrollüber-

zeugungen,  

(4.) einem niedrigen Konzeptualisierungsniveau und  

(5.) mit der Aufgabe bislang bestehender Handlungsziele, Ereigniserwartungen und 

Selbstbewertungen zu rechnen.  

Eine zentrale Annahme des HPP ist, wie eingangs erörtert, dass die diagnostische und 

prognostische Bedeutung dieser Persönlichkeitskonstrukte mit dem Grad der Strukturie-

rung und der kognitiven Repräsentation der Handlungs- und Lebenssituation einer 
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Person kovariiert, wobei es sich bei der subjektiven Neuheit/Ambiguität von Situationen 

nicht um diskrete Klassen handelt (also Situationen nicht nur völlig bekannt oder unbe-

kannt sein können), sondern um ein Kontinuum. Um diesem Umstand theoretisch zu 

entgegnen, werden die handlungstheoretischen Persönlichkeitskonstrukte als hierar-

chisch organisiert konzeptualisiert, mit mindestens vier Ebenen:  

(I.) situationsspezifische Erwartungen und Handlungsziele,  

(II.) bereichsspezifische(s) Selbstkonzept, Vertrauen, Kontrollüberzeugungen, Konzep-

tualisierungsniveau und Zielorientierungen,  

(III.) generalisierte(s) Selbstkonzept, Vertrauen, Kontrollüberzeugungen, Konzeptuali-

sierungsniveau und Zielorientierungen,  

(IV.) System handlungstheoretischer Persönlichkeitsvariablen. 

Das HPP ist insofern als Partialmodell der Persönlichkeit zu verstehen, als dass es mehr 

oder weniger generalisierte selbst- und umweltbezogene Kognitionen fokussiert und 

nicht als allumfassendes Persönlichkeitsmodell konzeptualisiert ist. Es besteht jedoch 

die Möglichkeit der Ergänzung bzw. Einordnung weiterer persönlichkeitstheoretischer 

Konstrukte (Krampen, 1997; 2000; 2005a). 

2.2.3.2 Die Vertrauens-Trias (VTT) 

Vertrauen in andere(s), Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen sind die Konstituenten 

der Vertrauens-Trias (siehe Krampen, 1997; Krampen & Hank, 2004a, 2004b). Ver-

trauen in andere(s) bezieht sich als situationsspezifische, bereichsspezifische oder 

generalisierte Variable primär auf soziale, aber prinzipiell auch auf physikalische, che-

mische etc. Situations-Ergebnis-Erwartungen bzw. deren Generalisierung (im HPP 

einfach als "Vertrauen" bezeichnet). Selbstvertrauen als situationsspezifische, bereichs-

spezifische oder generalisierte Variable bezieht sich auf Kompetenzerwartungen bzw. 

deren Generalisierung (im HPP "Selbstkonzept eigener Fähigkeiten"). Zukunftsvertrau-

en als Gegenpol der Hoffnungslosigkeit umfasst alle situationsspezifischen und genera-

lisierten Variablen des HPP und bezieht sich auf die persönliche Zukunft, die Zukunft 

der Angehörigen und Freunde, die Zukunft der Eigengruppe und Gesellschaft sowie die 

der Menschheit im Allgemeinen.   

Ontogenetische Aspekte von Vertrauen werden im Sanduhrmodell der VTT berücksich-

tigt (Krampen & Hank, 2004a, 2004b; siehe Abbildung 3). Hier wird postuliert, dass die 

Entwicklung von Vertrauen ausgehend von Vertrauen in andere (attachment) ab dem 

frühen Kindesalter über Selbstvertrauen (bei Einsetzen sozialer Vergleichsprozesse) im 
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Vor- und Grundschulalter zu Zukunftsvertrauen in Adoleszenz und im Erwachsenenal-

ter verläuft, wobei – im Einklang mit der auf die gesamte Lebensspanne ausgerichteten 

Entwicklungspsychologie – weiterhin proklamiert wird, dass Zu- und Abnahmen der 

verschiedenen Konstituenten der VTT über die gesamte Lebensspanne hinweg auftreten 

können. Es wird jedoch angenommen, dass für Zukunftsvertrauen ein Minimum an 

Selbstvertrauen und an Vertrauen für andere(s) notwendig ist und Selbstvertrauen ein 

Mindestmaß an Vertrauen in andere(s) voraussetzt.  

Zukunftsvertrauen
Entwicklungsphase:  Jugendalter
Entwicklungskontexte/-bereiche:  persönliche Zukunft

 Zukunft der Angehörigen/Freunde
 Zukunft der Eigengruppe(n)
 Zukunft der Gesellschaft
 Zukunft der Menschheit

Entwicklungsmechanismen:  selbstregulative Pläne und eigen-
ständige Handlungssteuerung

 Modell-Lernen
Entwicklungsinhalte:  Aufbau persönlicher Ziel- und

Wertsysteme
 auch persönliche und soziale 

Identität

Selbstvertrauen
Entwicklungsphase:  Vorschul- und Primarschulalter
Entwicklungskontexte/-bereiche:  Peers in Vorschule und Schule

 Erzieher/Lehrer
 außerschulische Peers
 Eltern
 Vorbilder aus Massenmedien/Sport 

etc.
Entwicklungsmechanismen:  Vergleiche eigener Handlungen und 

Handlungsergebnisse mit
- anderen (soziale Vergleiche)
- sich selbst (intraindiv. Vergleiche)
- Kriterien (kriteriale Vergleiche)

 Modell-Lernen
Entwicklungsinhalte:  Aufbau persönlicher (Selbstwirksam-

keits-) Erwartungen/Überzeugungen
 auch Leistungsmotivation etc.

Vertrauen in andere(s)
Entwicklungsphase:  frühe Kindheit
Entwicklungskontexte/-bereiche:  primäre Bezugsperson(en)

Nahbereich
 sekundäre Bezugspersonen
 fremde Menschen/neue Bereiche
 Massenmedien, öffentliche Personen,

sozial-kulturelle Bereiche
Entwicklungsmechanismen:  Explorationsverhalten und

Diskriminationslernen
Entwicklungsinhalte:  emotionale/psychosoziale Sicherheit,

kognitive, sprachl. etc. Entwicklung

persönliche Zukunft

 

Abbildung 3. Sanduhrmodell der Vertrauens-Trias mit zugeordneten primären Entwicklungs-
phasen, -kontexten, -bereichen, -mechanismen und -inhalten (modifiziert nach Krampen, 1997, 
S. 42) 
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Hieraus ergeben sich direkte Implikationen für eine Psychotherapie, da etwa unmittelbar 

auf Hoffnungslosigkeit (also mangelndes Zukunftsvertrauen) gezielte Interventionen 

oftmals keine (zumindest kurzfristigen) Erfolge verzeichnen können (Krampen & Hank, 

2004b). Von daher erscheint es sinnvoll, zuerst die ontogenetischen Basisvariablen der 

Hoffnungslosigkeit (bzw. des Zukunftsvertrauens) – also Vertrauen in andere(s) und 

Selbstvertrauen – zu bearbeiten. 

Ferner bietet Abbildung 4 eine integrative Heuristik zur Einordnung des HPP und der 

Vertrauens-Trias in den Kontext der aktionalen Entwicklungspsychologie (Abschnitte 

2.2.1 und 2.2.2). Als zeitlich-biografische Dimension werden hierbei Retrospektion, 

gegenwärtige Lebenssituation und Prospektion berücksichtigt. Nach dieser Dimension 

sind den entwicklungsbezogenen Kognitionen, Emotionen und Handlungen der aktiona-

len Entwicklungspsychologie die im Kernbereich des HPP explizierten generalisierten 

Erwartungshaltungen sowie Valenzen zugeordnet. 

 

 
Abbildung 4. Heuristik entwicklungsbezogener kognitiver, emotionaler und aktionaler Variab-
len mit zugeordneten HPP-Persönlichkeitskonstrukten und der Vertrauenstrias (modifiziert nach 
Krampen & Greve, 2008, S. 678) 
 
 

2.2.3.3 Empirische Zusammenhänge von handlungstheoretischen Persönlichkeits-

merkmalen mit psychischem Wohlbefinden und psychopathologischer Sym-

ptombelastung 

Im Folgenden werden empirische Zusammenhänge zwischen den in Abschnitt 2.2.3 

explizierten handlungstheoretischen Persönlichkeitsmerkmalen und psychischem Wohl-

befinden sowie psychopathologischer Symptombelastung dargestellt. Hierbei werden 
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das Vertrauen in andere bzw. das soziale Vertrauen (Abschnitt 2.2.3.3.1), das Selbstver-

trauen bzw. Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (Abschnitt 2.2.3.3.2), das Zukunftsver-

trauen versus Hoffnungslosigkeit (Abschnitt 2.2.3.3.3) sowie Kontrollüberzeugungen 

(Abschnitt 2.2.3.3.4) berücksichtigt. Zu Beginn jedes Abschnitts sollen diese Konstruk-

te ferner in den Kontext verwandter Konzepte eingeordnet werden.  

2.2.3.3.1 Vertrauen in andere bzw. soziales Vertrauen 

Darüber, dass zwischenmenschlichen Beziehungen eine Bedeutung bei der Entstehung 

und Aufrechterhaltung psychischer Störungen zukommt, besteht über die unterschiedli-

chen Psychotherapieschulen hinweg ein Grundkonsens (vgl. Kriz, 2007; Perrez & Bau-

mann, 2005). Theoretische Explikationen interpersoneller Faktoren und damit einherge-

hende behandlungspraktische Konsequenzen unterscheiden sich hierbei allerdings 

bedeutsam. Freud betrachtete die Objektbeziehungen noch primär unter dem Aspekt 

seiner Triebtheorie (vgl. Studt & Petzold, 1999). Die Internalisierung früher Objektbe-

ziehungen und ihre lebenslange Bedeutung für die zwischenmenschliche Beziehungs-

gestaltung und individuelle Persönlichkeitsentwicklung wurden besonders in der psy-

choanalytischen Objektbeziehungstheorie (etwa Fairbairn, 1952; Kernberg, 1992; Klein, 

1975) und ihrer Weiterentwicklung in der Selbstpsychologie (Kohut, 1979, 1989) oder 

Bindungstheorie (Bowlby, 1969, 1973, 1988) fokussiert. Auch im Kontext neopsycho-

analytischer Ansätze, wie der psychosozialen Entwicklungstheorie von Erikson (1968, 

1982, 1995), wurden frühe Beziehungserfahrungen als Fundament für die Entwicklung 

eines generalisierten Vertrauens in andere Menschen und einer gesunden Persönlich-

keitsentwicklung angesehen. In der interpersonellen Psychoanalyse von Sullivan (1953) 

und ihrer Weiterentwicklung zur interpersonellen Psychotherapie (Weissman & Mar-

kowitz, 1998; Weissman, Markowitz & Klerman, 2007) wird die zwischenmenschliche 

Beziehungsgestaltung als zentrale Variable in der Entstehung, Aufrechterhaltung und 

Behandlung psychischer Störungen erachtet. Auch in Ansätzen aus der sogenannten 

dritten Welle der Verhaltenstherapie, wie der Schematherapie (Young, Klosko & Weis-

haar, 2003) oder dem Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP; 

McCullough, 2003), wird die Aufarbeitung früher Beziehungserfahrungen und deren 

Bedeutung für die aktuelle Lebenssituation als zentraler psychotherapeutischer Baustein 

angesehen. Ebenso wird im Rahmen der in unterschiedlichen Theoriegebäuden verwur-

zelten systemischen Therapie (vgl. Schiepeck, 1999; von Schlippe & Schweitzer, 2003) 

zwischenmenschlichen Beziehungen ein besonderer Stellenwert in der multikausal 
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beeinflussten Ätiopathogenese psychischer Störungen beigemessen. Im Unterschied zu 

den zuvor genannten Ansätzen wird hierbei allerdings stärker die Veränderung komple-

xer Interaktionssysteme denn eine individuelle Aufarbeitung verinnerlichter Bezie-

hungserfahrungen angestrebt. 

Unter dem Terminus interpersonelle Faktoren lässt sich eine Vielzahl von Variablen 

subsumieren, die empirisch im Kontext psychischen Wohlbefindens und psychopatho-

logischer Symptombelastung untersucht worden sind (vgl. etwa Abschnitt 2.1.2.4). Im 

Folgenden sollen allerdings lediglich Zusammenhänge zu interpersonellem bzw. sozia-

lem Vertrauen im engeren Sinne dargestellt werden. 

Einige Studien mit nicht-klinischen Stichproben zeigen Zusammenhänge zwischen 

sozialem Vertrauen und allgemeiner psychischer Symptombelastung. So konnten etwa 

Lester und Gatto (1990) an einer Studierendenstichprobe einen negativen Zusammen-

hang zwischen interpersonellem Vertrauen und Depressivität aufzeigen. Ebenfalls an-

hand einer Studierendenstichprobe wies Gurtman (1992) Zusammenhänge zwischen 

niedrig ausgeprägtem sozialen Vertrauen, interpersonellem Stress und negativer Affek-

tivität nach. In einer Meta-Analyse von Studien an Allgemeinbevölkerungsstichproben 

zeigten De Silva, McKenzie, Harpham und Huttly (2005), dass soziales Vertrauen (dort 

als kognitives soziales Kapital bezeichnet) negativ mit psychopathologischer Belastung 

zusammenhängt. Bienvenu et al. (2005) untersuchten anhand der Daten einer epidemio-

logischen Studie Personen mit der Lebenszeitdiagnose einer sozialen Phobie. Sie zeig-

ten, dass Personen, die sich in akuten Phasen befanden, ein geringer ausgeprägtes Ver-

trauen in andere Menschen aufwiesen als Personen in Remission.  

Auch in klinischen Studien ließen sich Zusammenhänge zwischen sozialem Vertrauen 

und Symptombelastung aufzeigen. So zeigten Comrey und Schiebel (1983) in einer 

Studie an ambulanten Psychiatriepatienten mit heterogenen Störungsbildern, dass Frau-

en im Vergleich zur nicht-klinischen Normstichprobe ein geringer ausgeprägtes Ver-

trauen in andere aufwiesen. Erwin, Heimberg, Schneier und Liebowitz (2003) fanden 

zwischen Patienten mit sozialer Phobie und einer nicht-klinischen Kontrollgruppe hin-

gegen keinen bedeutsamen Unterschied im Vertrauen in andere. Allerdings ließen sich 

bei den Patienten mit sozialer Phobie Zusammenhänge zwischen einem Mangel an 

Vertrauen in andere und einem hohen Ausmaß an Ärger bei gleichzeitiger Ärgerunter-

drückung identifizieren. King-Casas et al. (2008) fanden weiterhin, dass Personen mit 

Borderline Persönlichkeitsstörung ein geringer ausgeprägtes interpersonelles Vertrauen 
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berichteten als eine hinsichtlich Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und verbaler Intelli-

genz vergleichbare Kontrollstichprobe.  

Ferner lassen sich Studien auffinden, die darauf hindeuten, dass interpersonelles Ver-

trauen einen allgemeinen Resilienzfaktor für psychisches und körperliches Wohlbefin-

den darstellt. So fanden Takahashi et al. (2005) einen negativen Zusammenhang zwi-

schen interpersonellem Vertrauen und einem Anstieg des Cortisolspiegels in Folge des 

Trierer Stresstests (Kirschbaum, Pirke & Hellhammer, 1993). Scheufele und Shah 

(2000) zeigten an einer amerikanischen Allgemeinbevölkerungsstichprobe einen positi-

ven Zusammenhang zwischen sozialem Vertrauen und Lebenszufriedenheit. In einer 

längsschnittlichen Studie mit Probanden im höheren Lebensalter kamen Barefoot et al. 

(1998) ebenfalls zu dem Ergebnis, dass interpersonelles Vertrauen querschnittlich mit 

Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Weiterhin ließen sich längsschnittliche Zusam-

menhänge zwischen interpersonellem Vertrauen und der acht Jahre später erfassten 

Gesundheit sowie der Überlebenswahrscheinlichkeit nach 14 Jahren aufzeigen.  

2.2.3.3.2 Selbstvertrauen bzw. Selbstkonzept eigener Fähigkeiten 

Die Rolle von Erwartungen über die eigenen Kompetenzen und deren Zusammenhang 

zum adaptiven Umgang des Menschen mit wechselnden Anforderungen der Umwelt 

haben in ganz unterschiedlichen Bereichen der Psychologie eine lange Tradition. Hier-

bei sind etwa die Leistungsmotivationsforschung (Heckhausen, 1972; Heckhausen & 

Heckhausen, 2006; McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953), die Selbstkonzept-

forschung (Filipp, 1979; Groschek, 1980), (neo)psychoanalytisch geprägte psychosozia-

le Entwicklungsmodelle (Erikson, 1968, 1982) sowie soziale Lerntheorien und ihre 

Weiterentwicklungen (Bandura, 1977; Krampen, 2000; Rotter, 1973, 1982) zu nennen.  

Das Selbstvertrauen bzw. Selbstkonzept eigener Fähigkeiten weist eine konzeptuelle 

Ähnlichkeit zu Banduras (1977) Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartungen auf. 

Zugleich müssen beide Konstrukte von Kontrollüberzeugungen abgegrenzt werden. 

Während Kontrollüberzeugungen die Generalisierung der Erwartung beinhalten, dass 

auf bestimmte Handlungen bestimmte Ergebnisse folgen (Handlungsergebniserwartun-

gen), fokussieren Selbstwirksamkeitserwartungen sensu Bandura die Erwartung, dass 

man sich imstande sieht, über die Motivation, die kognitiven Ressourcen und behaviora-

len Kompetenzen verfügen zu können, um gewisse zielgerichtete Handlungen überhaupt 

auszuführen (Bandura, 1977; 1990). Maddux (1995b, S.22) merkt hierzu an: „a general-

ized outcome expectancy (...) is concerned with the extent to which one believes one’s 
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behavior controls outcomes, not confidence in one’s ability to perform certain behav-

iors“. Selbstwirksamkeitserwartungen sind also nicht kongruent mit generalisierten 

Handlungsergebniserwartungen, determinieren diese nach Bandura jedoch bedeutsam 

(vgl. etwa Bandura, 1986). Die Qualität der Performanz einer Handlung beeinflusst die 

Wahrscheinlichkeit des Erreichens eines Handlungsergebnisses. Deshalb bedingt die 

Einschätzung der Fähigkeit, eine bestimmte Handlung ausführen zu können (Selbst-

wirksamkeitserwartung) in hohem Maße die Erwartung, dass jene – erfolgreich ausge-

führte – Handlung zu den ersehnten Handlungsergebnissen führt (Handlungsergebnis-

erwartung). In Übereinstimmung mit Eastman und Marzillier (1984) muss folglich 

angemerkt werden, dass in Banduras Theorie keine klare konzeptuelle Distinktion 

zwischen Selbstwirksamkeits- und Handlungsergebniserwartungen vorgenommen wird 

(siehe auch Corcoran, 1991; Maddux, 1995b).  

Im HPP hingegen lässt sich das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten als Resultat der 

Generalisierung von Kompetenzerwartungen konzeptuell eindeutig von Kontrollüber-

zeugungen als Resultat der Generalisierung von Kontingenz- bzw. Kontrollüberzeugun-

gen abgrenzen.  

Ungeachtet dessen, dass das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und Selbstwirksam-

keitsüberzeugungen also nicht deckungsgleich sind, erscheint es aufgrund der konzeptu-

ellen Ähnlichkeit dennoch gerechtfertigt, beide Konstrukte in ihrem Zusammenhang mit 

Indikatoren psychischer Belastung und psychischen Wohlbefindens zu betrachten. So 

gibt es etwa empirische Evidenz für negative Zusammenhänge zwischen Selbstwirk-

samkeitsüberzeugungen und selbstwahrgenommenem Stress, Depressivität und körper-

licher Symptombelastung, Symptomen von Angststörungen, Depressionen und Neuroti-

zismus (Muris, 2002; Roddenberry & Renk, 2010; Shelley & Pakenham, 2004). An 

einer bevölkerungsrepräsentativen US-amerikanischen Stichprobe konnte die Ausprä-

gung depressiver Symptombelastung über einen Zeitraum von drei Jahren durch das 

eingangs erhobene Ausmaß an Selbstwirksamkeitsüberzeugungen vorhergesagt werden 

(Maciejewski, Prigerson & Mazure, 2000). In einer klinischen Stichprobe von Psychiat-

riepatienten mit Major Depression hing das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten negativ 

mit dem Ausmaß der depressiven Symptombelastung zusammen (Backenstrass et al., 

2006).  

Auch im Psychotherapieprozess scheinen Selbstwirksamkeitserwartungen eine Rolle zu 

spielen. In einer Studie von Sammet, Staats und Schauenburg (2004) kam es bei statio-

nären Psychotherapiepatienten, die im Verlauf der Psychotherapie eine Verbesserung 
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ihrer Symptomatik aufwiesen, parallel zu einem Zuwachs an Selbstwirksamkeitsüber-

zeugungen. Jene Patienten, die eine Verschlechterung ihrer Symptombelastung erlebten, 

zeigten hingegen eine Abnahme ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugungen.  

Einen Überblick über positive Zusammenhänge des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten 

mit Lebenszufriedenheit, Extraversion und optimistischen Zukunftsaussichten sowie 

über negative Zusammenhänge des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten mit körperlichen 

Beschwerden, Neurotizismus, Depressivität, Schüchternheit und psychosomatischen 

Beschwerden bietet Krampen (1991). Ein Überblick über Theorien und empirische 

Studien zu Selbstwirksamkeitsüberzeugungen im Kontext von Angststörungen, Depres-

sionen, Essstörungen und Alkohol- sowie Drogenmissbrauch findet sich bei Bandura 

(1997) und Maddux (1995a). 

2.2.3.3.3 Zukunftsvertrauen versus Hoffnungslosigkeit 

Hoffnungslosigkeit ist ein im psychologischen Fachdiskurs in unterschiedlichsten theo-

retischen Ätiologiemodellen psychischer Störungen schulenübergreifend aufzufinden-

des Konstrukt. Empirisch wurde Hoffnungslosigkeit im Kontext mannigfaltiger psychi-

scher, psychosomatischer und somatischer Störungen sowie in Bezug zu seinem Zu-

sammenhang mit einer Vielzahl von Indikatoren des körperlichen und psychischen 

Wohlbefindens, unterschiedlicher Handlungstendenzen und einer kaum überschaubaren 

Anzahl von Persönlichkeitsmerkmalen untersucht. Etwa in der (neo)psychoanalytischen 

Theorienbildung (Erikson, 1968; Schnoor, 1988), im Rahmen kognitiv-behavioraler 

Ansätze (Abramson, Alloy & Metalsky, 1989; Beck, 1970), Erwartungs-Wert-

theoretischer Modelle (Stotland, 1969), interpersoneller Theorien psychischer Störun-

gen (Joiner, Wingate & Otamendi, 2005) oder systemischer bzw. familientherapeuti-

scher Ansätze (Flaskas, 2007) wurde die Bedeutung von Hoffnungslosigkeit aus Blick-

winkeln verschiedenartiger psychologischer Theoriegebäude eruiert.  

Ein empirisch gut dokumentierter Zusammenhang besteht etwa zwischen Hoffnungslo-

sigkeit und Suizidalität (Abramson et al., 2000; McMillan, Gilbody, Beresford & Neil-

ly, 2007). So lässt sich sowohl an Allgemeinbevölkerungsstichproben als auch bei 

stationären und ambulanten Psychotherapiepatienten aufzeigen, dass das Ausmaß an 

Hoffnungslosigkeit die Wahrscheinlichkeit eines Suizids vorhersagen kann (Beck, 

Brown, Berchick, Stewart & Steer, 1990; Beck, Steer, Kovacs & Garrison, 1985; Kuo, 

Gallo & Eaton, 2004). Außerdem erweist sich Hoffnungslosigkeit als besserer Prädiktor 

eines Suizids als die Diagnose einer depressiven Störung oder eines Alkoholmiss-
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brauchs (Beck, Steer, Beck & Newman, 1993; Kuo et al., 2004). Weitere Hinweise auf 

Zusammenhänge zwischen Hoffnungslosigkeit und der Anzahl früherer Suizidversuche 

sowie der Häufigkeit von Suizidgedanken bietet Krampen (1994).  

Empirisch gut abgesichert ist darüber hinaus der Zusammenhang zwischen Hoffnungs-

losigkeit und Depressivität. So konnte Hoffnungslosigkeit in einer Studie von Joiner et 

al. (2005) einen Anstieg an depressiven Symptomen und interpersonellem Stress vor-

hersagen. An einer Stichprobe ambulanter Psychotherapiepatienten fanden Beck und 

Mitarbeiter, dass Patienten mit der Diagnose einer Major Depression stärker von Hoff-

nungslosigkeit betroffen sind als Patienten mit der Diagnose einer Angststörung. Diese 

litten wiederum stärker unter Hoffnungslosigkeit als eine klinische Kontrollgruppe mit 

Anpassungsstörungen und anderen Störungsbildern (Beck, Riskind, Brown & Steer, 

1988).  

Die Ubiquität von Hoffnungslosigkeit im Rahmen unterschiedlichster Problem- und 

Belastungsbereiche illustriert etwa eine Studie von Williams, Galanter, Dermatis und 

Schwartz (2008). Hier wurden anhand einer Stichprobe von Studenten, die Hilfe bei 

einer universitären psychologischen Beratungsstelle gesucht hatten, Zusammenhänge 

zwischen Hoffnungslosigkeit und Depressivität, Ängstlichkeit, dem Selbstwert, Prob-

lemen bei der Durchsetzungsfähigkeit, Ärger, Schlafproblemen, Schwierigkeiten beim 

Ausdruck von Gefühlen, Suizidgedanken, Einsamkeit sowie Schüchternheit aufgezeigt. 

Am stärksten ausgeprägt manifestierte sich Hoffnungslosigkeit bei Personen mit Ko-

morbidität zwischen einer depressiven Störung und einer Angststörung.  

Ferner findet sich bei Krampen (1994) ein Überblick über Studien, die an verschiedenen 

klinischen und nicht-klinischen Stichproben Zusammenhänge zwischen Hoffnungslo-

sigkeit und Depressivität, Lebenszufriedenheit, dem körperlichen und psychischen 

Wohlbefinden, der Ausübung von Alltagsaktivitäten, der Anzahl erlebter kritischer 

Lebensereignisse sowie der subjektiven allgemeinen Symptombelastung aufzeigen.  

Während Hoffnungslosigkeit den pathogenetischen Blickwinkel auf generalisierte 

Erwartungen hinsichtlich der Zukunft darstellt, bieten das Konstrukt des Zukunftsver-

trauens (Krampen & Hank, 2004a, 2004b) und verwandte Konstrukte wie Optimismus 

(Scheier & Carver, 1985) oder Kohärenzsinn (Antonovsky, 1979) dazu den ressourcen-

orientierten bzw. salutogenetischen Gegenentwurf. Ein Überblick über empirisch aufge-

zeigte, positive Zusammenhänge zwischen solchen Konstrukten und Indikatoren von 

Lebenszufriedenheit und körperlichem und psychischem Wohlbefinden sowie über 

negative Zusammenhänge zu unterschiedlichsten Belastungsindikatoren finden sich 
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etwa bei Antonovsky (1987), Seligman (2008) oder Carver, Scheier und Segerstrom 

(2010).  

2.2.3.3.4 Kontrollüberzeugungen 

Wenngleich das Konstrukt Locus of Control, im deutschen Sprachraum als Kontroll-

überzeugungen adaptiert, von Rotter (1966) in den psychologischen Fachdiskurs einge-

führt wurde, reichen seine direkten Vorgänger bis in die Soziologie des 19. Jahrhun-

derts. Hierbei sind etwa Konzepte wie Anomie (nach Émile Durkheim) oder Entfrem-

dung (nach Karl Marx) zu nennen, die im 20. Jahrhundert von Merton respektive See-

man ausdifferenziert wurden (siehe Krampen, 2000). Wenngleich Durkheim bereits 

1897 Anomie als bedeutsame Determinante der Suizidraten in Industrienationen sah, 

wurden Zusammenhänge zwischen Kontrollüberzeugungen und psychopathologischer 

Symptomatik erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts innerhalb der empirisch 

orientierten Psychologie erforscht. 

Bei einer hohen Ausprägung internaler Kontrollüberzeugungen werden Ereignisse im 

Leben vorwiegend als Folge eigener Handlungen wahrgenommen, bei einer hohen 

Ausprägung externaler Kontrollüberzeugungen vorwiegend als von äußeren Einflüssen 

bewirkt (Rotter, 1966). Externale Kontrollüberzeugungen können ferner in sozial und 

fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen differenziert werden. Im ersten Fall wer-

den Lebensereignisse als primär durch andere Personen beeinflusst erachtet. Im zweiten 

Fall werden sie als primär durch übernatürliche Einflüsse (Schicksal, Glück, Zufall etc.) 

verursacht angesehen (Krampen, 1991, 2000; siehe Abschnitt 3.3.4).  

Allgemein lassen sich Zusammenhänge zwischen Externalität in den Kontrollüberzeu-

gungen und Stressempfinden sowie allgemeiner psychischer und psychosomatischer 

Symptombelastung aufzeigen (Abouserie, 1994; Gadzella, 1994; Krampen, 1991; Rod-

denberry & Renk, 2010). Umgekehrt zeigen sich positive Zusammenhänge zwischen 

internalen Kontrollüberzeugungen und subjektivem Wohlbefinden bzw. Lebenszufrie-

denheit sowie negative Zusammenhänge zwischen sozial externalen Kontrollüberzeu-

gungen, fatalistisch externalen Kontrollüberzeugungen und subjektivem Wohlbefinden 

bzw. Lebenszufriedenheit (DeNeve & Cooper, 1998; Krampen, 1991).  

Vielfach untersucht wurde der Zusammenhang zwischen Kontrollüberzeugungen und 

Depressivität. Dies geschah vornehmlich im Kontext der Hypothese, dass depressive 

Menschen die Ereignisse in ihren Leben als unkontrollierbar wahrnehmen (Abramson, 

Seligman & Teasdale, 1978; Bibring, 1953; Seligman, 1975). Zwei Meta-Analysen 
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(Benassi, Sweeney & Dufour, 1988; Presson & Benassi, 1996) legen das Urteil nahe, 

dass internale Kontrollüberzeugungen negativ und sozial externale Kontrollüberzeu-

gungen sowie fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen positiv mit Depressivität 

zusammenhängen (siehe ferner Krampen, 1991).  

Darüber hinaus gibt es positive Zusammenhänge zwischen internalen Kontrollüberzeu-

gungen und einem sicheren Bindungsstil sowie zwischen externalen Kontrollüberzeu-

gungen und einem ängstlichen und vermeidenden Bindungsstil (Dilmac, Hamarta & 

Arslan, 2009; Hexel, 2003; Mickelson, Kessler & Shaver, 1997).  

Weiterhin finden sich Zusammenhänge zwischen Kontrollüberzeugungen und den 

Ergebnissen psychotherapeutischer Interventionen (für ein Review früher Studien siehe 

Foon, 1987). Etwa zeigten Backenstrass et al. (2006) an depressiven Psychiatriepatien-

ten, die an einem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Gruppenprogramm teilnahmen, 

dass das zu Beginn des Programms erhobene Ausmaß sozial externaler Kontrollüber-

zeugungen negativ mit der Abnahme der depressiven Symptombelastung im Verlauf der 

Behandlung zusammenhing. In einer Studie von Beyebach et al. (1996) hatten Patienten 

mit ausgeprägten internalen Kontrollüberzeugungen dreimal häufiger ein positives 

Ergebnis einer ambulanten Kurzzeittherapie. Der Zusammenhang zwischen internalen 

Kontrollüberzeugungen und Therapieerfolg blieb hierbei selbst nach Kontrolle von 

soziodemografischen Variablen (Alter, Geschlecht), anderen generalisierten kognitiven 

Erwartungshaltungen (Selbstwirksamkeitserwartungen und zukunftsbezogene Erfolgs-

erwartungen) und weiteren klinischen Variablen (Beziehung zum Therapeuten, Art der 

Therapieziele, Erfüllung der therapeutischen Hausaufgaben, Behandlungsform) statis-

tisch bedeutsam. 

2.2.4 Normative Geschlechtsrollen-Orientierung im Kontext biologischer und 

psychosoziokultureller Geschlechtskonstrukte 

"(...) counselers who fail to actively examine gender stereo-
types with their clients may inadvertently support traditional 
conceptions of gender." (Good et al., 1990, S. 377) 

 
Mit der in das HPP eingeordneten Vertrauens-Trias, die in Bezug zur aktionalen Ent-

wicklungspsychologie gesetzt wurde (Abschnitte 2.2.2 und 2.2.3), steht für den empiri-

schen Teil der vorliegenden Arbeit ein differenziertes Theoriegebäude zur Verfügung. 

Aus diesem können empirisch überprüfbare Hypothesen zu Zusammenhängen zwischen 

theoretisch eingebetteten Persönlichkeitsmerkmalen und der Veränderung der allgemei-

nen psychischen Symptombelastung in der Wartezeit auf einen ambulanten Psychothe-
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rapieplatz abgeleitet werden. Da nach der aktionalen Sichtweise Entwicklung als dyna-

misch-interaktionistischer Prozess zwischen biologischen Einflüssen, kulturellen Rah-

menkontexten und persönlichen Zielen, Lebensprojekten sowie Regulierungsbemühun-

gen von reflexiv, responsiv und teleosponsiv agierenden Subjekten begriffen wird, soll 

das zuvor explizierte Theoriegebäude allerdings um eine spezifische Perspektive erwei-

tert werden, die das Spannungsfeld zwischen biologischen und soziokulturellen Einflüs-

sen in besonderem Maße umreißt.  

Das Geschlecht ist ein Personmerkmal, das in der psychologischen Fachwelt in beson-

derem Maße im Spannungsfeld zwischen Biologie und Kultur diskutiert wird. So be-

steht hinsichtlich Geschlechterunterschieden im Erleben und Verhalten eine andauernde 

Kontroverse, ob ihre Entstehung stärker biologisch oder kulturell bedingt ist. Ge-

schlechterunterschiede im Erleben und Verhalten beinhalten sowohl die in Abschnitt 

2.2.2 und 2.2.3 abgeleiteten Persönlichkeitsmerkmale als auch psychopathologische 

Symptombelastung. Insgesamt sind komplexe Vermittlungszusammenhänge zwischen 

dem Geschlecht, damit verbundenen kulturellen Normen, Erwartungen und Rollenvor-

stellungen sowie psychopathologischer Symptombelastung zu erwarten. Damit die in 

den Abschnitten 2.2.2 und 2.2.3 explizierten theoretischen Rahmenmodelle im Kontext 

der Formulierung empirisch überprüfbarer Hypothesen (Abschnitt 2.3) zum Zusam-

menhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Veränderung der Symptombelas-

tung einer ambulanten Psychotherapie-Wartegruppe um eine derartige geschlechts-

(rollen)sensitive Perspektive ergänzt werden können, ist zunächst ein Abriss biologi-

scher und soziokultureller Geschlechtskonstrukte notwendig. Dieser mündet schließlich 

in der Frage nach Geschlechterunterschieden bei psychischen Störungen und der in 

diesem Kontext betrachteten Bedeutung von Geschlechtsrollen (Abschnitt 2.2.4.5). Eine 

geschlechts(rollen)sensitive Perspektive wurde im Bereich der klinischen Psychologie, 

Psychotherapie und Psychotherapieforschung von zahlreichen Autoren gefordert (etwa 

Field, 2006; Gilbert & Scher, 1999; Good et al., 1990; Nickerson & Kremgold-Barrett, 

1990; Philpot et al., 1997; Riecher-Rössler, 2000; Rohde-Dachser, 2003; Rohde & 

Marneros, 2007; Silverstein & Brooks, 2010; Seu & Heenan, 1998), da die explizite 

Berücksichtigung der soziokulturellen Aspekte von Geschlechtlichkeit innerhalb dieser 

psychologischen Forschungs- und Anwendungsgebiete weitgehend vernachlässigt 

wurde. Zum differenzierten Verständnis dessen, was soziokulturelle Aspekte von Ge-

schlechtlichkeit implizieren, wird im Folgenden ein Exkurs in dieses Themengebiet 

geboten.  
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Zunächst muss hierbei ein konzeptuelles Problem von Geschlechtsrollen erörtert wer-

den. Denn wenngleich der Terminus Geschlechtsrolle in der psychologischen und sozio-

logischen Fachwelt sowie innerhalb angrenzender Wissenschaftsbereiche überaus ge-

läufig ist, wird er in zahlreichen unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht, so dass sich 

kaum ein definitorischer Konsens ausmachen lässt. Der deutsche Begriff Geschlechts-

rolle lässt sich sowohl als Übersetzung des Terminus Sex Role als auch als Adaption des 

Konstruktes Gender Role begreifen. Während sich das Konstrukt Sex Role auf den 

Beginn der vierziger Jahre zurückführen lässt und erstmals von Parsons (1940) ge-

braucht wurde, wurde der Terminus Gender Role von Money (1955) in den psychologi-

schen Fachdiskurs eingeführt (Haig, 2004).  

Geschlechtsrollen (Sex Roles), die in Parsons Theorie primär als Rollen innerhalb der 

Kleinfamilie gefasst werden (Parsons & Bales, 1955), dienen innerhalb seiner Verknüp-

fung strukturfunktionalistischer Soziologie und psychoanalytischer Entwicklungstheorie 

als normative Vermittlungsinstanzen zwischen funktionalen Anforderungen des Gesell-

schaftssystems und geschlechtstypischer Motivation von Frauen und Männern (Meuser, 

2006).  

Moneys ursprünglicher Begriff der Geschlechtsrolle (Gender Role) ist überaus weit 

gefasst als "all those things that a person says or does to disclose himself or herself as 

having the status of boy or man, girl or woman, respectively" (Money, 1955, S. 254). 

Seine Intention war es, im Kontext der Forschung an Intersexuellen zu zeigen, dass man 

auch ohne eindeutige biologische Geschlechtszugehörigkeit (Sex) eine eindeutige Ge-

schlechtsrolle (Gender Role) innehaben kann, sich also einem Geschlecht zugehörig 

fühlt und sich dementsprechend verhält. Darüber hinaus vertrat Money die Ansicht, dass 

das bei der Geburt von außen zugewiesene Geschlecht ein besserer Prädiktor der Gen-

der Role sei als das gonadale Geschlecht (siehe Abschnitt 2.2.4.1).  

Moneys (1955) ursprüngliches Konzept der Gender Role ist noch konfundiert mit dem 

später von Stoller (1964) und Greenson (1964) abgespaltenen Begriff der Geschlechts-

identität. Stoller und Greenson differenzierten Geschlechtsidentität als das Wissen und 

Bewusstsein, dass man einem der beiden Geschlechter (Sexes) angehört, von Gender 

Role, als Manifestation des äußeren geschlechtstypischen Verhaltens.  

Zunehmende Verbreitung fanden die Konstrukte Sex Role, vor allem aber Gender Role 

und Gender allerdings erst durch ihre Adaption im Rahmen des feministischen Diskur-

ses in den siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts (siehe Diamond, 2004; 

Haig, 2004), womit jedoch auch die fortschreitende Verwässerung der Termini verbun-
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den ist. Im psychologischen Fachdiskurs wurde der Begriff Gender in den siebziger 

Jahren des 20. Jahrhunderts von verschiedenen Autoren, oftmals ohne Bezugnahme 

aufeinander, verbreitet, um soziokulturell verursachte Geschlechterunterschiede von 

biologischen Geschlechterunterschieden abzugrenzen (etwa Tobach, 1971; Oakley, 

1972; Kessler & McKenna, 1978). Während zu dieser Zeit Gender und Gender Role 

oftmals noch synonym gebraucht wurden, hat Gender heute eine wesentlich weiter 

gefasste Bedeutung. So wird von Autoren, die den Begriff Gender zur Hervorhebung 

der sozialen Konstruiertheit des Geschlechts verwenden, der Geschlechtsrollenansatz 

als verkürzt erachtet (siehe Lorber & Farrell, 1991). Eine Argumentationslinie ist etwa 

die, dass Gender nicht einfach als eine soziale Rolle angesehen werden könne, sondern 

weitaus umfassender einen Einfluss auf alle sozialen Rollen innerhalb einer Gesell-

schaft habe. Soziale Rollen seien nämlich nur in einer eingeschränkten Anzahl sozialer 

Kontexte wirksam, Gender habe jedoch eine Bedeutung in jeglicher Form sozialer 

Interaktionen (West & Zimmermann, 1991).  

Wenn auch der Begriff Gender und die damit verbundene Anerkennung soziokultureller 

Faktoren in der Entstehung von Unterschieden im Erleben und Verhalten zwischen 

Frauen und Männern allgemein in der wissenschaftlichen Fachwelt anerkannt wurde, 

endete damit nicht die wesentlich ältere Kontroverse, ob interindividuelle Unterschiede 

im Erleben und Verhalten stärker biologisch determiniert oder durch Umwelteinflüsse 

verursacht sind (nature vs. nurture; siehe Moore, 2002). Im Kontext der Geschlechter-

forschung entstand etwa die Kontroverse, inwiefern Gender als eine Akzentuierung 

biologischer Geschlechtsattribute oder als unabhängig vom biologischen Geschlecht zu 

erachten ist. Während aus evolutionspsychologischer Sicht soziokulturelle Geschlechts-

konstrukte zwar anerkannt, jedoch lediglich als sekundäre Manifestation und gesell-

schaftliche Überformung biologisch bedingter Geschlechterunterschiede interpretiert 

werden (etwa bei Geary, 1998), wird aus sozialkonstruktivistischer Sicht Gender als 

unabhängig von Geschlecht (Sex) angesehen und selbst die vermeintlich biologisch 

begründete Dichotomie der Geschlechterkategorie als im gesellschaftlichen Diskurs 

konstruiert betrachtet (Butler, 1991; 2009; Lorber & Ferrell, 1991). Auf den ersten 

Blick mag es verwunderlich erscheinen, die biologische Geschlechterkategorie als 

gesellschaftlich konstruiert anzusehen. Deshalb soll zunächst erörtert werden, auf wel-

cher biologischen Grundlage das Geschlecht überhaupt beruht.  
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2.2.4.1 Das biologische Geschlecht 

Aufgrund welcher biologischen Merkmale Menschen einem Geschlecht zugeordnet 

werden, ist weniger evident als weitgehend angenommen. Man unterscheidet hierbei 

mindestens drei biologische Geschlechtskonstrukte, namentlich das chromosomale 

(bzw. genetische) Geschlecht, das gonadale (bzw. Keimdrüsen-) Geschlecht und das 

morphologische (bzw. phänotypische) Geschlecht (vgl. Hick & Hick, 2009).  

Als chromosomales Geschlecht wird die Geschlechtsbestimmung bezeichnet, die auf 

der Art und Anzahl der vorhandenen Chromosomen beruht (Stainton Rogers & Stainton 

Rogers, 2001). Menschen, die hinsichtlich ihrer Gonosome homozygot sind (46, XX) 

bezeichnet man als Frauen, solche, die bezüglich ihrer Gonosome hemizygot sind (46, 

XY) als Männer. Das chromosomale Geschlecht steht ab der Vereinigung eines Ovums 

mit einer Spermie fest. Embryos mit XX-Karyotyp unterscheiden sich jedoch bis zur 

sechsten bis achten Woche mit Ausnahme der genetischen Ausstattung nicht von sol-

chen mit XY-Karyotyp. Ob sich dann aus der zunächst indifferenten Gonadenanlage die 

weiblichen oder männlichen Geschlechtsorgane ausbilden, hängt vom Testes-

determinierenden Faktor (TDF) ab, einem Protein, das von dem SRY-Gen auf dem Y-

Chromosom kodiert wird (Sinclair et al., 1990). Bei Vorhandensein des TDF entwickeln 

sich Testes (Hoden), bei Nichtvorhandensein des TDF entstehen Ovarien (Eierstöcke). 

Als gonadales Geschlecht wird die Geschlechtszuordnung aufgrund dieser Keimdrüsen 

bezeichnet. Unter Einfluss des TDF wird in den Sertolizellen des sich ausbildenden 

embryonalen Hodens das Anti-Müller-Hormon produziert, das die Ausbildung der 

weiblichen Geschlechtsorgane unterdrückt, während zugleich durch die Produktion von 

Testosteron in den Leydigzellen die Ausdifferenzierung der männlichen Geschlechtsor-

gane initiiert wird. Bei Nichtvorhandensein des TDF bilden sich die weiblichen Ge-

schlechtsorgane aus. Auf den primären und/oder sekundären Geschlechtsmerkmalen 

beruht die dritte und zugleich unschärfste biologische Geschlechtskategorie. Während 

die Begriffe morphologisches Geschlecht und phänotypisches Geschlecht prinzipiell die 

Zuordnung von Menschen zu einer Geschlechtskategorie aufgrund äußerer primärer und 

sekundärer Geschlechtsmerkmale umfassen, ist der Terminus genitales Geschlecht 

enger gefasst und beschränkt die Geschlechtszuordnung auf die äußeren primären Ge-

schlechtsmerkmale, also Penis und Skrotum bzw. Labien und Klitoris.  

Auf den Großteil der Menschen trifft der zuvor skizzierte Abriss der Geschlechterdiffe-

renzierung zu, so dass diese sich aufgrund der Übereinstimmung der drei biologisch 

begründeten Geschlechtskriterien eindeutig einer der beiden Geschlechtskategorien 
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zuordnen lassen. Allerdings können sowohl chromosomale Abweichungen vom XX- 

und XY-Karyotyp als auch hormonelle Faktoren dazu beitragen, dass eine Zuordnung 

zur binären Geschlechterkategorie anhand dieser drei Kriterien nicht ohne weiteres 

möglich ist. Als chromosomale Abweichungen seien 47, XXY (Klinefelter-Syndrom), 

45, XO (Turner-Syndrom), 47, XYY und 47, XXX angeführt, wobei es auch möglich 

ist, dass Menschen gleichzeitig verschiedene Körperzellen mit unterschiedlichen Chro-

mosomensätzen aufweisen (Sax, 2002). Weiterhin existieren Menschen, bei denen es 

trotz XX-Karyotyps zur Ausbildung von testikulärem Gewebe kommt, was zu einer 

großen Heterogenität des phänotypischen Erscheinungsbildes führt, die von Menschen 

mit "normalen" männlichen Genitalen über Pseudohermaphroditen (Personen mit geni-

talen Ambiguitäten) bis hin zu echten Hermaphroditen (Personen, bei denen sich so-

wohl ovarielles als auch testikuläres Gewebe identifizieren lässt) reicht (Zenteno, Ló-

pez, Vera, Méndez & Kofman-Alfaro, 1997). Zu den hormonellen Phänomenen, die zu 

körperlichen Erscheinungsformen führen können, die sich nicht der geschlechtlichen 

Binarität zuordnen lassen, gehören etwa Androgenresistenz und das adrenogenitale 

Syndrom (Blackless et al., 2000; Fausto-Sterling, 2000).  

Menschen, die sich nicht eindeutig einer der beiden Geschlechtskategorien zuordnen 

lassen, werden als Intersexuelle bezeichnet. Intersexualität betrifft je nach Definition 

etwa 0,018 % (Sax, 2002) bis 1,7 % (Fausto-Sterling, 2000) aller Menschen. Kontrover-

sen um das Thema Intersexualität umfassen neben der Frage, welche Phänomene als 

Intersexualität definiert werden, etwa Diskussionen darüber, ob die Dichotomie der 

Geschlechterkategorie aufrecht erhalten oder zugunsten einer Konzeptualisierung von 

Geschlechtsmerkmalen auf einem bimodalen Kontinuum aufgegeben werden sollte 

(Blackless et al., 2000). 

2.2.4.2 Geschlechterstereotype 

"If you were a single-celled alga sitting in a pond, you 
wouldn't see the world as splitting into males and females." 
(Laurence Hurst, zitiert nach Whitfield, 2004, S. 718) 

 

Die Dichotomie der biologisch definierten Geschlechtskategorie ist die notwendige 

Voraussetzung für die Entstehung von Geschlechterstereotypen über Frauen und Män-

ner. Stereotype sind Komplexe von Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die Personen 

aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie zugeschrieben werden 

(Allport, 1954). Somit setzen Stereotype allgemein die Konstruktion von Kategorien 
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voraus. Geschlechterstereotype bedürfen im Speziellen der Konstruktion der Geschlech-

terkategorie. Allgemein dienen Kategorisierungen der Reduzierung von Komplexität als 

Voraussetzung einer Strukturierung und Verarbeitung von Reizen und Informationen 

(Macrae, Milne & Bodenhausen, 1994; Tajfel, 1969). Sie erfüllen jedoch auch motivati-

onale Funktionen (Tajfel, 1969) und führen zu verschiedenen Arten von Beurteilungs-

verzerrungen, wie einer Überschätzung von Unterschieden zwischen Kategorien und 

einer Unterschätzung von Unterschieden innerhalb einer Kategorie (Alfermann, 1996) 

oder einem Positivitätsbias hinsichtlich Eigenkategorien und einem Negativitätsbias 

bezüglich Fremdkategorien (Billig & Tajfel, 1973; Tajfel & Turner, 1986). Welche 

Kategorien aufgrund welcher gemeinsamer Merkmale in einer Gesellschaft konstruiert 

werden, welche Eigenschaften einer Kategorie zugehörigen Personen zugeschrieben 

werden und welche Folgen dies für die Lebenswelt der betreffenden Personen hat, ist in 

hohem Maße kulturhistorisch bedingt (vgl. Billig et al., 1988; Burr, 2003; Butler, 1991, 

2009; Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2001).  

Das Geschlecht ist eine Kategorie, die eine hohe Salienz besitzt und kulturübergreifend 

aufzufinden ist, wenngleich die gesellschaftliche und lebensweltliche Realität von Frau-

en und Männern und dadurch mitbedingt auch Attribute, die den Angehörigen dieser 

Kategorien zugeschriebenen werden, von der jeweiligen Kultur geprägt sind (Butler, 

1991, 2009; Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2001; Lorber & Farrell, 1991). Inner-

halb aller Kulturen lassen sich jedoch Stereotype hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer 

Geschlechtskategorie, also Geschlechterstereotype, aufzeigen, welche "die strukturier-

ten Sätze von Annahmen über die personalen Eigenschaften von Frauen und Männern" 

(Ashmore & DelBoca, 1979; zitiert nach einer Übersetzung von Alfermann, 1996, S.10) 

beinhalten.  

Geschlechterstereotype zeichnen sich durch Generalisierungen und Simplifizierungen 

von zugeschriebenen Eigenschaften aus und tragen zu einer Überschätzung tatsächlich 

evidenter Geschlechterunterschiede bei (Alfermann, 1996; Gilbert & Scher, 1999). 

Selbst von Seiten evolutionspsychologisch argumentierender Autoren, die der biologi-

schen Konstitution von Frauen und Männern ein hohes Gewicht bei der Entstehung von 

Geschlechterunterschieden im Erleben und Verhalten zusprechen, wird unterstrichen, 

dass empirische Ergebnisse der psychologischen Geschlechterforschung zeigen, dass 

Frauen und Männer sich in sämtlichen untersuchten Merkmalen sehr viel ähnlicher als 

verschieden sind (etwa Geary, 1998). Bei empirisch ermittelten Geschlechterunterschie-

den in psychischen Merkmalen handelt es sich lediglich um quantitative Mittelwertsun-
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terschiede zwischen Gruppen, hinsichtlich derer zum überwiegenden Teil nur kleine bis 

mittlere Effektstärken zu verzeichnen sind (Alfermann, 1996; Gilbert & Scher, 1999; 

für eine Meta-Analyse siehe Hyde & Plant, 1995). Stereotype prononcieren das Ausmaß 

angenommener quantitativer Unterschiede enorm und erwecken partiell sogar den Ein-

druck qualitativer Unterschiede in Erlebens- und Verhaltensmerkmalen zwischen Frau-

en und Männern (z. B. „Frauen sind emotional“ und „Männer sind aggressiv“).  

2.2.4.3 Geschlechtsrollen-Identität, Maskulinität, Femininität und Androgynität 

Bei Geschlechterstereotypen handelt es sich also um Komplexe von Annahmen darüber, 

welche Attribute, Erlebens- und Verhaltensweisen innerhalb eines spezifischen sozio-

kulturellen Kontextes typisch für Frauen und Männer sind. Das Konstrukt der Ge-

schlechtsrollen-Identität umschreibt hingegen, inwiefern Individuen solche ge-

schlechts(stereo)typischen Attribute in ihr Selbstkonzept integriert haben (Sieverding, 

1999). Als maskuline Attribute werden hierbei jene bezeichnet, die innerhalb einer 

Kultur allgemein als typisch für Männer, als feminine Attribute solche, die als typisch 

für Frauen angesehen werden (Bem, 1974; Spence & Helmreich, 1978).  

Während Maskulinität und Femininität traditionell als zwei entgegengesetzte Pole einer 

Dimension konzeptualisiert wurden, hat sich seit den siebziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts die Sichtweise etabliert, Maskulinität und Femininität als zwei voneinan-

der unabhängige Dimensionen zu definieren (Bem, 1974; Constantinople, 1973; Spence 

& Helmreich, 1978). Das bedeutet, dass Menschen – unabhängig von ihrer Zugehörig-

keit zu einer biologisch definierten Geschlechterkategorie – sowohl maskuline als auch 

feminine Attribute, Erlebens- und Verhaltensweisen in jeweils unterschiedlicher Ge-

wichtung aufweisen können.  

Hinsichtlich der Vielzahl an potenziellen geschlechts(stereo)typischen Attributen sowie 

Erlebens- und Verhaltensweisen werden im Kontext der zuvor zitierten Maskulinitäts-

Femininitäts-Androgynie-Ansätze vorwiegend expressive Charaktereigenschaften (etwa 

gefühlsbetont, verständnisvoll, sanft), die als typisch weiblich gelten und instrumentelle 

Charaktereigenschaften (etwa unabhängig, aktiv, selbstsicher), die als typisch männlich 

gelten, berücksichtigt. Nach Ausmaß und Kombination maskuliner und femininer Cha-

raktereigenschaften können nach dem additiven Modell von Spence, Helmreich und 

Stapp (1974, 1975) vier Persönlichkeitstypen konzeptualisiert werden. Hierbei handelt 

es sich um den femininen Typus (hoch ausgeprägte Femininität, gering ausgeprägte 

Maskulinität), den maskulinen Typus (gering ausgeprägte Femininität, hoch ausgepräg-
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te Maskulinität), den androgynen Typus (hoch ausgeprägte Femininität, hoch ausge-

prägte Maskulinität) und den undifferenzierten Typus (gering ausgeprägte Femininität, 

gering ausgeprägte Maskulinität).  

Während in der psychologischen Fachliteratur eine solche Selbstbeschreibung von 

Personen hinsichtlich expressiver und instrumenteller Charaktereigenschaften oftmals 

mit dem Konstrukt der Geschlechtsrollen-Identität gleichgesetzt wird, sollte nach den 

vorausgegangenen Ausführungen ersichtlich sein, dass es sich bei Expressivität und 

Instrumentalität lediglich um eine streng eingegrenzte Auswahl aus dem Gesamtspekt-

rum geschlechts(stereo)typischer Attribute, Erlebens- und Verhaltensweisen handelt. 

Expressivität und Instrumentalität sind daher eher als eine Facette der Geschlechtsrol-

len-Identität denn als ihr konzeptuelles Äquivalent zu erachten (vgl. Sieverding, 1999). 

Eine weite Definition der Geschlechtsrollen-Identität beinhaltet etwa auch Interessen, 

interpersonale Präferenzen und äußere Symbole wie Kleidung, Schmuck etc. (siehe 

Alfermann, 1996). 

In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde das Konzept der Geschlechtsrollen-

Identität im Kontext der Geschlechterschema-Theorien ausdifferenziert (etwa Bem, 

1981; Martin & Halverson, 1981). Statt des Ausmaßes, in dem Personen maskuline oder 

feminine Attribute in ihr Selbstkonzept integriert haben, wurde hierbei ein stärkerer 

Fokus auf die Frage gelegt, inwiefern sich Menschen in der Selektion und Verarbeitung 

geschlechtsrelevanter Informationen unterscheiden. Diese Informationen seien in Ge-

schlechterschemata (im Sinne kognitiver Assoziationsnetzwerke; siehe Huston, 1983) 

organisiert, wobei Menschen sich in der Bedeutung, die den Geschlechterschemata bei 

der Verarbeitung von Reizen zukommt, unterscheiden. Je höher die subjektive Relevanz 

der Geschlechterschemata, desto höher sei die Geschlechtstypizität des Selbstkonzeptes 

(Bem, 1981).  

Während den kognitivistisch ausgerichteten Geschlechterschema-Theorien in der aka-

demischen Psychologie weiterhin ein zentraler Stellenwert beigemessen wird (etwa 

Trautner, 2008), dominieren im Kontext der interdisziplinär ausgerichteten Geschlech-

terforschung (Gender Studies) heute poststrukturalistische, sozialkonstruktivistische 

oder dekonstruktivistische Theorien den wissenschaftlichen Diskurs (vgl. Babka & 

Posselt, 2007; von Braun & Stephan, 2009; Butler, 2009). Diese divergierende Entwick-

lung dürfte primär darin begründet liegen, dass der Sozialkonstruktivismus (siehe Burr, 

2003) sich auf eine fundamental divergente wissenschaftstheoretische Grundlage beruft 
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als der naturwissenschaftlich ausgerichtete, empirisch orientierte Hauptstrom der aka-

demischen Psychologie (siehe hierzu etwa Gadenne, 2004; Kriz et al., 1990).  

2.2.4.4 Die normative Geschlechtsrollen-Orientierung 

Wie zu Beginn des Abschnitts 2.2.4 dargestellt, wird der Terminus Geschlechtsrolle in 

überaus unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Die am weitesten gefasste Definiti-

on impliziert eine Gleichsetzung von Geschlechtsrollen mit Gender und beinhaltet somit 

sämtliche psychologischen, sozialen und kulturellen Aspekte der Geschlechtlichkeit. 

Eine weitaus enger begrenzte Definition ergibt sich aus der Bezugnahme auf die sozia-

len Rollen von Frauen und Männern innerhalb einer spezifischen Kultur. So leitet sich 

etwa nach Eagly (1987; Eagly & Steffen, 1984) das maskuline Stereotyp aus der traditi-

onell instrumentellen Rolle von Männern, das weibliche Stereotyp aus der traditionell 

expressiven Rolle von Frauen in Beruf und Familie ab. Über Geschlechterstereotype 

hinaus implizieren Geschlechtsrollen allerdings normative und präskriptive Erwartun-

gen geschlechtsbezogener Verhaltensregeln. Spence, Deaux und Helmreich (1985) 

merken hierzu an: „Geschlechterrollen beziehen sich auf normative Erwartungen an die 

Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und auf geschlechtstypische Regeln über 

soziale Interaktionen, die innerhalb eines jestimmten [sic] kulturell-historischen Kon-

textes existieren.“ (zitiert nach der Übersetzung von Alfermann, 1996, S. 33).  

Die Kenntnis dieser auf Arbeitsteilung und soziale Interaktionen zwischen Frauen und 

Männern bezogenen normativen Rollenerwartungen muss von persönlichen Einstellun-

gen über die Angemessenheit der Geschlechtsrollen und von der tatsächlichen Integrati-

on der Geschlechtsrollenerwartungen in das Selbstkonzept differenziert werden. Wäh-

rend die Integration der normativen Geschlechtsrollenerwartungen in das Selbstkonzept 

eine Facette der zuvor beschriebenen Geschlechtsrollen-Identität darstellt, werden Ein-

stellungen über die Angemessenheit von Geschlechtsrollen als Geschlechtsrolleneinstel-

lungen bezeichnet (Alfermann, 1996).  

Ein spezifisches, der Kategorie der Geschlechtsrolleneinstellungen zuzuordnendes 

Konstrukt ist die normative Geschlechtsrollen-Orientierung (siehe Brogan & Kutner, 

1976; Krampen, 1979, 1983). Sie umfasst Einstellungen zur Angemessenheit der ge-

schlechtstypischen Arbeitsteilung und Regeln des sozialen Umgangs zwischen Frauen 

und Männern. Diese Einstellungen beziehen sich demnach auf Geschlechtsrollen im 

zuvor angeführten, eng definierten Sinne. Die normative Geschlechtsrollen-

Orientierung impliziert moralische Wertungen darüber, welche Verhaltensweisen und 
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Attribute für Frauen und Männer als angebracht erachtet werden. Hierzu gehören Ein-

stellungen zur geschlechts(stereo)typischen Berufswahl, zu traditionellen Rollen inner-

halb der Kleinfamilie, zur Angemessenheit der geschlechtsdifferentiellen Sozialisation 

und machtbezogener sozialer Interaktionen zwischen Frauen und Männern. Die norma-

tive Geschlechtsrollen-Orientierung wird als dimensionales Konstrukt mit den Polen 

liberal und traditionell konzeptualisiert (Krampen, 1979, 1983).  

2.2.4.5 Empirische Zusammenhänge zwischen Geschlecht, Geschlechtsrollen und 

psychischem Wohlbefinden sowie psychopathologischer Symptombelastung 

2.2.4.5.1 Geschlecht 

Die allgemeine Frage, ob Frauen und Männer sich in der Prävalenz psychischer Störun-

gen unterscheiden, lässt sich nicht empirisch fundiert beantworten, da nach Wissen des 

Autors keine epidemiologische Studie existiert, die sämtliche im DSM-IV oder ICD-10 

klassifizierten psychischen Störungsbilder simultan berücksichtigt. Insgesamt gibt es 

laut DSM-IV mehr Störungen, die häufiger bei Männern bzw. Jungen vorkommen als 

Störungen, die häufiger bei Frauen bzw. Mädchen vorkommen (Anhang B; siehe hierzu 

auch Hartung & Widiger, 1998; Widiger, 2007). Da bei diesen Angaben zur ge-

schlechtsdifferentiellen Prävalenz allerdings Komorbiditäten unbeachtet bleiben, lässt 

sich keine Gesamtprävalenzrate psychischer Störungen für Frauen und Männer errech-

nen (vgl. Wittchen & Jacobi, 2005). Somit sind dezidierte geschlechtsbezogene Ver-

gleiche der allgemeinen Prävalenzraten psychischer Störungen nicht möglich.  

Nach einigen Ergebnissen epidemiologischer Studien aus unterschiedlichen Ländern, 

bei denen jeweils nur eine Auswahl an Störungsbildern berücksichtigt wird, sind Frauen 

insgesamt häufiger von psychischen Störungen betroffen als Männer (Abou-Saleh, 

Ghubash & Daradkeh, 2001; Andrade, Walters, Gentil & Laurenti, 2002; Faravelli et 

al., 2004; Jacobi et al., 2004; Jenkins et al., 1997; Kringlen, Torgersen & Cramer, 2001; 

Meyer, Rumpf, Hapke, Dilling & John, 2000). Allerdings liegen auch epidemiologische 

Studien vor, bei denen keine Geschlechterunterschiede in den allgemeinen Prävalenzra-

ten psychischer Störungen gefunden wurden (Andrews, Henderson & Hall, 2001; Bijl, 

Ravelli & van Zessen, 1998; Offord et al., 1996; Roca et al., 1999). Zum Teil lässt sich 

diese Inkonsistenz auf verschiedene Cluster an Störungsbildern, die in den betreffenden 

Studien untersucht wurden, zurückführen. Darüber hinaus unterscheidet sich das Ge-

schlechterverhältnis in der Prävalenz psychischer Störungen über unterschiedliche 
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Länder und Kulturen hinweg mitunter bedeutsam (vgl. Gater et al., 1998). Ferner muss 

bei der Interpretation geschlechtsdifferentieller Prävalenzraten bedacht werden, dass 

zumeist Kinder und Jugendliche sowie Menschen hohen Lebensalters aus epidemiologi-

schen Studien ausgeschlossen werden. Geschlechterunterschiede in der Prävalenz psy-

chischer Störungen werden jedoch durch das Alter moderiert (Narrow, First, Sirovatka 

& Regier, 2007). Somit lässt sich die Frage nach allgemeinen Geschlechterunterschie-

den in der Prävalenz psychischer Störungen auch nicht anhand epidemiologischer Stu-

dien beantworten.  

Empirisch fundierter kann die geschlechtsdifferentielle Prävalenz hinsichtlich einzelner 

Störungsbilder eingeschätzt werden. Ein konsistentes Ergebnis besteht etwa darin, dass 

Frauen häufiger von unipolaren depressiven Störungen sowie Angststörungen und 

Männer häufiger von Substanzabhängigkeit bzw. -missbrauch betroffen sind (Abou-

Saleh et al., 2001; Andrade et al., 2002; Andrews et al., 2001; Bijl et al., 1998; Offord et 

al., 1996; Faravelli et al., 2004; Kessler et al., 2005; Kringlen et al., 2001; Meyer et al., 

2000; Roca et al., 1999; Wittchen & Jacobi, 2005). Weitere empirische Hinweise liegen 

bezüglich einer höheren Prävalenz von somatoformen Störungen (Baumeister & Härter, 

2007; Faravelli et al., 2004; Jacobi et al., 2004; Kringlen et al., 2001; Meyer et al., 

2000) und Essstörungen (Bijl et al., 1998; Faravelli et al., 2004; Kringlen et al., 2001; 

Meyer et al., 2000) bei Frauen sowie einer höheren Prävalenz von Störungen der Im-

pulskontrolle und antisozialem Verhalten bei Männern vor (Kessler et al., 2005; Offord 

et al., 1996).  

Hinsichtlich der Frage, ob sich psychische Störungen bei Frauen und Männern in unter-

schiedlichen Symptomen äußern, ist die Befundlage überaus inkonsistent. Dies lässt 

sich etwa in Bezug auf Depressionen exemplifizieren. So konnten Wilhelm, Roy, Mit-

chell, Brownhill und Parker (2002) an Patienten mit Major Depression keine bedeutsa-

men Geschlechterunterschiede auf symptomaler Ebene aufzeigen. Young, Scheftner, 

Fawcett und Klerman (1990) berichten lediglich erhöhten Appetit und erhöhtes Gewicht 

bei depressiven Frauen und kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass keine Geschlech-

terunterschiede in der Symptomatik depressiver Störungen vorliegen. Frank, Carpenter 

und Kupfer (1988) fanden hingegen, dass depressive Frauen – über einen größeren 

Anstieg in Appetit und Gewicht hinaus – mehr Somatisierung und mehr ausgedrückte 

Wut und Feindseligkeit als depressive Männer zeigen. Ebenso kam Silverstein (1999) 

zu dem Ergebnis, dass depressive Frauen häufiger von somatischen Symptomen betrof-

fen seien als depressive Männer.  
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Wenngleich die Frage nach der allgemeinen geschlechtsdifferentiellen Prävalenz psy-

chischer Störungen nicht empirisch fundiert beantwortet werden kann, gibt es Hinweise 

darauf, dass Frauen sich häufiger in psychotherapeutische Behandlung begeben als 

Männer (vgl. Mintz & O’Neil, 1990; Möller-Leimkühler, 2002; Strauß, Hartung & 

Kächele, 2002). Hierbei könnte Geschlechterstereotypen und traditionellen Geschlechts-

rollen eine Bedeutung zukommen (Möller-Leimkühler, 2007). 

2.2.4.5.2 Geschlechtsrollen 

Bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts bestimmte das traditionelle Kongruenz-

Modell den psychologischen Fachdiskurs zum Thema Geschlechtsrollen-Identität und 

psychische Störungen (vgl. Sieverding, 1999; Whitley, 1983; Windle, 1987). Hiernach 

sei der psychischen Gesundheit am zuträglichsten, eine zum biologischen Geschlecht 

kongruente Geschlechtsrollen-Identität aufzuweisen. Für die psychische Gesundheit von 

Männern sei es demnach am funktionalsten, möglich maskulin, für die psychische 

Gesundheit von Frauen, möglichst feminin zu sein. Im Kontext des feministischen 

Diskurses in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts und der damit zusammenhän-

genden Kritik der traditionellen Geschlechtsrollen wurde diese Sichtweise allerdings 

zunehmend in Frage gestellt. Die Missbilligung des geschlechtsbezogenen Machtun-

gleichgewichts im Patriarchat und der Rolle der Frau in der Gesellschaft führte hierbei 

zum Aufzeigen von Dysfunktionalitäten und Vulnerabilitäten, die mit der traditionellen 

weiblichen Geschlechtsrollen-Identität einhergehen.  

Im Zuge dieser Dekonstruktion gesellschaftlicher Machtverhältnisse gewann das 

Androgynie-Modell der psychischen Gesundheit zunehmend an Popularität. Hiernach 

zeigen androgyne Personen, die sowohl über maskuline als auch feminine Attribute 

verfügen, ein größeres Verhaltensrepertoire und ein höheres Ausmaß an Handlungs-

möglichkeiten (vgl. Möller-Leimkühler, 2007; Windle, 1987). Dies ermögliche ihnen 

einen adaptiveren Umgang mit Lebensstressoren und ein höheres Maß an Zielerrei-

chung. Empirisch weisen Studien zum Zusammenhang zwischen Maskulinität, Femini-

nität, Androgynie und psychischem Wohlbefinden sowie psychopathologischer Sym-

ptombelastung jedoch inkonsistente Ergebnisse auf. Zum Teil deuten diese darauf hin, 

dass die salutogenetischen bzw. resilienzbezogenen Vorzüge der Androgynie einzig auf 

die damit verbundene hohe Ausprägung von Maskulinität zurückzuführen seien (vgl. 

Sieverding, 1999; Waelde, Silvern und Hodges 1994). 
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In Konsequenz auf diese Ergebnisse wurde ein drittes Modell, das Maskulinitäts-

Modell, in den Fachdiskurs eingeführt. Hiernach sei Maskulinität sowohl für Frauen als 

auch für Männer von Vorteil für das psychische Wohlbefinden. Femininität sei hinge-

gen für beide Geschlechter mit negativen Konsequenzen verbunden (Deutsch & Gilbert, 

1976). Als Begründung für diese Sichtweise wurde angeführt, es sei letztlich entschei-

dend, inwiefern Personen jene Persönlichkeitsmerkmale aufzeigen, denen innerhalb 

einer Gesellschaft der größte Wert zugesprochen wird und die somit am stärksten hono-

riert würden (Deutsch & Gilbert, 1976; Jones, Chernovetz & Hansson, 1978). Hierbei 

handele es sich in einer patriarchalischen Gesellschaft nun einmal um die maskulinen 

Attribute.  

Inkonsistente empirische Ergebnisse zu Zusammenhängen zwischen Maskulinität, 

Femininität und psychischer Symptombelastung lassen sich etwa in Bezug auf Depres-

sivität exemplifizieren. So fanden Elpern und Karp (1984), dass Maskulinität bei Frauen 

und Männern negativ mit Depressivität zusammenhängt. Bei Frauen ging darüber hin-

aus Femininität mit Depressivität einher – allerdings nur bei solchen Frauen, die gleich-

zeitig niedrige Maskulinitätswerte aufwiesen. Wilson und Cairns (1988) fanden eben-

falls einen negativen Zusammenhang zwischen Maskulinität und Depressivität. In ihrer 

Studie hing Femininität allerdings nicht mit Depressivität zusammen. Waelde et al. 

(1994) fanden konsistent hierzu einen negativen Zusammenhang zwischen Maskulinität 

und Depressivität. In ihrer Studie hingen bei Frauen Femininität und Depressivität 

allerdings negativ zusammen.  

Insgesamt ist der Forschungsstand – zumindest bei Frauen – größtenteils inkonsistent 

mit dem Kongruenz-Modell psychischer Gesundheit. Stärker empirisch gestützt werden 

sowohl das Androgynie- als auch das Maskulinitäts-Modell (Bierhoff-Alfermann, 1989; 

Sieverding, 1999; Waelde et al., 1994).  

Allerdings muss angemerkt werden, dass die Studien im Kontext der Kongruenz-, 

Androgynie- und Maskulinitäts-Modelle erhebliche theoretische und methodische Un-

zulänglichkeiten aufweisen. Zum einen wurden hierbei Maskulinität und Femininität als 

instrumentelle respektive expressive Persönlichkeitsmerkmale operationalisiert, womit 

lediglich eine von vielen Facetten der Geschlechtsrollen-Identität berücksichtigt wurde. 

Zum anderen finden sich im Kontext dieser Forschungsparadigmata apriorische Ele-

mente (Brandtstädter, 1982, 1984). Etwa ist Maskulinität, definiert als Instrumentalität, 

konzeptuell konfundiert mit Depressivität. So widerspricht ein hohes Ausmaß instru-

menteller Persönlichkeitsmerkmale dem Konstrukt der Depressivität per Definition 
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(Adams & Scherer, 1985). Der vielfach aufgezeigte negative Zusammenhang zwischen 

Instrumentalität und Depressivität ist folglich durch die konzeptuelle Konfundierung der 

Konstrukte (siehe Smedslund, 2002) bedingt und somit kaum als Hinweis eines Zu-

sammenhangs zwischen der Geschlechtsrollen-Identität und Depressivität zu bewerten. 

Der negative Zusammenhang zwischen Maskulinität – operationalisiert als Instrumenta-

lität – und Depressivität hängt demnach allenfalls indirekt mit der männlichen Ge-

schlechtsrolle zusammen. Auch im Rahmen der seit den achtziger Jahren des 20. Jahr-

hunderts entstandenen Male-Studies wurde das Maskulinitäts-Modell vielfach kritisiert, 

etwa indem Dysfunktionalitäten der traditionell männlichen Geschlechtsrollen-Identität 

identifiziert und empirisch untersucht wurden (siehe etwa Meuser, 2006; O’Neil, 2008).  

Ein konzeptuell differenziertes Konstrukt, das nicht apriori mit psychischer Symptom-

belastung konfundiert ist, stellt die normative Geschlechtsrollen-Orientierung (Ab-

schnitt 2.2.4.4) dar. Zum Zusammenhang zwischen normativer Geschlechtsrollen-

Orientierung und psychischer Symptombelastung sowie psychischem Wohlbefinden 

liegen jedoch vergleichsweise wenig empirische Befunde vor.  

So zeigte etwa Krampen (1979), dass Alkoholiker in ihrer Geschlechtsrollen-

Orientierung traditioneller eingestellt sind als Nicht-Alkoholiker. An einer Studieren-

denstichprobe fanden Huckert und Krampen (2010), dass die normative Geschlechtsrol-

len-Orientierung den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Depressivität moderiert. 

Frauen und Männer mit liberaler normativer Geschlechtsrollen-Orientierung unterschie-

den sich nicht hinsichtlich der depressiven Symptombelastung, während Frauen mit 

traditioneller normativer Geschlechtsrollen-Orientierung weitaus stärker symptombelas-

tet waren als Männer mit traditioneller normativer Geschlechtsrollen-Orientierung. 

Ferner kam einer traditionellen normativen Geschlechtsrollen-Orientierung in einer 

Studie an Frauen, die von ihren Partnern misshandelt wurden und sich in südkoreani-

schen Opferhilfseinrichtungen aufhielten, eine positive Bedeutung in der Vorhersage 

psychosomatischer Beschwerden zu (Lee, 2000). Weiterhin lassen sich Zusammenhän-

ge zwischen einer traditionellen normativen Geschlechtsrollen-Orientierung und Ag-

gressivität, Angst sowie Neurotizismus aufzeigen (Krampen, Effertz, Jostock & Müller, 

1990).  
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2.3 Explizierung der Fragestellungen: empirisch zu überprüfende 

Hypothesen 

In diesem Abschnitt werden Hypothesen formuliert, die im empirischen Teil der vorlie-

genden Arbeit überprüft werden. Die Hypothesen werden in zwei Themenkomplexe 

gegliedert. Abschnitt 2.3.1 beinhaltet Voraussagen zu der Veränderung der allgemeinen 

psychischen Symptombelastung in den Monaten vor der Anmeldung und der Ausprä-

gung der Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psychothe-

rapie. Weiterhin werden in besagtem Abschnitt 2.3.1 Hypothesen zur Ausprägung der 

Symptombelastung beim Erstgespräch und zur Veränderung der Symptombelastung in 

der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch aufgestellt. In dem darauffolgen-

den Abschnitt 2.3.2 werden schließlich Hypothesen zu Prädiktoren und Korrelaten der 

Symptombelastung und ihrer Veränderung formuliert.  

2.3.1 Ausprägung und Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombe-

lastung 

1. Fragestellung: Symptombelastung der Patienten vor ihrer Anmeldung zur ambulanten 

Psychotherapie. 

Im Rahmen der Literaturrecherche zur vorliegenden Arbeit konnte keine Studie identifi-

ziert werden, in der die Verläufe der psychischen Symptombelastung von Psychothera-

piepatienten vor ihrer Anmeldung zu einer Psychotherapie empirisch untersucht wur-

den. Im Kontext der Symptomfluktuationshypothese wurde von verschiedenen Autoren 

hypothetisiert, dass Personen sich im Allgemeinen erst dann zu einer Psychotherapie 

anmelden, wenn sie zuvor einen längeren Zeitraum der Symptomverschlechterung 

durchlebt haben (siehe Bandelow & Broocks, 2002; Subotnik, 1972). Wenngleich auch 

einzelne Fälle vorstellbar sind, auf die das Gegenteil zutrifft (etwa Personen mit schwe-

ren depressiven Störungen, die erst dann die Motivation aufbringen können, sich zu 

einer Psychotherapie anzumelden, wenn ihre Symptombelastung abgenommen hat), 

wird dieser allgemeine Zusammenhang zwischen der Veränderung der Symptombelas-

tung und der Anmeldung zu einer Psychotherapie für die vorliegende Stichprobe vor-

hergesagt.  

HYPOTHESE 1:  

Die Patienten erleben in den drei Monaten vor ihrer Anmeldung zur ambulanten Psy-

chotherapie eine Zunahme der allgemeinen psychischen Symptombelastung. 



 
 

 
 

89

2. Fragestellung: Symptombelastung der Patienten bei ihrer Anmeldung zur ambulanten 

Psychotherapie. 

Wenngleich auch hier einzelne Fälle denkbar sind, auf die dies nicht zutrifft, ist anzu-

nehmen, dass Personen sich allgemein nur dann zu einer ambulanten Psychotherapie 

anmelden, wenn sie ein gewisses Maß an Leidensdruck und damit einhergehend eine 

bedeutsame psychische Symptombelastung entwickelt haben. Deshalb ist davon auszu-

gehen, dass die T1-Ausgangsstichprobe der vorliegenden Studie eine klinisch relevante 

allgemeine psychische Symptombelastung aufweist. 

HYPOTHESE 2:  

Zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie zeigen die Patienten 

eine klinisch relevante psychische Symptombelastung. 

 

3. Fragestellung: Zusammenhänge zwischen der Symptombelastung vor der Anmeldung 

und der Symptombelastung bei der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie. 

Zu diesem Themengebiet konnten ebenfalls keine empirischen Studien gefunden wer-

den. Allerdings suggeriert die Symptomfluktuationshypothese einen Zusammenhang 

zwischen der Veränderung der Symptombelastung und der Anmeldung zu einer ambu-

lanten Psychotherapie. 

HYPOTHESE 3:  

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der relativen Veränderung der Symptombelas-

tung vor der Anmeldung zur Psychotherapie und der absoluten Ausprägung der Sym-

ptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung. 

Dieser allgemeine Zusammenhang soll im Folgenden weiter spezifiziert werden. Wie 

bereits erörtert, wird davon ausgegangen, dass Personen sich im Allgemeinen erst zu 

einer Psychotherapie anmelden, nachdem sie einen längeren Zeitraum der Symptomver-

schlechterung durchlebt haben. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass es ebenfalls eine 

unbestimmte Anzahl von Personen gibt, die in den Monaten vor ihrer Anmeldung eine 

konstante Symptombelastung oder gar eine Verbesserung erlebt haben. Demnach sind 

die im Folgenden als Hypothesen formulierten Zusammenhänge zwischen der relativen 

Veränderung der Symptombelastung vor der Anmeldung und der absoluten Ausprägung 

der Symptombelastung bei der Anmeldung zu erwarten.  
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HYPOTHESE 3.1:  

Patienten, die vor ihrer Anmeldung eine Verschlechterung der Symptombelastung er-

fahren haben, sind zum Zeitpunkt der Anmeldung stärker psychisch belastet als jene, die 

eine Verbesserung erlebt haben.  

HYPOTHESE 3.2:  

Patienten, die vor ihrer Anmeldung eine Verschlechterung der Symptombelastung er-

fahren haben, sind zum Zeitpunkt der Anmeldung stärker psychisch belastet als jene, die 

eine gleichbleibende Symptombelastung erlebt haben.  

HYPOTHESE 3.3:  

Patienten, die vor ihrer Anmeldung eine Verbesserung ihrer Symptombelastung erfah-

ren haben, sind zum Zeitpunkt der Anmeldung weniger psychisch belastet als jene, die 

eine gleichbleibende Symptombelastung erlebt haben. 

 

4. Fragestellung: Symptombelastung beim psychotherapeutischen Erstgespräch und 

Veränderungen in der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch. 

Wie Grawe (1992) in einer Meta-Analyse zeigte, reicht die Spannweite der Verände-

rungen der Symptombelastung von 111 Kontrollgruppen aus Psychotherapie-

Effektivitätsstudien von stark ausgeprägten Verschlechterungen bis hin zu stark ausge-

prägten Verbesserungen. Während etwa ein Viertel der Studien negative Effektstärken 

im Bereich von -1.35 bis -0.06 und ein weiteres Viertel Effektstärken in der Nähe von 

Null aufzeigte (zwischen -0.05 und 0.05), lagen die Effektstärken der Hälfte der Studien 

im positiven Bereich zwischen 0.06 und 1.15. Mehr als die Hälfte dieser positiven 

Effektstärken fanden sich hierbei jedoch lediglich im minimal ausgeprägten Bereich 

zwischen 0.06 und 0.25. Im Mittel zeigen Patienten in Kontrollgruppen also lediglich 

eine leichte Abnahme der Symptombelastung. 

Theoretisch lässt sich eine Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit auf 

einen Therapieplatz durch mehrere Faktoren erklären. Ein erster Ansatz wäre die Sym-

ptomfluktuationshypothese. Wenn es im Rahmen psychischer Störungen stetig zu Ab- 

und Zunahmen der Symptombelastung kommt und Menschen sich erst dann zu einer 

Psychotherapie anmelden, wenn ein Höhepunkt ihrer Symptombelastung erreicht ist, 

wäre in der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch schon aufgrund des „na-

türlichen“ Verlaufs der Störung von einer Abnahme der Symptombelastung auszugehen 

(vgl. Bandelow & Broocks, 2002; Subotnik, 1972). Verstärkt würde dieses Phänomen 

weiterhin dadurch, dass durch die Anmeldung zu einer Psychotherapie Besserungser-
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wartungen gefördert werden, die zu einer Verringerung der Symptombelastung beitra-

gen (Frank & Frank, 1993; Goldstein, 1960). 

Letztlich werden Verbesserungen der Symptombelastung in der Wartezeit jedoch pri-

mär aufgrund personeller Ressourcen erwartet. So deutet das Bewusstwerden bzw. 

Eingeständnis der eigenen Behandlungsbedürftigkeit, das einer Anmeldung zur Psycho-

therapie vorausgeht (Kindsvatter et al., 2010), darauf hin, dass defensive Bewältigungs-

strategien im Sinne des Assimilations-Akkommodations-Immunisierungs-Modells 

(Brandstädter, 2001; vgl. Abschnitt 2.2.2.1) bzw. Abwehrmechanismen im psychoana-

lytischen Sinne (vgl. Ermann, 2007; König, 2007; Mentzos, 1982, 2009) – zumindest 

partiell – aufgegeben wurden. Dies ermöglicht den Individuen potenziell einen vorher 

möglicherweise blockierten, „aktiven“ (assimilativen und akkommodativen) Umgang 

mit Problemen, Wünschen, unerfüllten Bedürfnissen etc., der bei einer bestimmten 

Anzahl von Patienten und bis zu einem gewissen Grade erfolgreich sein kann. Somit 

setzt womöglich bereits die Anmeldung zu einer Psychotherapie in einem bedeutsamen 

Ausmaß Ressourcen der Patienten frei.  

Insgesamt wird hinsichtlich der vorliegenden Studie demnach von einer positiven Ver-

änderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung in der Wartezeit zwischen 

Anmeldung und Ersttermin ausgegangen, wenngleich diesbezüglich lediglich ein klei-

ner Effekt antizipiert wird.  

HYPOTHESE 4.1:  

Insgesamt kommt es in der Wartezeit zu einer Abnahme der allgemeinen psychischen 

Symptombelastung. 

HYPOTHESE 4.2:  

Die Abnahme der allgemeinen psychischen Symptombelastung in der Wartezeit ist 

gering ausgeprägt. 

 

Die beiden vorausgegangenen Hypothesen betreffen die allgemeine Veränderung der 

Symptombelastung bei der Gesamtstichprobe der ambulanten Psychotherapiepatienten. 

Diese allgemeine Veränderung der Symptombelastung lässt jedoch keine Aussage 

darüber zu, bei wie vielen Patienten es in der Wartezeit zu einer klinisch relevanten 

Verbesserung der Symptombelastung gekommen ist. Aus diesem Grund soll eine kon-

krete Vorhersage zu den Verbesserungshäufigkeiten getroffen werden. Die in Abschnitt 

2.1 dargestellten Studien, die Aussagen über die Häufigkeit von Remissionen bei unbe-

handelten psychischen Störungen zulassen, sollen als Referenz für die Vorhersage einer 
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klinisch relevanten Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen 

ambulanten Psychotherapieplatz dienen. Hiernach ist bei etwa 20–40 % der Patienten 

der vorliegenden Studie von einer bedeutsamen Verbesserung der Symptombelastung in 

der Wartezeit auszugehen (wenngleich berücksichtigt werden muss, dass die Remissi-

onskriterien der Studien zum Verlauf unbehandelter psychischer Störungen größtenteils 

strenger sind als das Kriterium einer klinisch relevanten Verbesserung; vgl. Anhang A).  

HYPOTHESE 4.3:  

Etwa 20–40 % der Patienten zeigen in der Wartezeit eine klinisch bedeutsame Verbes-

serung ihrer allgemeinen psychischen Symptombelastung. 

 

Als Kriterium für eine Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung in 

der Wartezeit soll in der vorliegenden Studie sowohl ein direktes als auch ein indirektes 

Veränderungsmaß verwendet werden. Beiden Verfahren kommen jeweils spezifische 

Vor- und Nachteile zu (vgl. Abschnitte 5.2.3.1 und 5.2.3.2). Obgleich es sich um unter-

schiedliche Methoden zur Erfassung von Veränderungen handelt, wird erwartet, dass 

beide Messstrategien zu einem relativ konsistenten Urteil hinsichtlich der Verände-

rungshäufigkeiten der Symptombelastung in der Wartezeit zwischen Anmeldung und 

Erstgespräch führen.  

HYPOTHESE 4.4:  

Direkte und indirekte Veränderungsmessung kommen zu übereinstimmenden Ergebnis-

sen hinsichtlich der Veränderungshäufigkeiten in der Wartezeit. 

 

5. Fragestellung: Zusammenhänge zwischen der Veränderung der Symptombelastung 

vor der Anmeldung und der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit zwi-

schen Anmeldung und Erstgespräch. 

Im Hinblick auf Zusammenhänge zwischen der Veränderung der Symptombelastung 

vor der Anmeldung zur Psychotherapie und der Veränderung der Symptombelastung in 

der Wartezeit lassen sich zwei – auf den ersten Blick – diametral zueinander stehende 

Hypothesen formulieren. Aus der Untersuchung von Verläufen unbehandelter psychi-

scher Störungen gibt es Hinweise darauf, dass der vorausgegangene Verlauf einen 

substanziellen Prädiktor des weiteren Verlaufs darstellt (siehe Wittchen & van Zerssen, 

1987). Andererseits besteht Grund zur Annahme, dass der Verlauf der Symptombelas-

tung während der Wartezeit auf einen Therapieplatz positiver ausfällt als in den Mona-

ten vor der Anmeldung. Dies wurde bereits hinsichtlich der vierten Fragestellung durch 
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Symptomfluktuation, Besserungserwartungen und die Freisetzung zuvor blockierter 

Ressourcen nach einer Anmeldung zur Psychotherapie erklärt. Da jedoch nicht erwartet 

wird, dass der vorausgegangene Verlauf der Symptombelastung einen perfekten Prädik-

tor für den weiteren Verlauf darstellt, sind die im Folgenden formulierten Hypothesen 

trotz antagonistischer Konnotationen nicht widersprüchlich.  

HYPOTHESE 5.1:  

Die Verläufe der allgemeinen psychischen Symptombelastung sind in der Wartezeit 

positiver als in den Monaten vor der Anmeldung. 

HYPOTHESE 5.2:  

Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Verläufen vor der Anmeldung und den 

Verläufen in der Wartezeit. 

2.3.2 Korrelate und Prädiktoren der Ausprägung und Veränderung der allge-

meinen psychischen Symptombelastung 

Der zweite Komplex an Fragestellungen umfasst Zusammenhänge zwischen soziode-

mografischen und störungsbezogenen Merkmalen (Alter, Geschlecht, Wartezeit, Vorbe-

handlungen, Anzahl der Diagnosen) sowie Persönlichkeitsmerkmalen (normative Ge-

schlechtsrollen-Orientierung, Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, internale Kontroll-

überzeugungen, sozial externale Kontrollüberzeugungen, fatalistisch externale Kon-

trollüberzeugungen, soziales Vertrauen, Hoffnungslosigkeit, Tenazität, Flexibilität) und 

der allgemeinen psychischen Symptombelastung. Hierbei werden die Symptombelas-

tung zum Zeitpunkt der Anmeldung, die Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstge-

sprächs sowie die Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit zwischen An-

meldung und Ersttermin berücksichtigt. 

 

6. Fragestellung: Bivariate Zusammenhänge zwischen soziodemografischen sowie 

störungsbezogenen Merkmalen und der Ausprägung und Veränderung der allgemeinen 

psychischen Symptombelastung. 

 

Hinsichtlich des Geschlechts ist eine dezidierte Vorhersage des Zusammenhangs mit 

der allgemeinen psychischen Symptombelastung kaum zu leisten. Wie in Abschnitt 

2.2.4.5 aufgezeigt wurde, sind die Zusammenhänge zwischen Geschlecht (als biologi-

schem und soziokulturellem Konstrukt) und Psychopathologie äußerst komplex. Ob 

psychische Störungen allgemein häufiger bei Frauen oder bei Männern vorkommen, 
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lässt sich nicht empirisch fundiert beantworten. Bei der Normstichprobe des Brief Sym-

ptom Inventory (Franke, 2000), der auch in der vorliegenden Stichprobe zur Erfassung 

der allgemeinen psychischen Symptombelastung eingesetzt wurde (vgl. Abschnitt 

3.3.1), weisen Frauen im Mittel etwas höhere Werte auf als Männer. Hierbei gilt es 

jedoch zu bedenken, dass die Normstichprobe aus der Allgemeinbevölkerung erhoben 

wurde. In der vorliegenden Studie wird hingegen eine Stichprobe von Patienten unter-

sucht, die sich eigenmotiviert für eine ambulante Psychotherapie angemeldet haben. 

Selbst unter der Prämisse, dass Frauen allgemein stärker von psychopathologischer 

Symptombelastung betroffen seien als Männer, könnte nicht ohne weiteres erwartet 

werden, dass dieser Befund sich auch in der selbstselektierten klinischen Stichprobe der 

vorliegenden Studie manifestieren würde. Da Männer sich seltener in psychotherapeuti-

sche Behandlung begeben als Frauen (Abschnitt 2.2.4.5.1), wäre es etwa denkbar, dass 

nur solche Männer sich für eine ambulante Psychotherapie anmelden, die an einer ver-

gleichsweise hoch ausgeprägten Symptombelastung leiden. Nachdem sich bezüglich der 

biologischen Geschlechterkategorie also keine einfachen Merkmalszusammenhänge mit 

der allgemeinen psychischen Symptombelastung ausmachen lassen und es empirische 

Hinweise darauf gibt, dass kein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und dem 

Verlauf unbehandelter psychischer Störungen besteht (Abschnitt 2.1.2.1), werden im 

Folgenden Nullhypothesen formuliert.  

HYPOTHESE 6.1:  

Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Ausprägung der Sym-

ptombelastung bei Anmeldung (6.1.1) und Erstgespräch (6.1.2) sowie keinen Zusam-

menhang zwischen dem Geschlecht und der Veränderung der Symptombelastung in der 

Wartezeit (6.1.3). 

 

Aversive und irreversible Ereignisse häufen sich im höheren Lebensalter. Verschiedene 

Faktoren tragen dazu bei, dass Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten einge-

schränkt werden (etwa Funktionsverluste, Verluste von Partnern und Freunden, chroni-

sche Krankheiten oder ein Schwinden der Lebenszeitressourcen). Die Bilanz von Ent-

wicklungsgewinnen und -verlusten fällt somit im Alter zunehmend negativ aus (Brandt-

städter, 2007a). Ungeachtet dessen lassen sich empirisch keine – zumindest keine konsi-

stenten – Zusammenhänge zwischen dem Altern und einer Zunahme von Depressivität, 

einer Abnahme von Kontroll- bzw. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen oder einer ver-

minderten Lebenszufriedenheit aufzeigen (Blazer, 2002; Brandtstädter, 2007b; Diener, 
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Suh, Lucas & Smith, 1999; Fung, Abeles & Carstensen, 1999). Als ein Erklärungsan-

satz für dieses scheinbare Paradoxon kann das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungs-

regulation (Brandtstädter, 2001; 2007a; vgl. Abschnitt 2.2.2) herangezogen werden. Im 

Alter eingeschränkte Handlungsressourcen, entstehende Funktionseinbußen und nicht 

mehr erreichbare Lebensziele können demnach im akkommodativen Modus im Sinne 

eines Wandels selbstreferentieller Bewertungen bewältigt werden (Brandtstädter, 

2007a). Selbstverständlich kommen psychische Störungen jedoch, wie in allen Altersbe-

reichen, auch im höheren Erwachsenenalter vor. Es scheint allerdings – ebenfalls konsi-

stent mit dem Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation – keine Zusammen-

hänge zwischen dem Alter und dem Verlauf unbehandelter psychischer Störungen zu 

geben. So fanden Hegel et al. (2006) keinen Zusammenhang zwischen dem Alter und 

der Veränderung der Symptombelastung einer Psychotherapie-Wartegruppe von Patien-

ten mit Minor Depression. Auch Murphy et al. (1986) konnten keinen Zusammenhang 

zwischen dem Alter und dem Langzeitverlauf von Angst- und depressiven Störungen in 

der Allgemeinbevölkerung identifizieren. 

HYPOTHESE 6.2:  

Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Alter und der Ausprägung der Symptom-

belastung bei Anmeldung (6.2.1) und Erstgespräch (6.2.2) sowie keinen Zusammenhang 

zwischen dem Alter und der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit 

(6.2.3). 

 

Die Teilnehmer der vorliegenden Studie sind Patienten, die sich zu einer ambulanten 

Psychotherapie bei der Psychotherapie-Ambulanz der Universität Trier angemeldet 

haben. Die Wartezeit auf einen Therapieplatz variiert hierbei von Patient zu Patient in 

einem gewissen Ausmaß aufgrund schwankender Kapazitäten der Psychotherapie-

Ambulanz (vgl. Abschnitt 3.1). Wie in Abschnitt 2.1.5 dargestellt wurde, gibt es gemäß 

der Studien, die sich mit dem Verlauf unbehandelter psychischer Störungen beschäftigt 

haben, keinen einfachen linearen Zusammenhang zwischen einer Remission und den 

jeweils untersuchten Zeiträumen. Darüber hinaus wurde in den Abschnitten 2.1.1 und 

2.1.5 aufgezeigt, dass unbehandelte psychische Störungen im Allgemeinen eine hohe 

Chronizität aufweisen. Aufgrund der relativ geringen Varianz der Wartezeit (Abschnitt 

3.1) und der zuvor angeführten – mit der Symptomfluktuationshypothese konsistenten – 

Befunde sind keine systematischen Zusammenhänge zwischen der Wartezeit auf einen 

Psychotherapieplatz und der Symptombelastung zu erwarten.  
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HYPOTHESE 6.3:  

Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Dauer der Wartezeit und der Ausprägung 

der Symptombelastung beim Erstgespräch (6.3.1) sowie der Veränderung der Sym-

ptombelastung in der Wartezeit (6.3.2). 

 

Bei einem Teil der ambulanten Psychotherapiepatienten handelt es sich um Neuzugän-

ge, während andere Patienten bereits Vorbehandlungen erfahren haben (vgl. Hank & 

Krampen, 2004; Hank et al., 2006). Hierzu gehören ambulante Behandlungen durch 

Neurologen, Psychiater sowie stationäre Aufenthalte in Fachkliniken oder Psychiatrien 

(Abschnitt 3.1). Eine Voraussage bezüglich der Zusammenhänge zwischen Vorbehand-

lungen und der Symptombelastung der ambulanten Psychotherapiepatienten in der 

vorliegenden Studie ist weniger dezidiert zu leisten, als augenscheinlich angenommen 

werden könnte. So wäre es etwa möglich, dass es sich bei jenen Patienten, die einer 

Vorbehandlung bedurften, um Personen mit besonders stark ausgeprägter Symptombe-

lastung handelt. Andererseits wäre zu erwarten, dass, sofern die Vorbehandlungen im 

Allgemeinen erfolgreich gewesen sind, bereits eine Abnahme der Symptombelastung 

stattgefunden hat. Eine solche zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psycho-

therapie bereits erfolgte Abnahme der Symptombelastung könnte sich dann im Verlauf 

der Wartezeit weiterhin positiv entwickeln. Da von einem (Teil-) Erfolg der Vorbehand-

lungen ausgegangen werden darf, wenngleich sich diese Prämisse im Rahmen der vor-

liegenden Studie nicht empirisch überprüfen lässt, werden folgende Hypothesen formu-

liert (weil Informationen zu Vorbehandlungen erst beim Erstgespräch erhoben werden 

[Abschnitt 3.1], wird keine Hypothese zum Zusammenhang zwischen Vorbehandlungen 

und der Symptombelastung bei der Anmeldung zur Psychotherapie aufgestellt): 

HYPOTHESE 6.4:  

Eine bereits erfolgte Vorbehandlung hängt negativ mit der allgemeinen psychischen 

Symptombelastung beim Erstgespräch (6.4.1) und positiv mit einer Verbesserung der 

Symptombelastung in der Wartezeit zusammen (6.4.2). 

 

Der Begriff Komorbidität wurde von Feinstein (1970) zur Bezeichnung einer distinkten 

klinischen Entität, die im Verlauf einer Ausgangsstörung zusätzlich auftritt, in den 

medizinischen Fachdiskurs eingeführt (Maj, 2005). Obgleich der Terminus Komorbidi-

tät auch im Kontext psychischer Störungen überaus populär geworden ist, sieht sich 

eine derartige Adaption des Komorbiditätskonstrukts mit einer vielseitigen Kritik kon-
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frontiert (etwa Cloninger, 2002; Lilienfeld, Waldman & Israel, 1994; Maj, 2005). Die 

zentrale Kontroverse um das Komorbiditätskonstrukt besteht darin, ob bei Personen, 

welche die Diagnosekriterien für mehr als eine psychische Störung erfüllen, tatsächlich 

mehr als eine klinische Entität vorliegt, oder ob es sich vielmehr um lediglich eine 

klinische Entität handelt, die sich in multiplen Symptomkomplexen manifestiert (Lilien-

feld et al., 1994). In diesem Sinne kann Komorbidität zwischen psychischen Störungen 

auch als Artefakt der derzeitigen Klassifikationssysteme für psychische Störungen 

angesehen werden (Maj, 2005). Die Frage, ob bei Patienten, welche die Diagnosekrite-

rien für mehr als eine psychische Störung erfüllen, gleichzeitig mehrere psychische 

Störungen im Sinne distinkter Entitäten vorliegen oder ob es sich dabei um eine kom-

plexe psychopathologische Entität mit multipler Symptommanifestation handelt, soll an 

dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Ungeachtet dessen sind jedoch eindeutige 

Zusammenhänge zwischen der Anzahl an Diagnosen, die einem Patienten zuteil werden 

und seiner allgemeinen psychischen Symptombelastung zu erwarten (vgl. hierzu auch 

Abschnitt 2.1.2.2; weil die Diagnosestellung erst im Rahmen der probatorischen Sitzun-

gen erfolgt [Abschnitt 3.1], wird keine Hypothese zum Zusammenhang zwischen der 

Anzahl an Diagnosen und der Symptombelastung bei der Anmeldung zur Psychothera-

pie formuliert).  

HYPOTHESE 6.5:  

Die Anzahl der Diagnosen hängt positiv mit der allgemeinen psychischen Symptombe-

lastung beim Erstgespräch (6.5.1) und negativ mit einer Verbesserung der Symptombe-

lastung in der Wartezeit zusammen (6.5.2). 

 

7. Fragestellung: Bivariate Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und 

der Ausprägung und Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung. 

 

In Abschnitt 2.2.4.5.2 wurden empirische Ergebnisse angeführt, die darauf hindeuten, 

dass eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-Orientierung positiv mit psychopa-

thologischer Symptombelastung zusammenhängt. Über differenzierte Merkmalszu-

sammenhänge bzw. vermittelnde Variablen ist in diesem Kontext allerdings wenig 

bekannt. Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, den Zusammenhang 

zwischen einer traditionellen normativen Geschlechtsrollen-Orientierung und Sym-

ptombelastung im Kontext der aktionalen Entwicklungspsychologie (vgl. Abschnitte 
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2.2.1 und 2.2.2), des HPP (Abschnitt 2.2.3) und in Bezugnahme auf das Androgynie-

Modell der psychischen Gesundheit (Abschnitt 2.2.4.5.2) zu erklären.  

Psychopathologische Symptome und damit einhergehende Probleme können im Sinne 

der aktionalen Entwicklungspsychologie als Ist-Soll-Wert-Diskrepanzen zwischen 

tatsächlicher und erwünschter Entwicklung konzeptualisiert werden (vgl. Abschnitte 

2.2.1 und 2.2.2). Die Beeinflussung von Entwicklungsverläufen nach persönlichen 

Lebenszielen impliziert im Sinne der personalen Entwicklungskontrolle handlungstheo-

retisch rekonstruierbare Entwicklungsorientierungen. So setzen vor allem assimilative 

Prozesse, welche  intentionale und volitionale Bestrebungen beinhalten, Ist-Soll-Wert-

Diskrepanzen durch die Anpassung der Ist-Komponente auf der Ebene selbstreferentiel-

len Handelns zu reduzieren, generaliserte Einstellungen voraus, sich selbst als kompe-

tent und handlungsfähig zu erachten (Selbstkonzept eigener Fähigkeiten) und Ereignisse 

durch zur Verfügung stehende Handlungen beeinflussen zu können (Kontrollüberzeu-

gungen; Abschnitt 2.2.3.1). Werden die Annahmen des Androgynie-Modells der psy-

chischen Gesundheit (Abschnitt 2.2.4.5.2) auf diesen Kontext übertragen, lassen sich 

daraus folgende hypothetische Zusammenhänge ableiten: Personen mit einer traditionel-

len normativen Geschlechtsrollen-Orientierung weisen traditionelle geschlechtsbezoge-

ne Einstellungen auf (zur geschlechtstypischen Berufswahl, zu Rollen innerhalb der 

Kleinfamilie, zur Angemessenheit der geschlechtsdifferentiellen Sozialisation und zu 

machtbezogenen sozialen Interaktionen). Derart rigide Einstellungen schränken das 

eigene Verhaltensrepertoire ein, da lediglich solche Handlungsmöglichkeiten verfügbar 

sind, die im Einklang mit traditionellen Geschlechtsrollen stehen. Demnach können Ist-

Soll-Wert-Diskrepanzen im assimilativen Modus auf der Ebene selbstreferentiellen 

Handelns weniger effektiv gelöst werden. Die Möglichkeiten zum adaptiven Umgang 

mit Lebensstressoren und das Ausmaß der individuellen Zielerreichung sind somit 

potenziell eingeschränkt.  

HYPOTHESE 7.1:  

Eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-Orientierung hängt positiv mit der 

allgemeinen psychischen Symptombelastung bei Anmeldung (7.1.1) und Erstgespräch 

(7.1.2) sowie negativ mit einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit 

(7.1.3) zusammen. 

 

Aus dem HPP und der darin eingeordneten Vertrauens-Trias (Abschnitt 2.2.3) lassen 

sich eindeutige Vorhersagen über Zusammenhänge zwischen handlungstheoretischen 
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Persönlichkeitsmerkmalen und der allgemeinen psychischen Symptombelastung sowie 

ihrer Veränderung in der Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz ableiten. 

Ein positives Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und internale Kontrollüberzeugungen 

tragen im Sinne der personalen Entwicklungskontrolle dazu bei, die eigene Entwicklung 

nach persönlichen Zielvorstellungen aktiv beeinflussen und adaptiv mit Stressoren 

umgehen zu können (vgl. Abbildung 4). Somit sind negative Zusammenhänge zwischen 

diesen handlungstheoretischen Persönlichkeitsmerkmalen und psychischer Symptombe-

lastung zu erwarten, die auch empirisch vielfach bestätigt wurden (Abschnitte 2.2.3.3.2 

und 2.2.3.3.4). 

HYPOTHESE 7.2:  

Das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (Selbstvertrauen) hängt negativ mit der allge-

meinen psychischen Symptombelastung bei Anmeldung (7.2.1) und Erstgespräch (7.2.2) 

sowie positiv mit einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit (7.2.3) 

zusammen. 

HYPOTHESE 7.3:  

Internale Kontrollüberzeugungen hängen negativ mit der allgemeinen psychischen 

Symptombelastung bei Anmeldung (7.3.1) und Erstgespräch (7.3.2) sowie positiv mit 

einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit (7.3.3) zusammen. 

 

Diametral entgegengesetzt zu den vorausgegangenen Ausführungen hängt die generali-

sierte Erwartung, dass (negative) Lebensereignisse und -situationen sowie damit zu-

sammenhängende Konsequenzen nicht durch eigene Handlungen beeinflussbar seien, 

positiv mit psychopathologischer Symptombelastung zusammen (Seligman, 1975; 

Abramson et al., 1978). Demnach sind positive Zusammenhänge zwischen der generali-

sierten Erwartung, dass Ereignisse im Leben primär durch mächtige Personen oder das 

Wirken übernatürlicher Kräfte beeinflusst werden und psychopathologischer Sympp-

tombelastung – für die es bereits vielseitige empirische Hinweise gibt (vgl. Abschnitt 

2.2.3.3.4) – zu erwarten.  

HYPOTHESE 7.4:  

Sozial externale Kontrollüberzeugungen hängen positiv mit der allgemeinen psychi-

schen Symptombelastung bei Anmeldung (7.4.1) und Erstgespräch (7.4.2) sowie negativ 

mit einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit (7.4.3) zusammen. 
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HYPOTHESE 7.5:  

Fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen hängen positiv mit der allgemeinen psy-

chischen Symptombelastung bei Anmeldung (7.5.1) und Erstgespräch (7.5.2) sowie 

negativ mit einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit (7.5.3) zusam-

men. 

 

Nach der Vertrauens-Trias werden – in Einklang mit der Objektbeziehungstheorie, der 

Selbstpsychologie, der Bindungstheorie, neopsychoanalytischen Ansätzen, der interper-

sonellen Psychoanalyse, der interpersonellen Psychotherapie und Ansätzen der dritten 

Welle der Verhaltenstherapie (etwa CBASP und Schematherapie) – Beziehungserfah-

rungen in der primären Sozialisation als Fundament für die Entwicklung eines generali-

sierten Vertrauens in andere Menschen und eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung 

betrachtet (Abschnitte 2.2.3.2 und 2.2.3.3.1). So wird angenommen, dass ein gewisses 

Ausmaß an Vertrauen in andere Menschen eine notwendige Voraussetzung der Ent-

wicklung von Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen darstellt. Ferner ist anzunehmen, 

dass ein Mindestmaß an Vertrauen in andere Menschen die Basis für interpersonelle 

Ressourcen (wie soziale Unterstützung) und eine zufriedenstellende Gestaltung zwi-

schenmenschlicher Beziehungen darstellt (vgl. Abschnitt 2.1.2.4). Somit sind negative 

Zusammenhänge zwischen sozialem Vertrauen und psychopathologischer Symptombe-

lastung zu erwarten, die empirisch bereits vielfach aufgezeigt werden konnten (Ab-

schnitt 2.2.3.3.1). 

HYPOTHESE 7.6:  

Das soziale Vertrauen hängt negativ mit der allgemeinen psychischen Symptombelas-

tung bei Anmeldung (7.6.1) und Erstgespräch (7.6.2) sowie positiv mit einer Verbesse-

rung der Symptombelastung in der Wartezeit (7.6.3) zusammen. 

 

Hoffnungslosigkeit impliziert negative Veränderungen generalisierter Erwartungshal-

tungen sowie die Aufgabe bislang positiv bewerteter Ziele und Wertorientierungen 

(Abschnitt 2.2.3.1). Bezüglich der ins HPP eingeordneten handlungstheoretischen Per-

sönlichkeitskonstrukte ist bei ausgeprägter Hoffnungslosigkeit mit geringem Vertrauen, 

einem negativen Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten, einer erhöhten Externalität und 

verminderten Internalität in den Kontrollüberzeugungen, einem niedrigen Konzeptuali-

sierungsniveau sowie der Aufgabe bislang bestehender Handlungsziele, Ereigniserwar-

tungen und Selbstbewertungen zu rechnen. Demnach sind – empirisch wiederholt bestä-
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tigte (Abschnitt 2.2.3.3.1) – positive Zusammenhänge zwischen Hoffnungslosigkeit und 

psychischer Symptombelastung zu erwarten. 

HYPOTHESE 7.7:  

Hoffnungslosigkeit (als Gegenpol zum Zukunftsvertrauen) hängt positiv mit der allge-

meinen psychischen Symptombelastung bei Anmeldung (7.7.1) und Erstgespräch (7.7.2) 

sowie negativ mit einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit (7.7.3) 

zusammen. 

 

Aus dem Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation lassen sich eindeutige Vor-

hersagen über Zusammenhänge zwischen assimilativen sowie akkommodativen Bewäl-

tigungsstrategien und der allgemeinen psychischen Symptombelastung ableiten. Bezo-

gen auf die Stichprobe der vorliegenden Studie sind hierzu allerdings einige Prämissen 

vonnöten. So haben die Patienten einen derart ausgeprägten Leidensdruck entwickelt, 

dass sie die Notwendigkeit verspürt haben, sich zu einer ambulanten Psychotherapie 

anzumelden (vgl. Abschnitt 2.2.1). Dieser Umstand impliziert, dass eigene Bewälti-

gungsmechanismen weitestgehend erfolglos geblieben sind. Es ist weiterhin anzuneh-

men, dass Patienten, bevor sie ihre eigene Behandlungsbedürftigkeit erkennen (vgl. 

Kindsvatter et al., 2010), ihre Probleme und damit verbundenen Symptome umdeuten, 

verleugnen oder trotz widersprüchlicher Anzeichen an dem Glauben festhalten, ihre 

Probleme selbst bewältigen zu können. Ferner kann davon ausgegangen werden, dass 

Menschen zu diesem Zweck in besonderem Ausmaß von defensiven Bewältigungsstra-

tegien (Wahrnehmungsabwehr, Akzeptanzvermeidung und Immunisierungsprozessen; 

Brandtstädter, 2001) bzw. Abwehrmechanismen (König, 2007) Gebrauch machen. 

Brechen defensive Bewältigungs- bzw. Abwehrmechanismen partiell zusammen (wofür 

die Feststellung der eigenen Behandlungsbedürftigkeit spricht, die einer Anmeldung zu 

einer Psychotherapie vorausgeht), ist anzunehmen, dass die Patienten daraufhin begin-

nen, sich auf eine zunehmend differenzierte Art und Weise mit ihren Problemen, Wün-

schen oder unerfüllten Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Hierbei können vormals 

blockierte Ressourcen freigesetzt und der Beginn assimilativer und akkommodativer 

Prozesse initiiert werden. Wie bereits eingangs angeführt wurde, können psychopatho-

logische Symptome und damit zusammenhängende Probleme im Sinne der aktionalen 

Entwicklungspsychologie als Ist-Soll-Wert-Diskrepanzen zwischen tatsächlichen und 

erwünschten Lebenszielen verstanden werden (vgl. Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2). Da 

sowohl assimilative als auch akkommodative Prozesse zur Verringerung von derartigen 
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Zieldiskrepanzen führen (Abschnitt 2.2.2), sind folgende Zusammenhänge zwischen 

Tenazität (als Operationalisierung assimilativer Prozesse), Flexibilität (als Operationali-

sierung akkommodativer Prozesse; Abschnitt 3.3.7) und Symptombelastung zu erwar-

ten.  

HYPOTHESE 7.8:  

Tenazität hängt negativ mit der allgemeinen psychischen Symptombelastung bei Anmel-

dung (7.8.1) und Erstgespräch (7.8.2) sowie positiv mit einer Verbesserung der Sym-

ptombelastung in der Wartezeit (7.8.3) zusammen. 

HYPOTHESE 7.9:  

Flexibilität hängt negativ mit der allgemeinen psychischen Symptombelastung bei An-

meldung (7.9.1) und Erstgespräch (7.9.2) sowie positiv mit einer Verbesserung der 

Symptombelastung in der Wartezeit (7.9.3) zusammen. 

 

8. Fragestellung: Prädiktoren der Ausprägung und Veränderung der allgemeinen psy-

chischen Symptombelastung. 

Wenngleich sich die in Abschnitt 2.2 eingeführten Persönlichkeitsmerkmale theoretisch 

differenzieren lassen, muss davon ausgegangen werden, dass sie in ihrem Vorhersage-

wert hinsichtlich des Ausmaßes und der Veränderung der allgemeinen psychischen 

Symptombelastung teilweise redundant sind. Dies liegt primär darin begründet, dass die 

verschiedenen Konstrukte theoretisch zusammenhängen, was sich auch in korrelativen 

Zusammenhängen zwischen ihren Operationalisierungen niederschlägt (vgl. Abschnitt 

4.2). Demnach ist zu erwarten, dass – wenngleich bivariate Zusammenhänge zwischen 

allen Persönlichkeitsmerkmalen und der Ausprägung sowie der Veränderung der Sym-

ptombelastung vorhergesagt wurden – nicht jede einzelne Variable im Kontext der 

anderen Variablen einen bedeutsamen Beitrag zur Prädiktion leisten kann. Da diesbe-

züglich noch keine empirischen Ergebnisse vorliegen, werden keine Hypothesen getes-

tet, sondern Fragestellungen exploratorisch untersucht.  

FRAGESTELLUNG 8.1:  

Durch welche Persönlichkeits-, soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale 

lässt sich die Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung vorhersagen? 

FRAGESTELLUNG 8.2:  

Durch welche Persönlichkeits-, soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale 

lässt sich die Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs vorhersagen? 
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FRAGESTELLUNG 8.3:  

Durch welche Persönlichkeits-, soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale 

lässt sich die Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit zwischen Anmel-

dung und Erstgespräch vorhersagen? 
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3 METHODE 

Im Folgenden werden zunächst die Probanden und die methodische Prozedur der vor-

liegenden Studie (Abschnitt 3.1) sowie die untersuchten Störungsbilder inklusive ihrer 

Komorbidität (Abschnitt 3.2) dargestellt. Daraufhin wird ein Überblick über die im 

Rahmen der Studie eingesetzten psychodiagnostischen Verfahren geboten (Abschnitt 

3.3). Beim Großteil dieser Verfahren handelt es sich um vielfach validierte und ange-

wandte psychometrische Selbstbeurteilungsverfahren, zu denen lediglich ein knapper 

Überblick geboten wird. Zwei der eingesetzten Verfahren sind allerdings in der vorlie-

genden Form noch nicht etabliert. Hierbei handelt es sich um eine Revision der Skala 

zur Erfassung dreier Aspekte von sozialem Vertrauen (SV-24-R; Abschnitt 3.3.3) und 

um eine selbstentwickelte Kurzform der Skala zur Erfassung hartnäckiger Zielverfol-

gung und flexibler Zielanpassung (Ten-Flex-K-Skala; Abschnitt 3.3.7). Zu diesen bei-

den Selbstbeurteilungsverfahren werden deshalb im Abschnitt 3.4 Informationen zur 

Fragebogenentwicklung und Ergebnisse zur empirischen Überprüfung der teststatisti-

schen Kennwerte sowie der Erfüllung der konventionellen Gütekriterien für wissen-

schaftliche Selbstbeurteilungsverfahren dargeboten. Daraufhin werden eine explorative 

Datenanalyse (Abschnitt 3.5), Informationen zu den in der vorliegenden Studie verwen-

deten statistischen Auswertungsverfahren (Abschnitt 3.6) und eine Überprüfung der 

Voraussetzungen parametrischer Tests (Abschnitt 3.7) dargestellt. Zuletzt erfolgt eine 

Analyse der Dropouts (Abschnitt 3.8), d. h. ein Vergleich der Stichprobe, für die ledig-

lich Daten zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie vorliegen, mit 

der Stichprobe, für die Daten zum Zeitpunkt der Anmeldung und des Erstgesprächs 

vorliegen (vgl. Abschnitt 3.1).  

3.1 Probanden und Prozedur 

Die Teilnehmer der Studie sind 282 Patienten, 178 Frauen und 104 Männer im Alter 

von 18 bis 69 Jahren (M = 36.6, SD = 12.04), die sich zwischen Mai 2008 und Juli 2009 

zu einer ambulanten Psychotherapie an der Poliklinischen Institutsambulanz für Psycho-

therapie an der Universität Trier (im Folgenden kurz als Psychotherapie-Ambulanz 

bezeichnet) angemeldet haben.  

Auf ihre Anfrage nach einem Therapieplatz wurde den Interessenten mit der schriftli-

chen Bestätigung der Anmeldung (Messzeitpunkt T1) per Post eine Fragebogenbatterie 

zugesandt, die sieben psychodiagnostische Instrumente enthielt (siehe Abschnitt 3.3). 
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Nach Zurücksendung der Fragebogenbatterie wurden die Teilnehmer auf eine Wartelis-

te gesetzt und erhielten einen Ersttermin, so zeitnah wie es nach den Kapazitäten der 

Psychotherapie-Ambulanz möglich war. Die durchschnittliche Wartezeit zwischen 

Anmeldung und Ersttermin betrug etwa 6 Monate (M = 6.21, SD = 2.31).  

Beim Ersttermin (Messzeitpunkt T2) wurde den Teilnehmern erneut eine Fragebogen-

batterie ausgehändigt. Die Fragbogenbatterie war zu T2 mit Ausnahme der Instruktion 

des Veränderungsfragebogens zum Entspannungserleben und Wohlbefinden – Psycho-

therapie (VFE-PT; Krampen, 2008b) identisch mit der Fragebogenbatterie zu T1. Bei 

der Fragebogenbatterie zu T1 bezog sich das im VFE-PT erhobene direkte Verände-

rungserleben hinsichtlich der allgemeinen Symptombelastung auf den Drei-Monats-

Zeitraum vor der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie, bei der Fragebogenbatte-

rie zu T2 auf den Zeitraum zwischen Anmeldung und Ersttermin (vgl. Anhänge C1 und 

C2). Die Patienten wurden gebeten die T2-Fragbogenbatterie zuhause auszufüllen und 

zum nächsten Termin zurückzugeben.  

Von 106 Teilnehmern liegen die Daten der T2-Fragebogenbatterie vor. Somit sind von 

etwa 38 % der Patienten, von denen bei Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie 

Messwerte vorliegen, auch Daten zum Zeitpunkt des Erstgesprächs verfügbar. Hierbei 

handelt es sich allerdings nicht um eine Rücklaufquote im eigentlichen Sinne, da nicht 

alle Patienten, die sich zu einer Therapie angemeldet haben, auch zu einem Erstgespräch 

erschienen sind. Gründe hierfür waren primär, dass Patienten nach Verstreichen der 

Wartezeit nicht erreicht werden konnten, in der Zwischenzeit einen anderen Therapie-

platz gefunden hatten oder keine Notwendigkeit mehr sahen, das Therapieangebot 

anzunehmen. Des Weiteren befand sich ein Teil der Patienten zum Zeitpunkt der Aus-

wertung dieser Studie noch auf der Warteliste für einen Therapieplatz.  

An den 106 Patienten, die zum Erstgespräch erschienen sind, wurde im Rahmen eines 

diagnostischen Prozesses (für Einzelheiten siehe Hank et al., 2006) von den behandeln-

den Psychotherapeuten in Ausbildung das Strukturierte Klinische Interview für DSM-

IV (SKID; Wittchen, Zaudig & Fydrich, 1997) durchgeführt. Das SKID ist ein halb-

strukturiertes klinisches Interviewverfahren zur Diagnostik von Psychischen Störungen 

(Achse I) und Persönlichkeitsstörungen (Achse II). Diagnosen wurden wegen der Kran-

kenkassenregelungen nach ICD-10 gestellt. Darüber hinaus wurden weitere patienten-

bezogene Daten (Beruf, Familienstand und Vorbehandlungen) anamnestisch erfasst.  

65 Frauen und 41 Männer sind zum Erstgespräch erschienen. Die Spannweite des  

Alters der Patienten reicht von 18 bis 61 Jahre (M = 37.1, SD = 11.31). 
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Etwa 65 % der Patienten waren zum Zeitpunkt der Erhebung erwerbstätig, 30 % gingen 

keiner Erwerbstätigkeit nach und für 5 % liegen hierzu keine Angaben vor. Unter den 

Erwerbstätigen machten Personen in kaufmännischen Berufen mit 11.3 % die größte 

Gruppe aus, gefolgt von Personen in gesundheitsbezogenen Berufen (9.4 %), Handwer-

kern und Facharbeitern (8.5 %), Personen in pädagogischen Berufen (6.6 %) und Ange-

stellten aus der Gastronomie (5.7 %). Weitere 6.6 % befanden sich in Ausbildung, 

Referendariat oder beruflicher Rehabilitation. Die restlichen 17 % bilden eine heteroge-

ne Gruppe von Personen in selbstständiger Tätigkeit, Verwaltungstätigkeit und Beschäf-

tigungen in weiteren Bereichen. Unter die Nichterwerbstätigen fallen Studierende 

(16 %), Schüler (3.8 %), Hausfrauen (2.8 %) und Rentner (0.9 %). Darüber hinaus 

waren 6.6 % der Personen zum Zeitpunkt des Therapiebeginns arbeitslos.  

Für 17 % der Patienten liegen keine Angaben zum Familienstand vor, 45.3 % waren 

zum Zeitpunkt des Erstgesprächs ledig, 23.6 % verheiratet, 8.5 % geschieden und je-

weils 2.8 % verwitwet oder getrennt lebend.  

Ferner gaben 43.4 % der Patienten an, wegen psychischer Probleme bereits eine Be-

handlung erfahren zu haben (Neurologe, Psychiater, Psychiatrie, Fachklinik, Psychothe-

rapie), 50 % berichteten über keine Vorbehandlungen und 6.6 % machten hierzu keine 

Angaben.  

3.2 Störungsbilder und Komorbidität 

Bei 15.1 % der Patienten wurde keine Diagnose gestellt. Gründe hierfür waren primär, 

dass Patienten vor Abschluss des diagnostischen Prozesses ihre Behandlung abbrachen 

oder keine behandlungsbedürftigen psychischen Störungen aufwiesen, weshalb keine 

Psychotherapie indiziert war.  

Affektive Störungen (34.9 %) kamen gefolgt von Angststörungen (20.8 %) und Anpas-

sungsstörungen (13.2 %) erwartungsgemäß am häufigsten vor (vgl. Hank & Krampen, 

2004; Hank et al., 2006). Die affektiven Störungen lassen sich in rezidivierende depres-

sive Störungen (18.9 %), depressive Episoden (7.5 %), anhaltende affektive Störungen 

(5.7 %) und jeweils einen Fall (0.9 %) einer manischen Episode, einer bipolaren affekti-

ven Störung und einer sonstigen affektiven Störung untergliedern. Die Gruppe der 

Angststörungen setzt sich aus sozialen Phobien (6.6 %), Agoraphobien (3.8 %), 

Zwangsstörungen (3.8 %), spezifischen Phobien (1.9 %), Panikstörungen (1.9 %), ge-

mischten Angst- und depressiven Störungen (1.9 %) sowie einer generalisierten Angst-

störung (0.9 %) zusammen.  
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Die übrigen 16 % der Patienten waren von Essstörungen (4.7 %), Belastungsstörungen 

(3.8 %) und somatoformen Störungen (2.8 %) betroffen. Darüber hinaus gab es einzelne 

Diagnosen (0.9 %) einer undifferenzierten Schizophrenie, einer nichtorganischen In-

somnie, einer kombinierten Persönlichkeitsstörung, einer Störung der Impulskontrolle 

und einer Störung des Sozialverhaltens. 

Von den Patienten erhielten 31.1 % eine Zweitdiagnose. Hierbei handelte es sich um 

affektive Störungen (8.5 %), Persönlichkeitsstörungen (4.7 %), Angststörungen (4.7 %), 

posttraumatische Belastungsstörungen (2.8 %), Störungen durch psychotrope Substan-

zen (2.8 %), somatoforme Störungen (2.8 %) und jeweils Einzeldiagnosen (0.9 %) von 

Neurasthenie, Atypischer Bulimie, Ejaculatio praecox und psychologischen Faktoren 

bei Blutung aus den Atemwegen. 

Über die Zweitdiagnose hinaus erhielten 6.6 % der Patienten eine Drittdiagnose. Bei 

den Drittdiagnosen handelte es sich um vier depressive Störungen (3.8 %), zwei Persön-

lichkeitsstörungen (1.9 %) und eine Diagnose einer sexuellen Reifungskrise (0.9 %).  

Alle relativen Häufigkeiten beziehen sich auf die Gesamtstichprobe der Patienten für 

die Daten zu T2 vorliegen (N = 106). 

3.3 Eingesetzte psychodiagnostische Verfahren 

Bei den in der vorliegenden Studie verwendeten psychometrischen Verfahren handelt es 

sich um das Brief Symptom Inventory (Abschnitt 3.3.1), den Veränderungsfragebogen 

zum Entspannungserleben und Wohlbefinden – Psychotherapie (Abschnitt 3.3.2), die 

revidierte Version der Skala zur Erfassung dreier Aspekte von sozialem Vertrauen, 

(Abschnitt 3.3.3), den Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (Ab-

schnitt 3.3.4), die Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit (Abschnitt 3.3.5), die 

Kurzform der Skala zur Messung der normativen Geschlechtsrollen-Orientierungen 

(Abschnitt 3.3.6) und die Kurzform der Skala zur Erfassung hartnäckiger Zielverfol-

gung und flexibler Zielanpassung (Abschnitt 3.3.7) 

 

3.3.1 Brief Symptom Inventory (BSI) 

Das BSI (Franke, 2000) ist eine 53 Items umfassende Kurzform der Symptom-

Checkliste SCL-90-R (Derogatis, 1992). Mit einer fünfstufigen Likert-Skala misst sie 

auf die vergangenen sieben Tage bezogene, subjektiv empfundene Beeinträchtigungen 

durch psychische Symptome und solche körperlichen Symptome, die oftmals funktio-
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nell bedingt sind. Erfasst werden neun Skalen und drei globale Kennwerte. Die Skalen 

beinhalten die Symptombereiche Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im 

Sozialkontakt, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität und Feindseligkeit, Phobische 

Angst, Paranoides Denken sowie Psychotizismus (Beispiel-Item zur Skala Depressivi-

tät: „Wie sehr litten Sie in den letzten sieben Tagen unter dem Gefühl, dass es Ihnen 

schwerfällt, etwas anzufangen?“). Darüber hinaus enthält der BSI Zusatzfragen nach 

schlechtem Appetit, Einschlafschwierigkeiten, Gedanken an den Tod und Schuldgefüh-

len. Die globalen Kennwerte ermöglichen eine Übersicht über die psychische Belastung 

auf einem generellen Niveau. Hierzu gehören der Global Severity Index (GSI), der die 

grundsätzliche psychische Belastung misst, der Positive Symptom Distress Index 

(PSDI), der die Intensität der Antworten erfasst und der Positive Symptom Total (PST), 

der Auskunft über die Anzahl der Symptome, bei denen eine Belastung vorliegt, gibt. 

Die mögliche Spannweite der Skalenmittelwerte reicht von null bis vier. Hinsichtlich 

der globalen Kennwerte erstreckt sich die mögliche Spannweite des GSI und des PSDI 

ebenfalls von null bis vier, der des PST von null bis 53. In der vorliegenden Studie 

betragen die internen Konsistenzen (Cronbach Alpha) der einzelnen Skalen .83 (T1) und 

.79 (T2) für die Skala Somatisierung, .78 und .79 für die Skala Zwanghaftigkeit, .80 und 

.85 für die Skala Unsicherheit im Sozialkontakt, .82 und .85 für die Skala Depressivität, 

.83 und .81 für die Skala Ängstlichkeit, .80 und .67 für die Skala Aggressivi-

tät/Feindseligkeit, .85 und .81 für die Skala Phobische Angst, jeweils .81 für die Skala 

Paranoides Denken sowie .65 und .74 für die Skala Psychotizismus. Hinsichtlich der 

Gesamtskala liegt Cronbach Alpha bei .96 und .95.  

3.3.2 Veränderungsfragebogen zum Entspannungserleben und Wohlbefinden – 

Psychotherapie (VFE-PT) 

Der VFE-PT (Krampen, 2008b) erfasst mit 12 siebenfach abgestuften Items das direkte 

Veränderungserleben in sechs Indikationsbereichen von psychotherapeutischen Inter-

ventionen, nämlich (1.) körperliche und psychische Erschöpfung, (2.) Nervosität und 

innere Anspannung, (3.) psychophysiologische Dysregulationen, (4.) Leistungs- und 

Verhaltensschwierigkeiten, (5.) Schmerzbelastungen und (6.) Probleme in der Selbstbe-

stimmung und -kontrolle (Beispiel-Item: „Ich komme mit Stress und Belastungen besser 

zurecht“). Als Verfahren der direkten Veränderungsmessung werden hierbei bestimmte 

Probleme der indirekten Veränderungsmessung umgangen (etwa das Reliabilitäts-

Validitäts-Dilemma, das Physikalismus-Subjektivismus-Problem, Regressionseffekte; 
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vgl. Petermann, 1978; Krampen, 2008b), wobei sich für die direkte Veränderungsmes-

sung andere Problembereiche eröffnen (etwa Verzerrungen durch retrospektive Ein-

schätzungen der Veränderungen, sozial erwünschtes Antwortverhalten). Demzufolge ist 

die direkte Veränderungsmessung nicht als Alternative zur indirekten, sondern vielmehr 

als Ergänzung anzusehen. Die Skalenwerte des VFE-PT bilden sich als Summe der Item-

werte. Die Itemwerte reichen von plus drei (starke positive Änderung) bis minus drei (star-

ke negative Änderung), so dass die mögliche Spannweite des Skalenwertes bei ±36 liegt. 

Die interne Konsistenz (Cronbach Alpha) des VFE-PT beträgt in der vorliegenden Studie 

.95 (zu T1 und T2).  

3.3.3 Skala zur Erfassung dreier Aspekte von sozialem Vertrauen, revidierte 

Version (SV-24-R) 

Das Konstrukt soziales Vertrauen ist als generalisierte Erwartungshaltung von Individu-

en gegenüber anderen Personen und Personengruppen an das interpersonale Vertrauen 

angelehnt. Dieses wird von Rotter innerhalb seiner sozialen Lerntheorie als „Erwartung 

eines Individuums oder einer Gruppe, daß man sich auf das Wort, die Versprechen, 

verbalen oder geschriebenen Aussagen anderer Individuen verlassen kann“ (Rotter, 

1967 zitiert nach der Übersetzung von Krampen, Viebig & Walter, 1982, S. 242) defi-

niert. Als eine Facette der Vertrauens-Trias kann das soziale Vertrauen in das HPP 

eingeordnet und dort in Bezug zur Generalisierung von Situations-Ereignis-

Erwartungen gesetzt werden (siehe Abschnitt 2.2.3). Mit der SV-24-R-Skala (Krampen, 

2008a) wird anhand von jeweils acht sechsfach abgestuften Items das Vertrauen in 

primäre Bezugspersonen (Eltern, Freunde, Lebenspartner bzw. Lebenspartnerin, Fami-

lie), das Vertrauen in weitere Bezugspersonen (Nachbarn, Bekannte, Kollegen, neue 

Bekanntschaften) und das Vertrauen in soziale Rollenträger (Politiker, Verkäufer, 

Handwerker), inklusive übergeordneter Institutionen (Gericht, das Land, die Politik), 

erfasst. Des Weiteren ermöglicht die SV-24-R-Skala die Berechnung eines Gesamtwer-

tes, der als allgemeiner Indikator für das generalisierte soziale Vertrauen interpretiert 

werden kann (Beispiel-Item: „Den meisten Menschen, mit denen ich in meinem Alltag 

zu tun habe (bei der Arbeit, in der Ausbildung, beim Einkaufen oder Ähnliches), ver-

traue ich“). In der vorliegenden Studie wurden die Skalenmittelwerte verwendet, so dass 

die mögliche Spannweite der Skalenwerte jeweils von eins bis sechs reicht. Die interne 

Konsistenz (Cronbach Alpha) der Skala Vertrauen in primäre Bezugspersonen beträgt 

.74 (T1) und .79 (T2), die der Skala Vertrauen in weitere Bekanntschaften .85 und .82, 
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die der Skala Vertrauen in soziale Rollenträger und Institutionen .83 und .84 und die der 

Gesamtskala zu beiden Messzeitpunkten .88 (weitere Item- und Skalenstatistiken dieser, 

in der vorliegenden Revision erstmals eingesetzten Skala, finden sich in Abschnitt 

3.4.2).  

3.3.4 Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK) 

Der FKK (Krampen, 1991) erfasst gemäß der Basisvariablen des HPP über verschiede-

ne Handlungsklassen, Handlungs- und Lebenssituationen hinweg generalisierte Kompe-

tenz- und Kontingenzerwartungen (vgl. Abschnitt 2.2.3). Erhoben werden, mit jeweils 

acht Items im sechsfach abgestuften Antwortformat, Werte auf vier Primärskalen: (1.) 

Internalität (FKK-I) als „die subjektiv bei der eigenen Person wahrgenommene Kontrol-

le über das eigene Leben und über Ereignisse in der personspezifischen Umwelt“ 

(Krampen, 1991, S. 20), (2.) soziale Externalität (FKK-P) als „generalisierte Erwartung, 

daß wichtige Ereignisse im Leben vom Einfluß anderer („mächtiger“) Personen abhän-

gen“ (ibid.), (3.) fatalistische Externalität (FKK-C) als „generalisierte Erwartung, daß 

das Leben und Ereignisse in ihm von Schicksal, Glück, Pech und dem Zufall abhängen“ 

(ibid.) und (4.) Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (FKK-SK) als „generalisierte Erwar-

tung darüber, daß in Handlungs- oder Lebenssituationen Handlungsmöglichkeiten – 

zumindest eine – zur Verfügung stehen“ (ibid.; Beispiel-Item zur sozialen Externalität: 

„Mein Leben und mein Alltag werden in vielen Bereichen von anderen Menschen be-

stimmt“). Über diese vier Primärskalen hinaus sind Auswertungen nach Sekundärskalen 

und einer Tertiärskala möglich, die in der vorliegenden Studie jedoch nicht verwendet 

werden. Die Primärskalenwerte bilden sich jeweils als Summenwerte der entsprechen-

den Itemwerte und weisen eine mögliche Spannweite von 8 bis 48 auf. Die interne 

Konsistenz (Cronbach Alpha) der Primärskalen beträgt in der vorliegenden Studie .64 

(T1) und .66 (T2) für die Skala Internalität, .79 und .78 für die Skala soziale Externali-

tät, .78 und .65 für die Skala fatalistische Externalität sowie .79 und .76 für die Skala 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten.  

3.3.5 Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit (H-Skalen) 

Bei den H-Skalen (Krampen, 1994) handelt es sich um eine deutsche Adaption und 

Weiterentwicklung der von Beck im Rahmen seiner kognitiven Depressionstheorie 

entwickelten Hopelessness Scale (Beck, Weissman, Lester & Trexler, 1974). Dieser 

theoretische Hintergrund der kognitiven Depressionstheorie wurde ferner von Krampen 
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um den instrumentalitätstheoretischen Ansatz zur Hoffnungslosigkeit von Stotland 

(1969) erweitert. Hoffnungslosigkeit wird übereinstimmend mit Beck (1970, 1972) und 

Stotland (1969) definiert als „negative Erwartungen einer Person über sich selbst, die 

personspezifische Umwelt und über das künftige Leben, die mit reduzierten Handlungs- 

und Lebenszielen verbunden sind“ (Krampen, 1994, S.16). Als molares Persönlich-

keitskonstrukt beinhaltet Hoffnungslosigkeit im Rahmen des HPP alle weiteren dort 

eingeordneten handlungstheoretischen Persönlichkeitsmerkmale (siehe Abschnitt 

2.2.3.1). Die H-Skala existiert in jeweils zwei Parallelformen der ursprünglichen Stan-

dardversion sowie einer revidierten Version. Im Rahmen dieser Studie wird die erste 

Halbform der revidierten Version (H-RA-Skala) verwendet, die 10 Items in einer sechs-

fach abgestuften Likert-Skala beinhaltet. Die Probanden haben zu beurteilen, inwiefern 

sie Aussagen hinsichtlich ihres subjektiv empfundenen Vertrauens bzw. der Hoffnungs-

losigkeit bezüglich der Zukunft zustimmen (z. B. „Ich glaube nicht, dass ich jemals im 

Leben das bekomme, was ich mir in Wahrheit wünsche“). Der Skalenwert der H-RA-

Skala bildet sich als Summenwert der Itemwerte und umfasst eine mögliche Spannweite 

von 10 bis 60. Die interne Konsistenz (Cronbach Alpha) der H-RA-Skala beträgt im 

vorliegenden Fall .78 zu T1 und .80 zu T2.  

3.3.6 Kurzform der Skala zur Messung der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung (GRO-K- Skala) 

Bei der GRO-K-Skala von Krampen (1983) handelt es sich um die 11-Item-Kurzform 

einer deutschsprachigen Adaption der sex-role-orientation scale (SRO-Skala; Brogan & 

Kutner, 1976; Krampen, 1979) zur Messung der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung. Auf einer sechsstufigen Likert-Skala haben die Probanden zu beurteilen, 

inwiefern sie bestimmten Aussagen über angemessenes Verhalten von Frauen und 

Männern, primär hinsichtlich Normen des sozialen Umgangs zwischen den Geschlech-

tern und der geschlechtstypischen Arbeitsteilung, zustimmen (z. B. „In einer Gruppe 

mit weiblichen und männlichen Mitgliedern sollte ein Mann die Führungsposition inne-

haben“). Normative Geschlechtsrollen-Orientierungen umfassen Einstellungen darüber, 

welche Verhaltensnormen für Frauen und Männer subjektiv als richtig angesehen wer-

den und enthalten somit moralische Wertungen, welches Verhalten für Frauen und 

Männer innerhalb eines gegebenen gesellschaftlich-kulturellen Kontexts als angebracht 

erachtet wird (Abschnitt 2.2.4.4). Der Skalenwert der GRO-K-Skala errechnet sich als 

Summenwert der Itemwerte und umfasst eine mögliche Spannweite von 11 bis 66. Die 
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interne Konsistenz (Cronbach Alpha) der GRO-K-Skala beträgt in der vorliegenden 

Studie .88 zu T1 und .92 zu T2. 

3.3.7 Kurzform der Skala zur Erfassung hartnäckiger Zielverfolgung und flexib-

ler Zielanpassung (Ten-Flex-K-Skala) 

Bei der Ten-Flex-K-Skala handelt es sich um eine im Rahmen dieser Arbeit entwickelte 

16-Item-Kurzform der ursprünglich 30 Items umfassenden Skala zur Erfassung hartnä-

ckiger Zielverfolgung und flexibler Zielanpassung von Brandtstädter und Renner 

(1990). Vor dem Hintergrund des Zwei-Prozess-Modells der Entwicklungsregulation, 

eingebettet in eine aktionale, auf die gesamte Lebensspanne ausgerichtete Entwick-

lungspsychologie, handelt es sich bei hartnäckiger Zielverfolgung (Tenazität) um eine 

Operationalisierung assimilativer Bewältigungsstrategien, während flexible Zielanpas-

sung (Flexibilität) eine Operationalisierung akkommodativer Bewältigungsstrategien 

darstellt. Beide Strategien sind derart als Bewältigungsmechanismen zu betrachten, als 

dass sie auf eine Reduktion der Diskrepanz zwischen tatsächlicher und erwünschter 

Entwicklung abzielen. Im Falle assimilativer Bewältigungsstrategien wird eine solche 

Verringerung von Ist- und Soll-Wert-Diskrepanzen durch die (aktive) Veränderung von 

Ist-Werten, also eine aktive Veränderung des tatsächlichen Entwicklungsverlaufs, er-

zielt. Im Falle akkommodativer Bewältigungsstrategien wird die Verringerung von Ist- 

und Soll-Wert-Diskrepanzen durch die (kognitive) Modifikation von Soll-Werten, also 

eine Veränderung von Wert- und Zielvorstellungen hinsichtlich des erwünschten Ent-

wicklungsverlaufs, erreicht (siehe Abschnitt 2.2.2). Demgemäß haben Probanden bei 

der Ten-Flex-K-Skala auf einer fünffach abgestuften Likert-Skala zu beurteilen, inwie-

fern sie in Situationen, in denen die Verwirklichung von Wünschen, Zielen und Plänen 

gefährdet ist, vorgegebenen handlungsbezogenen und kognitiven Bewältigungsstrate-

gien nachkommen (z. B. „Wenn sich mir Schwierigkeiten in den Weg legen, verstärke 

ich gewöhnlich meine Anstrengungen erheblich“). Die Skalenwerte der Ten-Flex-K-

Skala wurden in der vorliegenden Arbeit als Skalenmittelwerte berechnet. Die Eingabe der 

Itemwerte erstreckte sich hierbei von eins bis fünf, wenngleich die Itemwerte im Fragebo-

gen von minus zwei („trifft gar nicht zu“) bis plus zwei („trifft voll und ganz zu“) reichen. 

Somit liegt die Spannweite der Skalenwerte bei eins bis fünf. Die interne Konsistenz 

(Cronbach Alpha) der Skala Tenazität beträgt in dieser Studie .81 (T1) und .86 (T2), 

während Cronbach Alpha hinsichtlich der Skala Flexibilität bei .76 und .80 liegt. Für 
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weitere Item- und Skalenstatistiken sowie Itemselektionskriterien der in dieser Arbeit 

entwickelten Kurzform siehe den folgenden Abschnitt 3.4.1.  

3.4 Untersuchungen zu in dieser Studie erstmalig eingesetzten dia-

gnostischen Verfahren 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchungen zu den in der vorliegenden 

Form bislang noch nicht etablierten psychometrischen Verfahren dargestellt. Zunächst 

erfolgt die Betrachtung der Kurzform der Skala zur Erfassung hartnäckiger Zielverfol-

gung und flexibler Zielanpassung (Abschnitt 3.4.1), daraufhin werden die Untersuchun-

gen zur Revision der Skala zur Erfassung dreier Aspekte von sozialem Vertrauen be-

handelt (Abschnitt 3.4.2). 

3.4.1 Kurzform der Skala zur Erfassung hartnäckiger Zielverfolgung und flexib-

ler Zielanpassung (Ten-Flex-K-Skala) 

Bezüglich der Ten-Flex-K-Skala werden zunächst Informationen zur Fragebogenent-

wicklung angeführt (Abschnitt 3.4.1.1). Daraufhin werden teststatistische Kennwerte 

dargestellt (Abschnitt 3.4.1.2) und die Erfüllung der Gütekriterien für wissenschaftliche 

Selbstbeurteilungsverfahren diskutiert (Abschnitt 3.4.1.3). Zuletzt soll eine zusammen-

fassende Beurteilung der Ten-Flex-K-Skala nach wissenschaftlichen Standards geboten 

werden (Abschnitt 3.4.1.4). 

3.4.1.1 Fragebogenentwicklung 

Die 30 Items umfassende Ten-Flex-Skala wurde aus einem rational vor dem Hinter-

grund des Zwei-Prozess-Modells der Entwicklungsregulation generierten Itempool von 

ursprünglich 73 Items anhand faktorenanalytischer Berechnungen und unter Berück-

sichtigung gängiger wissenschaftlicher Kriterien zur Itemselektion erstellt (siehe 

Brandtstädter & Renner, 1990). Ziel der in dieser Arbeit konzipierten Ten-Flex-K-Skala 

war die Entwicklung einer im Vergleich zur ursprünglichen Version weitaus ökonomi-

scheren Form bei nicht merklich verringerter Erfüllung der konventionellen teststatisti-

schen Kriterien für wissenschaftliche Selbstbeurteilungsverfahren. Aus diesem Grund 

wurden aus den 30 Items der Langversion 16 für die Kurzversion ausgewählt. Die Kri-

terien für diese Auswahl waren (1.) eine nach Möglichkeit positive Itempolung und (2.) 

eine hohe Trennschärfe bei (3.) vorzugsweise mittlerer Schwierigkeit. Die positive 

Itempolung wurde aufgrund der Annahme gewählt, dass in der Kurzversion negativ 
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gepolte Items der Skala Tenazität hoch auf dem Faktor Flexibilität laden und negativ 

gepolte Items der Skala Flexibilität im Gegenzug hoch auf dem Faktor Tenazität laden 

könnten (Doppelladungen).  

Insgesamt erfüllten sechs Items der Skala Tenazität und sieben Items der Skala Flexibi-

lität alle drei Kriterien. Hinsichtlich der Skala Tenazität wurden alle sechs positiv gepol-

ten Items der Langversion ausgewählt. Von den übrigen Tenazitäts-Items der Langver-

sion, die alle eine negative Polung aufweisen, wurden die beiden mit den höchsten 

Trennschärfen selektiert. Bei der Skala Flexibilität wurde ein Item trotz negativer Po-

lung gegenüber drei positiv gepolten Items präferiert, da es eine deutlich höhere Trenn-

schärfe als diese aufwies. Somit enthält die Skala Tenazität der Ten-Flex-K-Skala sechs 

positiv und zwei negativ gepolte Items, die Skala Flexibilität hingegen sieben positiv 

und ein negativ gepoltes Item (siehe Anhang D1).  

3.4.1.2 Teststatistische Kennwerte 

Von 242 der 282 Patienten, die ihre Fragebogenbatterie zurückgesandt haben, wurden 

alle Items der Ten-Flex-K-Skala vollständig bearbeitet. Eine Analyse der fehlenden 

Werte ließ keine Systematik in der Nichtbeantwortung von Items erkennen. 

3.4.1.2.1 Itemkennwerte 

Aus Anhang D1 lassen sich Mittelwerte, Streuungen, Schwierigkeiten, korrigierte und 

diskriminante Trennschärfen sowie Selektionskennwerte der Ten-Flex-K-Skala zu T1 

entnehmen. Die wichtigsten Itemkennwerte der Ten-Flex-K-Skala für T2 sind in An-

hang D2 aufgeführt. Nach einem Vorschlag von Fisseni (2004) wurden die Schwierig-

keiten der mehrstufigen Items (pm) nicht als Quotient aus erreichten Werten und er-

reichbaren Werten pro Item, sondern als Quotient aus den empirischen und den maxi-

malen Quadratsummen der einzelnen Itemwerte berechnet. Der Vorteil dieser Vorge-

hensweise besteht darin, dass hierbei Unterschiede in den Varianzen der Items Berück-

sichtigung finden. Die Spannweite der Itemschwierigkeiten reicht von .29 (T1) bzw. .30 

(T2) bis .55 (T1/T2), womit alle Itemschwierigkeiten nach den Kriterien von Weise 

(1975) im mittleren Bereich liegen. Die korrigierten Trennschärfen (Teil-Ganz-

Korrektur) befinden sich größtenteils im hohen (> .50), zumindest aber im mittleren 

Bereich (.30–.50). Eine Ausnahme stellt die korrigierte Trennschärfe des Items 6 zu T1 

dar, die mit .23 als niedrig einzustufen ist. Auffällig ist weiterhin, dass einige diskrimi-
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nante Trennschärfen bedeutsam hoch ausfallen. Sie liegen allerdings in allen Fällen 

unter den konvergenten Trennschärfen.  

Der Selektionskennwert ermöglicht die Bewertung der Güte eines Items unter simulta-

ner Berücksichtigung von Schwierigkeit und Trennschärfe (bei stärkerer Gewichtung 

der Trennschärfe). Zu T1 fällt lediglich das sechste Item, das als einziges eine niedrige 

Trennschärfe aufweist, hinsichtlich des Selektionskennwertes (.24) hinter die anderen 

Items zurück, deren Spannweite von .39 bis .67 reicht.  

3.4.1.2.2 Skalenkennwerte 

In Tabelle 5 sind Mittelwerte, Streuungen, Schiefe und Exzess der Skalen Tenazität und 

Flexibilität der Ten-Flex-K-Skala für die beiden Messzeitpunkte dargestellt. Nach ei-

nem t-Test der Schiefe und Kurtosis auf Normalverteilung (Lienert und Raatz, 1998) 

zeigt sich, dass beide Skalenkennwerteverteilungen zu T1 hinsichtlich ihrer Schiefe von 

Normalverteilungen abweichen. Die Kurtoses entsprechen hingegen denen von Nor-

malverteilungen. Zu T2 liegt bei der Skalenkennwerteverteilung keine signifikante 

Abweichung von einer Normalverteilung vor.  

 

Tabelle 5 

Skalenkennwerte der Ten-Flex-K-Skala  

Skala   M  SD Schiefea tSchiefe
b Kurtosisc tKurtosis

b 

Tenazität (T1) 25.63 6.00 -0.48 -3.21 -0.02 -0.06 

Flexibilität (T1) 23.16 5.46 -0.34 -2.29 -0.39 -0.13 

Tenazität (T2) 25.40 6.40 -0.26 -1.08 -0.27 -0.56 

Flexibilität (T2) 23.13 5.67 -0.20 -0.83 -0.56 -1.17 

Anmerkung. N = 261 (T1) bzw. 98 (T2) 
a der Standardfehler der Schiefe beträgt .15 (T1) bzw. .24 (T2) 
b der kritische t-Wert beträgt bei α = .05 (zweiseitig) ±1.96 
c der Standardfehler der Kurtosis beträgt .30 (T1) bzw. .48 (T2); die Kurtosis ist so standardisiert, dass sie 
bei Normalverteilung der Variable einen Wert von 0 annimmt 
 
 

3.4.1.3 Gütekriterien 

Als die Hauptgütekriterien psychometrischer Verfahren (Amelang & Schmidt-Atzert, 

2006; Fisseni, 2004) werden im Folgenden die Objektivität (Abschnitt 3.4.1.3.1), die 

Reliabilität (Abschnitt 3.4.1.3.2) und die Validität (Abschnitt 3.4.1.3.3) der Ten-Flex-K-

Skala diskutiert.  
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3.4.1.3.1 Objektivität 

Durch die Standardisierung der Instruktion kann die Durchführungsobjektivität weitest-

gehend angenommen werden. Lediglich das Verhalten des Testleiters, etwa bezüglich 

Rückmeldungen bei Fragen der Probanden muss als bedeutsame Gefährdung der Durch-

führungsobjektivität betrachtet werden. Jedoch lassen die klare Instruktion (Anhang D3) 

und einfachen Itemformulierungen (Anhang D1) die Notwendigkeit von Rückfragen der 

Probanden als relativ unwahrscheinlich erscheinen. Da Angaben zu Itempolungen und 

Skalenbildung gemacht wurden, ist weiterhin die Auswertungsobjektivität gegeben. 

Einzig die Interpretationsobjektivität ist aufgrund bislang noch nicht vorliegender 

Normwerte der Ten-Flex-K-Skala gegenwärtig nicht erfüllt, weshalb keine einzelfallbe-

zogenen Rückschlüsse aus den Ergebnissen der Ten-Flex-K-Skala gezogen werden 

können. Dies stellt jedoch keine Kontraindikation zur Verwendung des Instruments zum 

Zwecke nomothetischer Forschung dar.  

3.4.1.3.2 Reliabilität 

Aus Tabelle 6 lassen sich die Reliabilitätsschätzer für die Ten-Flex-K-Skala als interne 

Konsistenz (Cronbach Alpha), korrigierte Testhalbierungsreliabilität (rttc), Retest-

Reliabilität (rtt), Intraklassen-Korrelation (ICC) und Profilreliabilität (r(1–2)) entnehmen. 

Die interne Konsistenz und die Testhalbierungsreliabilität als Item-Sampling-Modelle 

der Reliabilitätsschätzung (Fisseni, 2004) wurden anhand der gesamten Stichprobe 

berechnet (N = 261). Nach der klassischen Testtheorie kann man unter Annahme der 

essentiellen Äquivalenz der wahren Werte und der Unkorreliertheit der Fehler Cronbach 

Alpha als Reliabilitätsmaß erachten. Selbst unter der Minimalannahme der Unkorre-

liertheit der Fehler ist Cronbach Alpha als untere Schranke der Reliabilität zu bewerten 

(Steyer & Eid, 2001). Die Testhalbierungsreliabilität wurde nach der Spearman-Brown-

Formel für gleiche Länge berechnet. Die Retest-Reliabilität und die Intraklassen-

Korrelationen wurden anhand einer Teilstichprobe gebildet, für die Werte zu T2 vorla-

gen (n = 98). Die Dauer zwischen den Messungen betrug etwa 6 Monate, womit sehr 

strenge Anforderungen an das Reliabilitätsmaß gestellt werden (siehe hierzu weiterhin 

die Anmerkungen zu Tabelle 6). Da die einfache Produkt-Moment-Korrelation zwi-

schen einem Testwert zu zwei Messzeitpunkten nicht der Unterscheidung zwischen 

systematischer Varianz und Fehlervarianz der Messwerte gerecht wird, wurden zusätz-

lich Intraklassen-Korrelationen angeführt, bei deren Berechnung diese Unterscheidung 
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getroffen wird (Beaton, Hogg-Johnson & Bombardier, 1997; Gyatt, Kirshner & Jaesch-

ke, 1992). Im hier vorliegenden Fall unterscheiden sich die Produkt-Moment-

Korrelationen jedoch nicht von den Intraklassen-Korrelationen. Die Profil- bzw. Diffe-

renzenreliabilität, bei deren Berechnung die Interkorrelation der beiden Skalen Berück-

sichtigung findet, wurde als zusätzliches Maß zur Beurteilung der Frage, ob mit den 

beiden Skalen überhaupt zwei voneinander zu differenzierende Variablen reliabel er-

fasst werden, herangezogen (siehe Lienert & Raatz, 1998). Zur Testung dieses Kriteri-

ums wurde bei der Berechnung der Profil- bzw. Differenzenreliabilität die interne Kon-

sistenz (Cronbach Alpha) als Reliabilitätsmaß verwendet.  

Insgesamt kann die Reliabilität der Skalen Tenazität und Flexibilität nach den Kriterien 

von DeVellis (1991), je nach Reliabilitätsindikator, als respektabel bis sehr gut bewertet 

werden. Ausnahmen bilden hierbei die Retest-Reliabilität und die Intraklassen-

Korrelation der Skala Flexibilität, die nur im minimal akzeptablen Bereich liegen. Hier-

bei muss jedoch der lange Zeitraum zwischen den beiden Messzeitpunkten berücksich-

tigt werden (siehe Anmerkungen zur Retest-Reliabilität in Tabelle 6).  

 
Tabelle 6 

Reliabilität der Ten-Flex-K-Skala  

Skala α(T1)a α(T2)a rttc(T1)a rttc(T2)a   rtt
b ICCb r (1–2) (T1)c r (1–2) (T2)c 

Tenazität .81 .86 .80 .84 .80 .80 .66 .63 

Flexibilität .76 .80 .81 .78 .67 .67 s. o. s. o. 
a das Maß der internen Konsistenz (Cronbach Alpha) sowie das Maß der korrigierten Testhalbierungsreli-
abilität (berechnet nach der Spearman-Brown-Formel für gleiche Länge) beziehen sich zu T1 auf die 
Ausgangsstichprobe (N = 261) und zu T2 auf Patienten, für die Daten zum Zeitpunkt des Erstgesprächs 
verfügbar waren (N = 102 [Ten] bzw. N = 99 [Flex]) 
b das Maß der Retest-Reliabilität und der Intraklassen-Korrelation bezieht sich auf eine Teilstichprobe mit 
verfügbaren Daten des zweiten Messzeitpunktes (n = 98), während die Zeitspanne zwischen erstem und 
zweitem Messzeitpunkt etwa 6 Monate betrug (vgl. Abschnitt 3.1); der Begriff Retest-Reliabilität ist 
hierbei nur beschränkt angemessen, da die Erhebungszeitpunkte aufgrund unterschiedlicher Wartezeiten 
nicht parallelisiert sind 
c die Profilreliabilität wurde anhand der internen Konsistenz (Cronbach Alpha) berechnet 
 
Die Profil- bzw. Differenzenreliabilität liegt über der von Lienert und Raatz (1998) 

angegebenen Untergrenze von .50 für interpretierbare Profile und ist in ihrer Ausprä-

gung als befriedigend zu bewerten. Somit kann angenommen werden, dass mit der Ten-

Flex-K-Skala zwei unterschiedliche Variablen hinreichend differenziert und reliabel 

erfasst werden. 
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3.4.1.3.3 Validität 

Die im Kontext psychologischer Fragebogenkonstruktionen selten durchgeführte empi-

rische Überprüfung der Inhaltsvalidität (siehe etwa Krampen, 1991) ist in der vorliegen-

den Arbeit ebenfalls nicht möglich. Verwiesen werden soll an dieser Stelle allerdings 

darauf, dass die Items der Ten-Flex-Skala vor dem Hintergrund einer differenzierten 

theoretischen Grundlage formuliert wurden. 

Empirische Belege für die Konstruktvalidität der Ten-Flex-K-Skala werden im Folgen-

den dargestellt. Die faktorielle Validität als notwendige Voraussetzung der Konstrukt-

validität (Hartig, Frey & Jude, 2007) wurde anhand einer explorativen Faktorenanalyse 

überprüft. Wegen des geringen Stichprobenumfangs der T2-Stichprobe wurde diese 

Analyse lediglich anhand der T1-Stichprobe durchgeführt. In einem ersten Schritt wur-

de examiniert, ob die hierzu notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. Zwar macht die 

Faktorenanalyse selbst keine Verteilungsannahmen, jedoch wird durch sie geprüft, ob 

sich die Struktur einer Korrelationsmatrix durch zugrundeliegende Faktoren erklären 

lässt. Die Produkt-Moment-Korrelationen der zu untersuchenden Korrelationsmatrix 

setzen wiederum eine Normalverteilung der Variablen voraus. Aus diesem Grund legen 

einige Autoren eine Vorabtestung der Variablen auf Normalverteilung nahe (etwa Back-

haus, Erichson, Plinke & Weiber, 2011). Wie sich den in Anhang D4 dargestellten 

Ergebnissen des Tests der Itemwerte auf Normalverteilung (Lienert & Raatz, 1998) 

entnehmen lässt, weicht die Großzahl der Verteilungen hinsichtlich Schiefe oder Kurto-

sis – in einigen Fällen gar bezüglich beider Merkmale – signifikant von einer Normal-

verteilung ab. Hingegen fielen die Tests der Eignung der Korrelationsmatrix zur Fakto-

renanalyse positiv aus. Das hochsignifikante Ergebnis des Bartlett-Tests auf Sphärizität 

(χ2 (df = 120) = 1246, p < .001) deutet darauf hin, dass die Stichprobe aus einer Grund-

gesamtheit stammt, in der die Variablen korreliert sind (Backhaus et al., 2011). Wie 

Anhang D5 zu entnehmen ist, beträgt die geringste Measure of sampling adequacy 

(MSA) .67 (Item 6), was nach der Beurteilung von Kaiser und Rice (1974, S. 112) als 

mittelmäßig („mediocre“) zu erachten ist. Der Großteil der Werte liegt über .80 und ist 

somit als verdienstvoll zu bewerten (siehe Backhaus et al., 2011). Auch die Gesamtbe-

urteilung der Korrelationsmatrix mit einem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium-Wert 

(KMO) von .84 lässt den Schluss zu, dass die Ausgangsvariablen in hohem Maße zu-

sammengehören, so dass die Korrelationsmatrix als geeignet für eine Faktorenanalyse 

bewertet werden kann. Weiterhin wurde die Intervallskaliertheit der Daten angenom-

men.  



 
 

 
 

119

Nach Überprüfung der Voraussetzungen der Faktorenanalyse wurde eine Hauptkompo-

nentenanalyse (zur möglichst umfassenden Reproduktion der Datenstruktur anhand 

einer möglichst geringen Anzahl von Faktoren; Backhaus et al., 2011) mit Varimax-

Rotation (zur Erzeugung einer möglichst guten Einfachstruktur bei maximierter Vari-

anzaufklärung; Bortz, 2005) durchgeführt. Auf eine Standardisierung der Ausgangsvari-

ablen wurde verzichtet. Dies liegt darin begründet, dass der primäre Vorteil der Stan-

dardisierung – die daraus resultierende Vergleichbarkeit von in verschiedenen Einheiten 

gemessenen Variablen (Backhaus et al., 2011) – für die hier verwendeten Variablen als 

irrelevant anzusehen ist, da für alle Items der Ten-Flex-K-Skala die gleiche Messskala 

verwendet wurde. Das Kaiser-Kriterium (Extraktion aller Faktoren, die einen Eigenwert 

größer als eins aufweisen; Kaiser, 1960) legt eine vierfaktorielle Lösung mit 57.4 % 

erklärtem Varianzanteil nahe. Der Scree-Test (Cattel, 1966) deutet hingegen auf eine 

dreifaktorielle Lösung mit 51.1 % Varianzaufklärung (siehe Anhang D6). Da die Be-

stimmung der Anzahl der zu extrahierenden Faktoren jedoch theoriegeleitet erfolgen 

sollte, während die mathematischen Verfahren eher eine obere Grenze für die Zahl der 

interpretierbaren Faktoren identifizieren (Fürntratt, 1969), wurde entsprechend der 

theoretischen Vorannahmen die Anzahl der extrahierten Faktoren auf zwei beschränkt. 

Weiterhin sind die Eigenwerte des potenziell zu extrahierenden dritten und vierten 

Faktors jeweils kaum größer als eins. Somit ist es diskussionswürdig, ob die durch diese 

beiden Faktoren gebundene Varianz als inhaltlich bedeutsam anzusehen ist. Die zwei 

extrahierten Faktoren binden 43.7 % der Varianz. Nach Varimax-Rotation ist hierbei 

dem ersten Faktor 22.4 % und dem zweiten Faktor 21.3 % der Varianzbindung zuzu-

sprechen (Anhang D7). Übereinstimmend mit den theoretischen Vorannahmen wird der 

erste Faktor als Tenazität und der zweite Faktor als Flexibilität interpretiert. Wie sich 

Anhang D7 entnehmen lässt, laden alle Items gemäß ihrer vorausgesagten Skalenzuge-

hörigkeit und Polung bedeutsam auf einem dieser beiden Faktoren. Die Signifikanz der 

Faktorladungen wurde nach dem Kriterium von Stevens (2009) getestet. Der kritische 

Wert (für N = 250 bei α = .01) beträgt hierbei .16. Demnach lädt jedes Item entspre-

chend der vorhergesagten Skalenzugehörigkeit signifikant auf dem entsprechenden 

Faktor. Jedoch muss angemerkt werden, dass einige Items nach ebendiesem Kriterium 

signifikante Doppelladungen aufweisen.  

Beim Blick auf die Kommunalitäten fällt lediglich jene des Items 6 mit .15 hinter die 

der anderen Items zurück. Insgesamt weisen die Kommunalitäten auf eine relativ gute 

Varianzausschöpfung durch die beiden Faktoren hin. Das Fürntratt-Kriterium (Fürntratt, 
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1969) – dass eine Variable nur dann substanziell auf einem Faktor lädt, wenn ihre quad-

rierte Faktorenladung mindestens 50 % ihrer Kommunalität ausmacht – wird von allen 

Items erfüllt.  

3.4.1.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Insgesamt entspricht die Ten-Flex-K-Skala den gängigen Gütekriterien wissenschaftli-

cher Testverfahren. Die Schwierigkeiten der Items befinden sich im mittleren Bereich, 

weisen aber dennoch eine ausreichende Varianz auf, um verschiedene Ausprägungen 

der Merkmale Tenazität und Flexibilität differenziert erfassen zu können. Mit Ausnah-

me der Trennschärfe eines Items, das dennoch aus inhaltlichen Gründen beibehalten 

wurde, liegen alle Trennschärfen im mittleren bis hohen Bereich. Die beiden Verteilun-

gen der Skalenkennwerte weichen hinsichtlich ihrer Kurtoses nicht signifikant von einer 

Normalverteilung ab, sind zu T1 allerdings leicht linksschief. Die Reliabilität der Ten-

Flex-K-Skala ist je nach Reliabilitätsindikator – mit einer Ausnahme – als respektabel 

bis sehr gut zu bewerten. Sie kann weiterhin als hinreichend konsistent zur Reliabilität 

der Langform angesehen werden. Auch faktorenanalytisch ließ sich die Skalenstruktur 

durch die Extraktion zweier Faktoren bestätigen. Alle Items weisen signifikante Faktor-

ladungen auf und erfüllen das Fürntratt-Kriterium, während die Kommunalitäten für 

eine relativ gute Varianzausschöpfung durch die beiden Faktoren sprechen. 

Negativ anzumerken ist, dass einige Items signifikante Doppelladungen aufweisen. Dies 

manifestiert sich in der Interkorrelation zwischen der Skala Tenazität und der Skala 

Flexibilität, die mit .37 über der Interkorrelation der beiden Skalen bei der Langform 

liegt (vgl. Brandtstätter & Renner, 1990). Dennoch weist die Profilreliabilität darauf 

hin, dass mit der Ten-Flex-K-Skala zwei voneinander zu differenzierende Variablen 

erfasst werden, wenngleich diese nicht als vollkommen unabhängig voneinander zu 

bewerten sind. Insgesamt ist das Vorhaben der Konstruktion einer Kurzform der Ten-

Flex-Skala bei im Vergleich zur Langform nicht merklich verringerter Erfüllung der 

gängigen teststatistischen Konventionen als gelungen zu bewerten.  

3.4.2 Skala zur Erfassung dreier Aspekte von sozialem Vertrauen, revidierte 

Version (SV-24-R) 

Analog zu den Ausführungen bezüglich der Ten-Flex-K-Skala werden im Folgenden 

Informationen zur Fragebogenentwicklung (Abschnitt 3.4.2.1), teststatistische Kenn-

werte (Abschnitt 3.4.2.2), die Frage der Erfüllung der Gütekriterien für wissenschaftli-
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che Selbstbeurteilungsverfahren (Abschnitt 3.4.2.3) und eine zusammenfassende Beur-

teilung der SV-24-R-Skala dargestellt (Abschnitt 3.4.2.4). 

3.4.2.1 Fragebogenentwicklung  

Die erste Version der Skala zur Erfassung dreier Aspekte von sozialem Vertrauen (SV) 

wurde von Krampen et al. (1982) entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine sinngemä-

ße Übersetzung der 25 inhaltlichen Items der eindimensionalen Interpersonal Trust 

Scale (Rotter, 1967), die um fünf Items zur Erfassung von Vorsichtshaltungen bzw. 

Misstrauen gegenüber anderen Personen ergänzt wurde. Durch eine Hauptachsenanaly-

se wurden empirisch drei Faktoren extrahiert, auf deren Basis drei Subskalen, nämlich 

soziales Misstrauen und soziale Angst, Vertrauen in die Zuverlässigkeit anderer und 

mediales Misstrauen erstellt wurden. Aufgrund inkonsistenter empirischer Befunde 

unter Verwendung der SV-Skala wurde eine revidierte Version (SV-R) durch Itemneu-

konstruktionen und -umformulierungen sowie eine Veränderung der ursprünglich fünf-

stufigen Antwortskala zugunsten eines sechsstufigen Antwortformats entwickelt 

(Krampen, 2005b). Hinsichtlich dieser SV-R-Skala extrahierte Hewig (2008) mit einer 

Hauptkomponentenanalyse drei Faktoren, auf deren Basis die drei Skalen Vertrauen in 

direkte Bezugspersonen, Vertrauen in direkten Alltagskontakten und Vertrauen in sozia-

le/professionelle Rollenträger erstellt wurden. Aus der SV-R-Skala wurde aufgrund der 

von Hewig (2008) gefundenen teststatistischen Kennwerte und inhaltlichen Erwägun-

gen eine revidierte Version durch Itemneukonstruktionen und -überarbeitungen entwi-

ckelt (SV-24-R; Krampen, 2008a). Diese wird in der vorliegenden Arbeit eingesetzt.  

3.4.2.2 Teststatistische Kennwerte 

Durch eine Voranalyse der fehlenden Werte konnte eine Systematik in deren Vorkom-

menshäufigkeit ausfindig gemacht werden. Bei den T1-Fragebogen (N = 282) wurde die 

Großzahl der Items der SV-24-R-Skala durch 272 bis 277 Patienten bearbeitet. Aus-

nahmen bilden lediglich Item 4 und Item 7, die nur von 230 respektive 229 Patienten 

ausgefüllt wurden (siehe Anhang E1). Ein vergleichbarer Trend findet sich auch bei den 

T2-Fragebögen, bei denen alle übrigen Items durch 102 bis 105 Patienten beantwortet 

wurden, Item 4 und Item 7 hingegen lediglich von 78 bzw. 80 Patienten (siehe Anhang 

E2). Beide Items erfassen das Vertrauen in die Partnerin bzw. den Partner. Somit ist 

anzunehmen, dass diese Items von Patienten ohne aktuelle Partnerschaft nicht bearbeitet 

wurden, was von einigen Patienten im Fragebogen auch handschriftlich als Kommentar 
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angemerkt wurde. Da bei jenen Menschen, die sich in einer Partnerschaft befinden, das 

Vertrauen in die Partnerin bzw. den Partner jedoch als essentieller Indikator für das 

Vertrauen in primäre Bezugspersonen erachtet wird, kommt eine Eliminierung dieser 

beiden Items aus inhaltlichen Gründen nicht in Frage. Eine Errechnung des Skalenwer-

tes Vertrauen in primäre Bezugspersonen muss allerdings aus Gründen der Testfairness 

auch bei Personen, die sich nicht in Partnerschaft befinden, möglich sein. Deshalb 

wurde festgelegt, den Skalenwert der Subskalen nicht als Summenwert, sondern als 

Mittelwert der entsprechenden Items zu bilden und hierbei zwei fehlende Werte zu 

erlauben, so dass die Berechnung des Skalenwertes auch bei lediglich sechs bearbeiteten 

Items möglich war. Aus Konsistenzgründen wurde bei der Berechnung der beiden 

anderen Subskalen analog verfahren. Die Gesamtskala soziales Vertrauen ist darüber 

hinaus als arithmetisches Mittel aus den Skalenwerten der drei Subskalen konzipiert. 

Weiterhin wurden alle im Folgenden dargestellten Kennwerte durch paarweisen Fall-

ausschluß (siehe Brosius, 2002) berechnet. Dies liegt darin begründet, dass eine Be-

rechnung der Werte auf Basis des vollständigen Datensatzes zu systematischen Verzer-

rungen führen könnte, da dies einen Ausschluss aller Patienten ohne Partnerschaft be-

deuten würde. 

3.4.2.2.1 Itemkennwerte  

In Anhang E1 sind Mittelwerte, Streuungen, Schwierigkeiten, korrigierte und diskrimi-

nante Trennschärfen sowie Selektionskennwerte der SV-24-R-Skala aufgeführt. Die 

wichtigsten Itemkennwerte zu T2 finden sich in Anhang E2. Analog zur Auswertung 

der Ten-Flex-K-Skala wurden die Schwierigkeiten der mehrstufigen Items (pm) als 

Quotient aus den empirischen und den maximalen Quadratsummen der einzelnen Item-

werte berechnet (Fisseni, 2004). Die Spannweite der Itemschwierigkeiten reicht von .16 

(T1/T2) bis .61 (T1) respektive .63 (T2). Mit Ausnahme des Items 18, das eine hohe 

Schwierigkeit aufweist, liegen alle Item-Schwierigkeiten im mittleren Bereich (Fisseni, 

2004; Weise, 1975). Die korrigierten Item-Trennschärfen befinden sich sowohl hin-

sichtlich der Subskalen als auch bezüglich der Gesamtskala größtenteils im mittleren bis 

hohen Bereich. Ausnahmen bilden zu T1 die beiden korrigierten Trennschärfen des 

Items 6, die mit .19 hinsichtlich der Subskala und .21 hinsichtlich der Gesamtskala als 

niedrig zu bewerten sind. Zu T2 fallen die korrigierten Trennschärfen der Items 1, 9, 12 

und 17 hinsichtlich der Gesamtskala niedrig aus. Einige diskriminante Trennschärfen 
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sind als substanziell anzusehen, liegen jedoch merklich unter den konvergenten Trenn-

schärfen.  

Bezüglich der Selektionskennwerte zu T1 fällt lediglich das Item mit der niedrigen 

Trennschärfe (Item 6) hinter die anderen zurück. 

3.4.2.2.2 Skalenkennwerte 

Die Mittelwerte, Streuungen, Schiefen und Exzesse der Kennwerte der Subskalen und 

der Gesamtskala der SV-24-R-Skala lassen sich Tabelle 7 entnehmen. Aufgrund der t-

Tests auf Normalverteilung anhand Schiefe und Kurtosis (Lienert & Raatz, 1998) kann 

gefolgert werden, dass keine der Skalenkennwerteverteilungen hinsichtlich ihrer Schiefe 

und Kurtosis signifikant von einer Normalverteilung abweicht.  

 

Tabelle 7 

Skalenkennwerte der SV-24-R-Skala (N = 277 zu T1, 103 zu T2) 

Skala   M SD Schiefea tSchiefe
b Kurtosisc tKurtosis

b 

SV-BEZ (T1) 3.94 0.97 -0.06 -0.40 -0.48 -1.71 

SV-BEK (T1) 3.11 0.92 -0.15 -1.00 -0.28 -0.97 

SV-ROL (T1) 2.86 0.77 -0.14 -0.93 -0.30 1.03 

SV-GES (T1) 3.31 0.68 -0.15 -1.00 0.01 0.03 

SV-BEZ (T2) 3.98 0.99 -0.26 -1.08 -0.45 -0.96 

SV-BEK (T2) 3.12 0.83 -0.10 0.42 0.40 0.85 

SV-ROL (T2) 2.83 0.77 0.33 1.38 0.33 0.70 

SV-GES (T2) 3.30 0.65 -0.17 0.71 0.46 0.98 

Anmerkung. SV-BEZ = Vertrauen in primäre Bezugspersonen, SV-BEK = Vertrauen in weitere Bekannt-
schaften, SV-ROL = Vertrauen in soziale Rollenträger und Institutionen, SV-GES = Gesamtwert soziales 
Vertrauen 
a der Standardfehler der Schiefe beträgt .15 zu T1 und .24 zu T2 
b der kritische t-Wert beträgt bei α = .05 (zweiseitig) ±1.96 
c der Standardfehler der Kurtosis beträgt .29 zu T1 und .47 zu T2; die Kurtosis ist so standardisiert, dass 
sie bei Normalverteilung der Variable einen Wert von 0 annimmt 
 

3.4.2.3 Gütekriterien 

Analog zur Ten-Flex-K-Skala werden im Folgenden die Objektivität (Abschnitt 

3.4.2.3.1), die Reliabilität (Abschnitt 3.4.2.3.2) und die Validität (Abschnitt 3.4.2.3.3) 

der Ten-Flex-K-Skala diskutiert.  
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3.4.2.3.1 Objektivität 

Aufgrund der Standardisierung der Instruktion dürfen die Voraussetzungen für die 

Durchführungsobjektivität als erfüllt erachtet werden. Eingeschränkt wird diese ledig-

lich durch das Verhalten des Testleiters. Wie bereits bei der Ten-Flex-K-Skala ange-

merkt, ist allerdings durch die klare Instruktion (Anhang E3) und die einfachen Item-

formulierungen (Anhang E1) die Notwendigkeit von Rückfragen der Probanden als 

relativ unwahrscheinlich einzuschätzen. Auch die Auswertungsobjektivität kann durch 

die vorhandenen Angaben zur Skalenbildung als erfüllt betrachtet werden. Angesichts 

bislang noch nicht vorliegender Normwerte ist die Interpretationsobjektivität der SV-

24-R-Skala hinsichtlich Einzelfallauswertungen gegenwärtig nicht gegeben. 

3.4.2.3.2 Reliabilität 

Aus Tabelle 8 sind die Reliabilitätsschätzer der Subskalen und der Gesamtskala der SV-

24-R-Skala als interne Konsistenz (Cronbach Alpha), korrigierte Testhalbierungsreliabi-

lität (rttc), Retest-Reliabilität (rtt), Intraklassen-Korrelation (ICC) und Profilreliabilität 

(prof rtt) zu entnehmen. Die interne Konsistenz und die Testhalbierungsreliabilität wurden 

anhand der gesamten zum ersten Messzeitpunkt verfügbaren Stichprobe gebildet. Die 

Berechnungen der Retest-Reliabilität und der Intraklassen-Korrelationen erfolgten 

anhand der Teilstichprobe, für die zum Zeitpunkt der Auswertung bereits Werte zum 

zweiten Messzeitpunkt vorlagen (für genaue Angaben hinsichtlich der Stichprobengrö-

ßen siehe die Anmerkungen zu Tabelle 8). Zur Berechnung der Profil- bzw. Differen-

zenreliabilität wurde die interne Konsistenz (Cronbach Alpha) als Reliabilitätsmaß 

verwendet. 

Die Reliabilität der SV-24-R-Skala kann je nach Reliabilitätsindikator als respektabel 

bis sehr gut bewertet werden (DeVellis, 1991). Einzig die Indikatoren für die Retest-

Reliabilität und Intraklassen-Korrelation der SV-ROL-Subskala sind als minimal akzep-

tabel einzuordnen (wobei hierbei berücksichtigt werden muss, dass die Dauer zwischen 

den Messungen etwa 6 Monate betrug; siehe weiterhin die Anmerkungen zur Retest-

Reliabilität, Tabelle 8). Die Profil- bzw. Differenzenreliabilität liegt über der von Lie-

nert und Raatz (1998) angegebenen Untergrenze von .50 für interpretierbare Profile und 

ist als befriedigend zu bewerten. Demnach erscheint die Annahme gerechtfertigt, dass 

mit der SV-24-R-Skala unterschiedliche Variablen hinreichend differenziert und reliabel 

erfasst werden.  
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Tabelle 8 

Reliabilität der SV-24-R-Skala 

Skala α (T1)a α (T2)a rttc (T1)a rttc (T2)a rtt
b ICCb

prof rtt (T1)c
 prof rtt (T2)c

SV-BEZ .74 .79 .80 .77 .85 .84 .70 .73 

SV-BEK .85 .82 .80 .74 .73 .72 s. o. s. o. 

SV-ROL .83 .84 .73 .77 .66 .66 s. o. s. o. 

SV-GES .88 .88 .78 .74 .82 .82 - - 

Anmerkung. SV-BEZ = Vertrauen in primäre Bezugspersonen, SV-BEK = Vertrauen in weitere Bekannt-
schaften, SV-ROL = Vertrauen in soziale Rollenträger und Institutionen, SV-GES = Gesamtwert soziales 
Vertrauen 
a das Maß der internen Konsistenz (Cronbach Alpha) sowie das Maß der korrigierten Testhalbierungsreli-
abilität (berechnet nach der Spearman-Brown-Formel für gleiche Länge) beziehen sich zu T1 auf den 
ersten Messzeitpunkt (N = 215 für SV-BEZ; N = 266 für SV-BEK; N = 265 für SV-ROL; N = 204 für 
SV-GES) und zu T2 auf den zweiten Messzeitpunkt (N = 73 für SV-BEZ; N = 101 für SV-BEK; N = 102 
für SV-ROL; N = 70 für SV-GES) 
b das Maß der Retest-Reliabilität und der Intraklassen-Korrelation bezieht sich auf eine Teilstichprobe mit 
verfügbaren Daten des zweiten Messzeitpunktes (N = 102 für SV-BEZ; N = 104 für SV-BEK und SV-
ROL; N = 101 für SV-GES), während die Zeitspanne zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt etwa 
6 Monate betrug (vgl. Abschnitt 3.1); der Begriff Retest-Reliabilität ist hierbei nur beschränkt angemes-
sen, da die Erhebungszeitpunkte aufgrund unterschiedlicher Wartezeiten nicht parallelisiert sind 
c die Profilreliabilitäten wurden anhand der internen Konsistenzen (Cronbach Alpha) zu T1 und T2 
berechnet 
 
 

3.4.2.3.3 Validität 

Eine empirische Überprüfung der Inhaltsvalidität der SV-24-R-Skala ist im Rahmen 

dieser Arbeit nicht möglich. Erwähnt werden sollte jedoch, dass die Items theoriegelei-

tet im Hinblick auf die soziale Lerntheorie (Rotter, 1967; 1973; 1982) und die ins HPP 

eingeordnete Vertrauens-Trias formuliert wurden (Krampen, 2000; Krampen & Hank, 

2004a, 2004b).  

Die faktorielle Validität wurde analog zur Auswertung der Ten-Flex-K-Skala anhand 

einer explorativen Faktorenanalyse der T1-Daten untersucht. Vorab wurde überprüft, ob 

die notwendigen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Aus Anhang E4 sind die Ergeb-

nisse des Tests der Itemwerte auf Normalverteilung anhand Schiefe und Kurtosis (Lie-

nert & Raatz, 1998) zu entnehmen. Es zeigt sich, dass der Großteil der Verteilungen 

hinsichtlich Schiefe und/oder Kurtosis signifikant von einer Normalverteilung abwei-

chen. Die Tests der Eignung der Korrelationsmatrix zur Faktorenanalyse fielen hinge-

gen positiv aus. Der Bartlett-Test auf Sphärizität war hoch signifikant (χ2 (df = 276) = 

2021, p < .001). Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMO, siehe Anhang E5) bezüg-

lich der Gesamtbeurteilung der Korrelationsmatrix ist ebenso erfüllt wie die Measure of 
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sampling adequacy auf Itemebene (MSA; Anhang E5). Die Intervallskaliertheit der 

Daten wurde angenommen. 

In Folge wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation durchgeführt, 

wobei auf eine Standardisierung der Ausgangsvariablen verzichtet wurde. Durch das 

Kaiser-Kriterium (Kaiser, 1960) wurde eine siebenfaktorielle Lösung mit 65.6 % erklär-

tem Varianzanteil nahegelegt (siehe Anhang E6). Der Scree-Test (Cattel, 1966) deutet 

hingegen in Übereinstimmung mit den theoretischen Vorannahmen auf eine dreifakto-

rielle Lösung (Anhang E6). Die dreifaktorielle Lösung wurde sowohl aufgrund ihrer 

Übereinstimmung mit den theoretischen Vorannahmen (Fürntratt, 1969) als auch wegen 

der Darlegung von Zwick und Velicer (1986) gewählt, nach der dem Scree-Test gegen-

über dem Kaiser-Kriterium der Vorzug zu gegeben sei, da das Eigenwertekriterium in 

der Regel die Anzahl der sinnvoll interpretierbaren Faktoren überschätze. Die drei 

Faktoren binden 44.5 % der Varianz. Nach Varimax-Rotation ist hierbei dem ersten 

Faktor 17.2 %, dem zweiten Faktor 15.2 % und dem dritten Faktor 12.1 % der Varianz-

bindung zuzusprechen (Anhang E7). Mit Ausnahme des sechsten Items sind alle Item-

ladungen entsprechend ihrer vorhergesagten Zugehörigkeit zu den Subskalen signifi-

kant. Item 6 überschreitet den kritischen Wert von .16 (für N = 250 bei α = .01; siehe 

Stevens, 2009) hinsichtlich keinem der drei Faktoren, die als Vertrauen in weitere Be-

kanntschaften (Faktor I), Vertrauen in soziale Rollenträger und Institutionen (Faktor II) 

und Vertrauen in primäre Bezugspersonen (Faktor III) interpretiert werden. Analog 

wurden die drei Subskalen der SV-24-R-Skala benannt, die somit leicht von der von 

Hewig (2008) gebrauchten Terminologie abweichen. Einige Items weisen signifikante 

Doppelladungen auf. Die Kommunalitäten deuten insgesamt auf eine relativ gute Vari-

anzausschöpfung durch die drei Faktoren hin. Lediglich jene des sechsten Items ist mit 

.06 als unbedeutend zu bewerten. Das Fürntratt-Kriterium (Fürntratt, 1969) wird ent-

sprechend von allen Items mit Ausnahme des sechsten erfüllt. 

3.4.2.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die SV-24-R-Skala genügt den gängigen Kriterien wissenschaftlicher Testverfahren. 

Mit Ausnahme eines schwierigen Items liegen alle Item-Schwierigkeiten im mittleren 

Bereich. Sie weisen jedoch eine ausreichende Varianz zur differenzierten Erfassung 

verschiedener Ausprägungen des Vertrauens in primäre Bezugspersonen (SV-BEZ), des 

Vertrauens in weitere Bekanntschaften (SV-BEK), des Vertrauens in soziale Rollenträ-

ger und Institutionen (SV-ROL) sowie des generalisierten sozialen Vertrauens (SV-
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GES) auf. Die meisten Trennschärfen liegen im mittleren bis hohen Bereich. Weiterhin 

weichen die Verteilungen der Skalenkennwerte nicht signifikant von einer Normalver-

teilung ab. Die Reliabilität der SV-24-R-Skala ist je nach Reliabilitätsindikator als 

respektabel bis sehr gut zu bewerten. Einzig die Retest-Reliabilität und Intraklassen-

Korrelation der SV-ROL-Subskala sind als lediglich minimal akzeptabel einzustufen. 

Faktorenanalytisch ließ sich die Skalenstruktur durch die Extraktion von drei Faktoren 

bestätigen. Mit einer Ausnahme (Item 6) weisen alle Items signifikante Faktorladungen 

auf und erfüllen das Fürntratt-Kriterium, während die Kommunalitäten für eine relativ 

gute Varianzausschöpfung durch die drei Faktoren sprechen. 

Einige Items zeigen signifikante Doppelladungen, was sich auch in signifikanten Inter-

korrelationen der Subskalen manifestiert. Dies widerspricht allerdings nicht den theore-

tischen Vorannahmen, da die drei Subskalen dafür konzipiert sind, drei Facetten eines 

übergeordneten Konstruktes, des generalisierten sozialen Vertrauens, zu erfassen und 

nicht, wie etwa in den klassischen faktorenanalytischen Ansätzen der Persönlichkeits-

psychologie, möglichst unabhängige Persönlichkeitsmerkmale. Hinweise, dass mit der 

SV-24-R-Skala voneinander zu differenzierende Variablen erfasst werden, wenngleich 

diese nicht vollends unabhängig voneinander sind, wurden durch die befriedigende 

Profilreliabilität erbracht.  

Das sechste Item der SV-24-R-Skala wurde trotz niedriger Trennschärfe zu T1, nicht 

signifikanter Faktorladung und Nichterfüllung des Fürntratt-Kriteriums für die Berech-

nung der SV-BEZ- sowie der SV-GES-Subskala beibehalten. Da es sich hierbei um das 

einzige Item mit unbefriedigenden Itemstatistiken handelt, erscheint dieser Entschluss 

gerechtfertigt.  

3.5 Explorative Datenanalyse und Umgang mit Ausreißern 

Zur Identifikation von Ausreißern wurde ein von Field (2009) vorgestelltes Verfahren 

zum Vergleich der Verteilung der z-transformierten empirischen Messwerte mit der 

erwarteten z-Werte-Verteilung herangezogen. Während für 95 % der absoluten z-Werte 

erwartet wird, dass sie vom Betrag her einen geringeren Wert als 1.96 aufweisen, be-

läuft sich die Erwartung hinsichtlich einer Ausprägung größer als 1.96 auf 5 % (oder 

weniger) und bezüglich einer Ausprägung größer als 2.58 auf 1 % (oder weniger). 

Werte größer als 3.29 werden nicht erwartet.  

In Anhang F1 und Anhang F2 ist für alle Skalen zu T1 und T2 der Prozentanteil der 

empirischen z-Werte nach diesem Kriterium abgetragen. Anhand dieser Verteilung zeigt 
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sich, dass in der Messreihe einiger Skalen Ausreißer vorhanden sind. Ein statistischer 

Test oder festes Kriterium, ab wann die Abweichung der empirischen z-Werte-

Verteilung von der erwarteten z-Werte-Verteilung derart ausgeprägt ist, dass eine aktive 

Strategie zum Umgang mit Ausreißern erforderlich ist, wird von Field (2009) jedoch 

nicht dargeboten.  

In der Literatur gibt es verschiedene Vorschläge zum Umgang mit Ausreißern, die 

jedoch kontrovers diskutiert werden. Hierzu gehören die Eliminierung von Ausreißern, 

die Transformation der Daten oder das Ersetzen der entsprechenden Messwerte. Die 

Eliminierung und das Ersetzen der Ausreißer sind insofern problematisch, als dass es 

sich bei Ausreißern zwar um statistisch unwahrscheinliche Werte handelt, dies jedoch 

nicht notwendigerweise die Schlussfolgerung zulässt, dass Ausreißer primär durch 

Messfehler bedingt sind. Bei Ausreißern besteht die Möglichkeit, dass es sich um statis-

tisch unwahrscheinliche, aber dennoch reliable Messwerte handelt. Weiterhin führt die 

Transformation der Daten zu einer Änderung der erfassten Konstrukte, die streng ge-

nommen eine Abwandlung der Hypothesen erfordern würde (siehe Grayson, 2004).  

Da diese beiden Strategien mit Nachteilen verbunden sind, während die Anzahl der 

Ausreißer in der vorliegenden Studie relativ begrenzt erscheint (vor allem, wenn als 

Ausreißer nur jene z-Werte größer als 3.29 betrachtet werden), wurde der Datensatz 

nicht um Ausreißer bereinigt. 

3.6 Statistische Auswertungsverfahren 

Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mit SPSS/PASW Statistics (Version 17). 

Da zur Überprüfung der Fragestellungen eine Vielzahl statistischer Methoden Verwen-

dung fand (etwa multiple und logistische Regressionsanalysen, verschiedene Formen 

von Varianzanalysen, Produkt-Moment- und punktbiseriale Korrelationen sowie Chi-

Quadrat-Tests) wird das statistische Vorgehen zu Beginn des jeweiligen Abschnitts des 

Ergebnisteils – vor Darstellung der Ergebnisse – erörtert. 

3.7 Überprüfung der Voraussetzungen parametrischer Tests 

Zu den Voraussetzungen parametrischer Tests gehören die Normalverteilung und Inter-

vallskaliertheit der Daten, die Varianzhomogenität und die Unabhängigkeit der Beo-

bachtungen. Alle Voraussetzungen werden im Folgenden in Hinblick auf die vorliegen-
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de Studie diskutiert, müssen jedoch zum Teil bei der Anwendung unterschiedlicher 

Tests an entsprechender Stelle differenziert überprüft werden.  

3.7.1 Normalverteilung der Daten 

Aus Anhang G1 und Anhang G2 lassen sich die Ergebnisse der t-Tests auf (univariate) 

Normalverteilung anhand Schiefe und Kurtosis (Lienert & Raatz, 1998) für alle in 

dieser Studie verwendeten Skalen zu beiden Messzeitpunkten entnehmen. Die Signifi-

kanz der t-Werte ist hierbei für drei verschiedene Signifikanzniveaus angegeben. Gene-

rell muss abgewägt werden, welches Signifikanzniveau zur Überprüfung der Frage, 

welche Skalenwertverteilungen statistisch bedeutsam von einer Normalverteilung ab-

weichen, gewählt werden sollte, da der Test abhängig von der Stichprobengröße ist. Das 

bedeutet, dass bei großen Stichproben schon geringe Abweichungen der Schiefe und 

Kurtosis zu einem signifikanten Ergebnis führen. Aus diesem Grund empfiehlt etwa 

Field (2009) bei Stichproben mit über 200 Versuchspersonen ein Signifikanzniveau von 

.001 zu wählen. Wendet man dieses Kriterium an, so weichen zu T1 lediglich die Ver-

teilungen von drei Skalen und einem globalen Kennwert (PST) des BSI sowie die Ver-

teilung der GRO-K-Skala signifikant hinsichtlich ihrer Schiefe von einer Normalvertei-

lung ab. Eine signifikante Abweichung bezüglich der Kurtosis ist einzig bei der Mess-

wertverteilung der Skala Internalität des FKK vorzufinden. Die übrigen 19 Skalenwerte 

sind zu T1 nach diesem Kriterium annähernd normalverteilt. Zu T2 weichen bei α = .05 

(da N < 200) hingegen zehn der Skalen hinsichtlich ihrer Schiefe und fünf Skalen hin-

sichtlich ihrer Kurtosis von einer Normalverteilung ab.  

Zur Überprüfung der multivariaten Normalverteilung, die etwa eine Voraussetzung der 

multiplen Varianzanalyse darstellt, gibt es nach wie vor kein Standardverfahren. Aller-

dings hat sich gezeigt, dass eine Verletzung dieser Annahme selbst bei kleinen bis 

mittelgroßen Stichproben lediglich einen geringen Einfluss auf den Typ I Fehler hat 

(Stevens, 2009). 

3.7.2 Intervallskaliertheit der Daten 

Die Items aller Skalen weisen eine fünffach, sechsfach oder siebenfach abgestufte Li-

kert-Skalierung auf. Aufgrund von Plausibilitätsüberlegungen wird die Intervallskaliert-

heit der Skalenwerte angenommen (vgl. Field, 2009).  
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3.7.3 Varianzhomogenität 

Varianzhomogenität meint für verschiedene Tests mitunter etwas Unterschiedliches. Bei 

Tests, die Mittelwerte verschiedener Gruppen vergleichen, bezieht sie sich darauf, dass 

die Stichproben aus Populationen mit gleicher Varianz stammen. Bei korrelativen Un-

tersuchungen bedeutet Varianzhomogenität hingegen, dass die Varianz einer Variablen 

auf allen Stufen der anderen Variable stetig sein muss (Field, 2009). Die Annahme der 

Varianzhomogenität ist folglich für jedes angewendete statistische Verfahren, das dieser 

Voraussetzung bedarf, an entsprechender Stelle gesondert zu prüfen. 

3.7.4 Unabhängigkeit der Beobachtungen 

Unabhängigkeit der Beobachtungen bedeutet allgemein, dass die Daten jeder Versuchs-

person von den anderen Versuchspersonen unabhängig sein müssen. Diese Vorausset-

zung ist in der vorliegenden Studie erfüllt, da alle Patienten ihre Fragebögen zuhause 

und unabhängig voneinander bearbeiteten. Darüber hinaus kann die Unabhängigkeit der 

Beobachtungen allerdings bei unterschiedlichen Tests etwas Spezifisches bedeuten. 

Etwa bei der Regressionsanalyse beinhaltet sie weiterhin, dass die Fehler im Regressi-

onsmodell unkorreliert sein müssen (Field, 2009). Somit ist auch die Annahme der 

Unabhängigkeit der Beobachtungen für gewisse im Folgenden angewendete statistische 

Verfahren an entsprechender Stelle gesondert zu überprüfen. 

3.7.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Als Voraussetzungen der Anwendbarkeit parametrischer Tests werden die Intervallska-

liertheit der Daten sowie die Unabhängigkeit der Beobachtungen in ihrer allgemeinen 

Bedeutung für die vorliegende Studie angenommen. Die Voraussetzung der Varianz-

homogenität und spezifische Anforderungen an die Unabhängigkeitsannahme der Beo-

bachtungen müssen, bezogen auf die jeweils entsprechenden Tests, an anderer Stelle 

überprüft werden. Die Annahme der Normalverteilung der Messwerte muss zu T1 für 

fünf und zu T2 für dreizehn der 25 in dieser Studie verwendeten Skalen als verletzt 

erachtet werden. Dennoch erscheint zusammenfassend die Anwendung parametrischer 

Verfahren legitim. Dies lässt sich unter Verweis auf die bei ausreichendem Stichpro-

benumfang gegebene Robustheit parametrischer Tests bei Verletzung der Normalvertei-

lungsannahme rechtfertigen (siehe Glass, Peckham & Sanders, 1972). Des Weiteren 

handelt es sich bei den Skalen, welche die Normalverteilungsannahme verletzen, größ-
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tenteils um die Einzelskalen des BSI, denen in der vorliegenden Studie kaum eine Rele-

vanz bezüglich der Untersuchung der empirischen Fragestellungen zukommt. 

3.8 Analyse der Dropouts 

Alle Auswertungen, die ausschließlich Patienten mit Daten zu beiden Messzeitpunkten 

berücksichtigen (T1-T2-Stichprobe), beziehen lediglich eine Subgruppe der T1-

Ausgangsstichprobe ein. Aus diesem Grund soll überprüft werden, ob die T1-T2-

Stichprobe sich signifikant von der Stichprobe, für die keine T2 Daten verfügbar sind 

(T1-X-Stichprobe), unterscheidet. Dies erfolgt anhand einer multiplen Varianzanalyse 

mit dem zweistufigen Faktor T2-Daten-verfügbar („Patienten mit Erstgespräch“ bzw. 

T1-T2-Stichprobe) oder T2-Daten-nicht-verfügbar („Patienten ohne Erstgespräch“ bzw. 

T1-X-Stichprobe). Als abhängige Variablen werden alle erhobenen intervallskalierten 

Variablen zu T1 verwendet.  

Da hierbei nur vollständige Datensätze berücksichtigt werden können, gehen lediglich 

253 der 282 Patienten in die Rechnung mit ein. Betreffend der Voraussetzungen der 

multiplen Varianzanalyse kann über die in Abschnitt 3.7 getesteten allgemeinen Vor-

aussetzungen parametrischer Tests hinaus die Annahme der Homogenität der Kovari-

anzmatrizen als erfüllt betrachtet werden (Box-M = 78.26, F(78, 120515.57) = 0.95, p > 

.10). Der multivariate Test wurde nicht signifikant (Wilks Λ = .98, F(12, 240) < 14). Die 

T1-X-Stichprobe und die T1-T2-Stichprobe unterscheiden sich also nicht bedeutsam in 

den untersuchten Variablen. Um nach einem konservativen Kriterium zu testen, ob die 

beiden Stichproben tatsächlich hinreichend ähnlich in den untersuchten Merkmalen 

sind, wurden dennoch weiterhin die entsprechenden univariaten Varianzanalysen be-

trachtet (Tabelle 9). Bei den Einzeltests ergab sich lediglich hinsichtlich sozial externa-

ler Kontrollüberzeugungen ein marginal signifikantes Ergebnis.  

Zuletzt wird untersucht, ob die Geschlechterverteilungen der T1-X-Stichprobe und der 

T1-T2-Stichprobe voneinander abweichen (Tabelle 10). Dies trifft nicht zu.  

Zusammenfassend wird geschlussfolgert, dass die T1-T2-Stichprobe und die T1-X-

Stichprobe sich in allen erfassten Variablen hinreichend ähnlich sind. Somit kann die 

T1-T2-Stichprobe als repräsentative Teilstichprobe der T1-Ausgangsstichprobe erachtet 

werden. 

                                                 
 
4 F-Werte kleiner als eins sind nie statistisch signifikant; deshalb wird in der vorliegenden Studie in 
diesen Fällen auf eine Bezugnahme zu einem Signifikanzniveau verzichtet. 
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Tabelle 9 

Vergleich von Patienten mit Erstgespräch mit Patienten ohne Erstgespräch hinsichtlich Alter 

und Persönlichkeitsmerkmalen 

 

 
Patienten  
ohne Erstgspräch 
(N = 160) 

  
Patienten 
mit Erstgspräch 
(N = 93)   

 
Abhängige Variablen zu T1    M 

 
   SD 

 
 

 
  M   SD 

 
 F(1, 251) 

 
Alter 

 
36.13 

 
12.65  

 
37.18 

 
11.35  0.44 

 
Normative Geschlechtsrollen-Orientierung 

 
22.42 

 
8.95 

 
21.12 

 
8.32  1.31 

 
Grundsätzliche psychische Belastung 1.42 0.74 1.46 0.69  0.16 
 
Veränderungserleben und Wohlbefinden -6.79 14.61 -7.70 13.42  0.24 
 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten 25.45 5.77 24.95 6.10  0.43 
 
Internale Kontrollüberzeugungen 29.34 4.70 28.63 5.51  1.19 
 
Sozial externale Kontrollüberzeugungen 28.74 5.99 30.03 5.66  2.86+ 
 
Fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen 28.13 6.17 29.05 6.04  1.35 
 
Soziales Vertrauen 3.35 0.69 3.30 0.64  0.32 
 
Hoffnungslosigkeit 36.66 7.50 37.70 7.50  1.13 
 
Tenazität 0.21 0.73 0.16 0.82  0.23 
 
Flexibilität -0.08 0.68 -0.13 0.64  0.32 
       
p < .10 

 
 
Tabelle 10 

Geschlechterverteilung in der T1-X-Stichprobe und in der T1-T2-Stichprobe 

                      Geschlecht (f) 

 weiblich männlich 

T1-X-Stichprobea    113    67 

T1-T2-Stichprobeb    65    41 

χ2 (df = 1) = 0.06, p > .10 
a Patienten ohne Erstgespräch 
b Patienten mit Erstgespräch 
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4 ERGEBNISSE 

Zu Beginn des Ergebnisteils werden die empirischen Befunde zur allgemeinen psychi-

schen Symptombelastung5 der ambulanten Psychotherapiepatienten berichtet. Hierbei 

werden zunächst die Ausprägung der Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung 

zur Therapie, die Ausprägung der Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs 

und die Veränderung der Symptombelastung zwischen Anmeldung und Erstgespräch 

dargestellt (Abschnitt 4.1). Daraufhin erfolgt eine Präsentation der Ergebnisse zu Korre-

laten und Prädiktoren der Symptombelastung und ihrer Veränderung (Abschnitt 4.2). 

Zuletzt werden die Ergebnisse durch explorative Zusatzanalysen ergänzt und ausdiffe-

renziert (Abschnitt 4.3).  

4.1 Ausprägung und Veränderung der allgemeinen psychischen Sym-

ptombelastung bei Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie 

und Erstgespräch 

In den folgenden Abschnitten 4.1.1 bis 4.1.6 wird die empirische Überprüfung der 

Fragestellungen (vgl. Abschnitt 2.3.1) zur Ausprägung und Veränderung der Symptom-

belastung dargestellt. 

4.1.1 Symptombelastung der Patienten vor ihrer Anmeldung 

Mit dem VFE-PT wurde zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie 

das auf den vorausgegangenen Drei-Monats-Zeitraum bezogene, direkte Veränderungs-

erleben der allgemeinen psychischen Symptombelastung erfasst. Es wurde hypotheti-

siert, dass Personen sich im Allgemeinen erst dann zu einer Psychotherapie anmelden, 

wenn sie zuvor einen längeren Zeitraum der Symptomzunahme durchlebt haben (Ab-

schnitt 2.3.1). 

Der Mittelwert des VFE-PT der T1-Ausgangsstichprobe (N = 272) von -7.19 (SD = 

14.34) deutet darauf hin, dass diese Hypothese sich für die Patienten der vorliegenden 

Studie bestätigen lässt. Auf den Einzelfall bezogen, bedeutet ein VFE-PT-Wert von -7 

eine Symptomverschlechterung auf einem Signifikanzniveau von 1 %. Dieses Kriterium 

lässt sich allerdings nicht ohne weiteres auf Gruppenmittelwerte übertragen. Zur infe-

renzstatistischen Absicherung des Ergebnisses wäre die Bezugsetzung zu einer adäqua-

                                                 
 
5 im Folgenden bisweilen als Symptombelastung abgekürzt 
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ten Vergleichsstichprobe notwendig. Ein inferenzstatistischer Test zum Vergleich der 

T1-Ausgangsstichprobe mit der Normstichprobe wäre jedoch wegen der Unterschied-

lichkeit verschiedener Stichprobenspezifika (etwa Stichprobenumfang, Alters- und 

Geschlechtszusammensetzung) wenig aussagekräftig. Aufgrund des stark negativ aus-

geprägten Mittelwertes darf die Hypothese, dass die Symptombelastung der Patienten in 

den Monaten vor ihrer Anmeldung allgemein zugenommen hat, allerdings auch ohne 

inferenzstatistische Absicherung – unter Vorbehalt – als empirisch gestützt erachtet 

werden.  

Die hohe Standardabweichung deutet jedoch darauf hin, dass die Skalenwerte der Pati-

enten stark um den Mittelwert streuen, weshalb das zuvor berichtete globale Ergebnis 

einer Symptomverschlechterung differenziert untersucht werden muss. Tabelle 11 gibt 

Auskunft über die absoluten und relativen Veränderungshäufigkeiten, die nach den 

intraindividuellen Veränderungsnormen des VFE-PT berechnet wurden. Die intraindi-

viduellen Veränderungsnormen erlauben ein Urteil darüber, inwiefern eine auf den 

Einzelfall bezogene Veränderung im Vergleich zu einer unbehandelten Normstichprobe 

– ebenfalls eine Psychotherapie-Wartelistengruppe – mit einer bestimmten Irrtumswahr-

scheinlichkeit als statistisch bedeutsam gewertet werden kann. Für die inhaltlichen 

Fragestellungen der vorliegenden Studie erscheint die im Manual des VFE-PT (Kram-

pen, 2008b) empfohlene Irrtumswahrscheinlichkeit von 10 % angemessen.  

 

Tabelle 11 

Absolute (f) und relative (%) Veränderungshäufigkeiten im Zeitraum von 3 Monaten vor der 

Anmeldung zu einer ambulanten Psychotherapie (nach den intraindividuellen Veränderungs-

normen des VFE-PT) 

Veränderungskriterium      f    % Akkumuliert (%) 

Verbesserung bei p < .001 23 8.4 20.1 (Verbesserung, gesamt) 

Verbesserung bei p < .01 14 5.1 11.7 

Verbesserung bei p < .05 11 4.0 6.6 

Verbesserung bei p < .10 7 2.6 2.6 

Keine Veränderung p > .10 82 30.1 30.1 (Keine Veränderung, gesamt) 

Verschlechterung bei p < .10 5 1.8 1.8 

Verschlechterung bei p < .05 12 4.4 6.2 

Verschlechterung bei p < .01 12 4.4 10.6 

Verschlechterung bei p < .001 107 39.2 49.8 (Verschlechterung, gesamt) 
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Erwartungsgemäß erlebte der größte Teil der Patienten in den Monaten vor der Anmel-

dung eine hoch signifikante Verschlechterung der Symptombelastung. Hingegen berich-

tete ebenso ein beachtlicher Teil der Patienten eine Stagnation und ein weiterer Anteil 

gar eine Verbesserung der Symptombelastung. Akkumuliert man die Häufigkeiten über 

die verschiedenen Signifikanzniveaus hinweg, zeigt sich, dass 20 % der Patienten in den 

Monaten vor der Anmeldung eine signifikante Verbesserung, 30 % keine Veränderung 

und 50 % eine signifikante Verschlechterung ihrer Symptombelastung erlebten. 

Es wäre anzunehmen, dass es sich bei jenen Patienten, die in den Monaten vor ihrer 

Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie eine Verbesserung erlebten, vornehmlich 

um solche handelt, denen bereits eine vorausgegangene Behandlung (Neurologe, Psy-

chiater, Fachklinik, Psychiatrie, Psychotherapie) zuteil geworden war (vgl. Abschnitt 

2.3.2). Dies wurde anhand der T1-T2-Stichprobe, für die Daten zu Vorbehandlungen 

vorliegen, überprüft. Die Hypothese konnte empirisch nicht bestätigt werden (Tabelle 

12). Patienten mit und ohne Vorbehandlung unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihrer 

Verteilung auf die Gruppen Verschlechterung, Keine Veränderung und Verbesserung. 

 

Tabelle 12 

Zusammenhang zwischen Vorbehandlung und Veränderung der allgemeinen psychischen Sym-

ptombelastung in den drei Monaten vor der Anmeldung zur Psychotherapie 

 Veränderung der Symptombelastung vor der Anmeldung (f) 

 Verschlechterung Keine Veränderung Verbesserung 

Keine Vorbehandlung 22 19 9 

Vorbehandlung 19 21 4 

Anmerkung. χ2 (df = 2) = 1.97, p > .10; alle erwarteten Zellhäufigkeiten > 5 

 

4.1.2 Symptombelastung der Patienten bei ihrer Anmeldung 

Anhand der mittleren T-Werte der BSI-Skalen wird im Folgenden ein Überblick über 

die Symptombelastung der T1-Ausgangsstichprobe zum Zeitpunkt der Anmeldung 

gegeben (Abbildung 5). Laut BSI gilt ein Patient als psychisch auffällig belastet, wenn 

die grundsätzliche psychische Belastung (GSI) einen T-Wert von 63 erreicht oder wenn 

ein solcher T-Wert in zwei Einzelskalen erzielt wird (kritischer T-Wert; vgl. Franke, 

2000). Hierbei ist analog zu den Ausführungen in Abschnitt 4.1.1 zu bedenken, dass in 

der Abbildung Gruppenmittelwerte abgetragen sind, auf die sich dieses Kriterium nicht 
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ohne weiteres übertragen lässt. Um einen allgemeinen Überblick über die Symptomatik 

der Patienten geben zu können, erscheint eine solche Betrachtung dennoch angemessen.  

Es zeigt sich, dass die T1-Ausgangsstichprobe erwartungsgemäß in allen Skalen den 

kritischen T-Wert für Einzelpersonen überschreitet. Numerisch am geringsten ausge-

prägt ist die Belastung durch somatische Symptome, während vor allem die Skalen 

Depressivität, Unsicherheit im Sozialkontakt, Ängstlichkeit und Psychotizismus im 

Mittel hohe Werte aufweisen. Die Mittel der globalen Kennwerte liegen ebenfalls deut-

lich über dem kritischen T-Wert für Einzelpersonen. 

 

 

Abbildung 5. Mittlere T-Werte der ambulanten Psychotherapiepatienten zum Zeitpunkt ihrer 
Anmeldung 
 
 

4.1.3 Zusammenhänge zwischen der Symptombelastung vor der Anmeldung und 

der Symptombelastung bei der Anmeldung 

Es wurde überprüft, inwiefern die subjektiv empfundene relative Veränderung der 

Symptombelastung in den drei Monaten vor der Anmeldung mit der absoluten Sym-

ptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie zusam-
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menhängt. Im Vorfeld wurde hypothetisiert, dass Patienten, die im Drei-Monats-

Zeitraum vor ihrer Anmeldung eine Verschlechterung der Symptombelastung erfahren 

haben, zum Zeitpunkt der Anmeldung stärker psychisch belastet seien als jene, die eine 

gleichbleibende Symptombelastung oder eine Verbesserung erlebt haben. Weiterhin 

wurde erwartet, dass Patienten, die in den Monaten vor der Anmeldung eine Verbesse-

rung ihrer Symptombelastung erfahren haben, bei der Anmeldung eine geringere Sym-

ptombelastung aufweisen als solche, die zuvor eine gleichbleibende Symptombelastung 

gezeigt haben (Abschnitt 2.3.1).  

Zur Überprüfung dieser Fragestellungen wurden die in Abschnitt 4.1.1 nach den intrain-

dividuellen Veränderungsnormen des VFE-PT gebildeten Veränderungsgruppen anhand 

einer einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) mit dem dreistufigen Faktor Zugehörig-

keit zur Veränderungsgruppe (Verbesserung, Keine Veränderung, Verschlechterung) 

und der grundsätzlichen psychischen Belastung als abhängige Variable miteinander 

verglichen. 

Aufgrund des signifikanten Levene-Tests (Levene (2, 270) = 14.46, p < .001) muss die 

Voraussetzung der Varianzhomogenität als verletzt betrachtet werden. Dies wurde 

durch die Angabe von Welchs F (Welch, 1951) und die Auswahl eines post-hoc Tests, 

der robust gegenüber einer Verletzung der Varianzhomogenität ist, berücksichtigt (vgl. 

Field, 2009). 

Wie sich Abbildung 6 entnehmen lässt, weisen alle drei Gruppen erhöhte mittlere T-

Werte (> 63) im GSI auf. Das Ergebnis der ANOVA zeigt ferner, dass die Gruppen sich 

signifikant voneinander unterscheiden (Welchs F(2, 269) = 14.73, p < .001). Die em-

pfundene relative Veränderung der Symptombelastung in den Monaten vor der Anmel-

dung steht folglich mit der absoluten Schwere der Symptombelastung bei Anmeldung 

zur Psychotherapie in Verbindung.  

Anhand eines post-hoc Tests (Games-Howell) lässt sich – entsprechend der Voraussage 

– nachweisen, dass die Symptombelastung in der Gruppe der Verschlechterten signifi-

kant höher ausgeprägt ist als in der Gruppe der Personen ohne Veränderung der Sym-

ptombelastung (p < .01) und der Gruppe der Verbesserten (p < .001). Die Gruppe der 

Verbesserten unterscheidet sich jedoch – entgegen der Voraussage – nicht von der 

Gruppe der Personen ohne Veränderung der Symptombelastung (p > .05), obgleich sich 

die Tendenz eines Unterschiedes in erwarteter Richtung abzeichnet. 
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Abbildung 6. Zusammenhang zwischen der relativen Veränderung der allgemeinen psychischen 
Symptombelastung im Drei-Monats-Zeitraum vor der Anmeldung und dem absoluten Ausmaß 
der Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie 
 

4.1.4 Veränderungen der Symptombelastung in der Wartezeit 

In diesem Abschnitt sollen zunächst die Symptombelastung der T1-T2-Stichprobe zum 

Zeitpunkt des Erstgesprächs und ihr Verlauf in der Wartezeit dargestellt werden. Zu 

diesem Zweck wird sowohl die indirekte Veränderungsmessung anhand des BSI (Ab-

schnitt 4.1.4.1) als auch die direkte Veränderungsmessung anhand des VFE-PT (Ab-

schnitt 4.1.4.2) berücksichtigt. Darüber hinaus wird die Fragestellung überprüft, inwie-

fern die indirekte und die direkte Veränderungsmessung zu einem konsistenten Urteil 

bezüglich der Veränderungshäufigkeiten gekommen sind (Abschnitt 4.1.4.3).  

4.1.4.1 Indirekt erfasste Veränderung 

In Abbildung 7 sind die Ausprägungen der einzelnen Skalen und globalen Kennwerte 

des BSI zu T1 und T2 abgetragen. Wie sich hierbei erkennen lässt, ist es im Verlauf der 

Wartezeit hinsichtlich aller Einzelskalen und sämtlicher globalen Kennwerte zu einer 

Abnahme der Symptombelastung gekommen.  

Die statistische Signifikanz dieser Symptomverbesserung wurde für die Einzelskalen 

des BSI anhand einer multivariaten Varianzanalyse mit Messwiederholung (MANOVA-

R) auf allen Einzelskalen des BSI überprüft. Für die drei globalen Kennwerte wurde die 
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statistische Signifikanz der Symptomverbesserung durch drei eindimensionale Varianz-

analysen mit Messwiederholung (ANOVA-R) getestet. Grund für die separaten Analy-

sen ist, dass die globalen Kennwerte des BSI weder unabhängig voneinander noch von 

den Einzelskalen sind, weshalb die Voraussetzung der Unabhängigkeit der Beobachtun-

gen verletzt wäre, wenn die Skalen in einer gemeinsamen Analyse untersucht würden.  

Da das Design nur zwei Messzeitpunkte umfasst, ist keine Sphärizitätsprüfung möglich. 

Ferner ist die Voraussetzung der Varianzhomogenität irrelevant, da kein Zwischensub-

jektfaktor vorliegt (vgl. Field, 2009).  

 

Abbildung 7. Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung (T1) und zum Zeitpunkt des 
Erstgesprächs (T2) mit 95-%-Konfidenzintervallen sowie Überprüfung der Signifikanz der 
Veränderung anhand von Varianzanalysen mit Messwiederholung (für Erläuterungen siehe 
Text; **p < .01, ***p < .001) 
 

 

Die MANOVA-R mit den Einzelskalen des BSI wurde signifikant (Wilks Λ = .75, F(9, 

94) = 3.52, p < .01, η2 = .25). Es kann also von einer signifikanten Veränderung in den 

Skalen des BSI ausgegangen werden. Nach dem signifikanten Ergebnis des multivaria-
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ten Tests erscheint die Bewertung der univariaten Tests auf einem Signifikanzniveau 

von 5 % legitim, vor allem, da im vorliegenden Fall gerichtete Hypothesen getestet 

wurden (vgl. Stevens, 2009).  

Abbildung 7 sind sowohl die Ergebnisse der univariaten Tests der MANOVA-R hin-

sichtlich der Einzelskalen als auch die Ergebnisse der ANOVA-Rs bezüglich der globa-

len Kennwerte zu entnehmen. Es zeigt sich, dass es in allen Einzelskalen und globalen 

Kennwerten zu einer signifikanten Abnahme der Symptombelastung gekommen ist. Die 

Ergebnisse bezüglich der globalen Kennwerte, bei denen – da hier kein multivariater 

Test vorausgegangen ist – eine Kontrolle der Alphafehler-Kumulierung notwendig ist, 

bleiben selbst unter der konservativen Bonferroni-Korrektur signifikant (das korrigierte 

Signifikanzniveau beläuft sich auf 1,7 %). Dennoch muss bedacht werden, dass die 

Verbesserung der Gesamtstichprobe als relativ zu betrachten ist. Zwar hat die Sym-

ptombelastung in allen vom BSI erfassten Symptombereichen signifikant abgenommen, 

aber dennoch liegen die mittleren T-Werte fast aller Skalen zu T2 – auch unter Berück-

sichtigung der Konfidenzintervalle – noch immer oberhalb des kritischen Wertes einer 

auffälligen psychischen Symptombelastung für Einzelpersonen. 

Die Größe des Effektes wurde für den GSI anhand des Effektstärkenmaßes ESpool über-

prüft, das als Mittelwertsdifferenz des GSI zu T1 und T2 in Relation zur gepoolten 

Standardabweichung beider Messzeitpunkte berechnet wurde (vgl. Maier-Riehle & 

Zwingmann, 2000). Mit ESpool = 0.40 liegt im vorliegenden Fall erwartungsgemäß ein 

kleiner Effekt vor (vgl. Cohen, 1988). 

Als Kriterium für eine auf den Einzelfall bezogene klinisch bedeutsame Veränderung 

wurden für alle Patienten die Differenzwerte zwischen den GSI-T-Werten zu T1 und 

den GSI-T-Werten zu T2 mit den kritischen Differenzwerten für eine bedeutsame Ver-

änderung verglichen (siehe Franke, 2000). Anhand dieser kritischen Differenzwerte 

kann mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit (zweiseitiger Test) beurteilt werden, inwie-

fern eine Messwertdifferenz zweier Testwerte im Vergleich zur Normstichprobe als 

bedeutsam zu erachten ist. Hiernach zeigt sich, dass es bei 71 Patienten (67,6 %) zu 

keiner bedeutsamen Veränderung der Symptombelastung gekommen ist, während diese 

bei 30 Patienten (28,6 %) abgenommen und bei 4 Patienten (3,8 %) zugenommen hat. 

4.1.4.2 Direkt erfasste Veränderung 

Ergänzend zur indirekten Veränderungsmessung wird im Folgenden das mit dem VFE-

PT erfasste, direkte Veränderungserleben der Patienten in der Wartezeit zwischen An-
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meldung und Erstgespräch dargestellt. Der Mittelwert des T2-VFE-PT liegt bei der T1-

T2-Stichprobe (N = 102) bei 0.36 (SD = 12.22). Dies deutet darauf hin, dass generell 

von den Patienten keine Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit wahrge-

nommen wurde (bezogen auf den Einzelfall könnte ab einem VFE-PT-Wert von 6 mit 

90-prozentiger Wahrscheinlichkeit von einer Verbesserung ausgegangen werden). Die 

hohe Standardabweichung spricht weiterhin dafür, dass die Veränderung von den Pati-

enten höchst unterschiedlich eingeschätzt wurde, was eine differenzierte Betrachtung 

erforderlich macht. 

Tabelle 13 enthält die absoluten und relativen Veränderungshäufigkeiten nach den 

intraindividuellen Veränderungsnormen des VFE-PT. Es zeigt sich – das globale Er-

gebnis des VFE-PT-Mittelwertes bestätigend – dass der größte Teil der Patienten in der 

Wartezeit eine gleichbleibende Symptombelastung erlebt hat und dass Verbesserungen 

etwa gleich häufig vorgekommen sind wie Verschlechterungen. Werden die Häufigkei-

ten über die verschiedenen Signifikanzniveaus hinweg akkumuliert, haben 48 % der 

Patienten eine gleichbleibende Symptombelastung, 29 % eine Verbesserung und 23 % 

eine Verschlechterung erfahren. 

 

Tabelle 13 

Absolute (f) und relative (%) Veränderungshäufigkeiten der allgemeinen psychischen Symptom-

belastung im Zeitraum zwischen Anmeldung zu einer ambulanten Psychotherapie und Erstge-

spräch mit einem Therapeuten (nach den intraindividuellen Veränderungsnormen des VFE-PT) 

Veränderungskriterium    f   % Akkumuliert (%) 

Verbesserung bei p < .001 15 14.7 29.4 (Verbesserung, gesamt) 

Verbesserung bei p < .01 7 6.9 14.7 

Verbesserung bei p < .05 5 4.9 7.8 

Verbesserung bei p < .10 3 2.9 2.9 

Keine Veränderung p > .10 49 48.0 48.0 (Keine Veränderung, gesamt) 

Verschlechterung bei p < .10 0 0.0 0.0 

Verschlechterung bei p < .05 5 4.9 4.9 

Verschlechterung bei p < .01 3 2.9 7.8 

Verschlechterung bei p < .001 15 14.7 22.5 (Verschlechterung, gesamt) 
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4.1.4.3 Übereinstimmung zwischen indirekter und direkter Veränderungsmessung 

In diesem Abschnitt wird die Überprüfung der Fragestellung dargeboten, inwiefern die 

indirekte und die direkte Veränderungsmessung zur gleichen Zuordnung der Patienten 

zu den Veränderungsgruppen geführt haben. Tabelle 14 stellt eine Kreuztabelle der 

Klassifizierungen nach den kritischen Differenzen des BSI-GSI (Abschnitt 4.1.4.1) und 

nach den intraindividuellen Veränderungsnormen des VFE-PT (Abschnitt 4.1.4.2) dar. 

In der Diagonalen der inneren Felder sind die Fälle abgezeichnet, in denen beide Klassi-

fikationsstrategien zu einem übereinstimmenden Urteil gekommen sind (n = 52). In den 

übrigen inneren Feldern sind jene Patienten verzeichnet, bei denen die beiden Klassifi-

kationsstrategien zu unterschiedlichen Gruppenzuordnungen geführt haben (n = 49).  

 

Tabelle 14 

Übereinstimmung zwischen indirekter und direkter Veränderungsmessung in der Klassifikation 

der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz 

 Veränderung der Symptombelastung (f) nach direkter Ver-

änderungsmessung (VFE-PT) 

Veränderung der Symptombelas-

tung (f) nach indirekter Verände-

rungsmessung (BSI) Verschlechterung 
Keine Verände-
rung 

Verbesserung Gesamt 

Verschlechterung 1 0 3 4 
Keine Veränderung 19 36 12 67 
Verbesserung 3 12 15 30 
Gesamt 23 48 30 101 
Anmerkung. Fett gedruckt sind diejenigen Fälle, in denen indirekte und direkte Veränderungsmessung zur 
gleichen Klassifizierung geführt haben; die Interrater-Reliabilität zwischen beiden Verfahren beträgt 
51,5 %, κ = .17, αK = .15 
 
 

Die Interrater-Reliabilität der Klassifizierungen nach der indirekten und der direkten 

Veränderungsmessung fällt somit niedrig aus. Dies lässt sich sowohl an der prozentua-

len Übereinstimmung festmachen, als auch an jenen Koeffizienten, die darüber hinaus 

Zufallsübereinstimmungswahrscheinlichkeiten mitberücksichtigen (Kappa nach Cohen, 

1960; Krippendorffs Alpha nach Hayes & Krippendorff, 2007; siehe Anmerkungen zu 

Tabelle 14). 
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4.1.5 Zusammenhänge zwischen der Veränderung der Symptombelastung vor 

der Anmeldung und der Veränderung der Symptombelastung in der War-

tezeit 

Im Folgenden werden die Ergebnisse eines Chi-Quadrat-Tests zur Überprüfung der 

Unterschiede zwischen den direkt erfassten Veränderungshäufigkeiten der Symptombe-

lastung im Drei-Monats-Zeitraum vor der Anmeldung und den direkt erfassten Verän-

derungshäufigkeiten der Symptombelastung in der Wartezeit an der T1-T2-Stichprobe 

dargestellt. Es wurde vorhergesagt, dass die Verläufe in der Wartezeit positiver ausfal-

len als in den Monaten vor der Anmeldung (Abschnitt 2.3.1). Durch die Signifikanz des 

Chi-Quadrat-Tests (Tabelle 15) wird diese Hypothese gestützt. In der Wartezeit zwi-

schen Anmeldung und Erstgespräch ist es häufiger zu Verbesserungen und seltener zu 

Verschlechterungen der Symptombelastung gekommen als im Drei-Monats-Zeitraum 

vor der Anmeldung.  

 

Tabelle 15 

Absolute Veränderungshäufigkeiten (f) der Symptombelastung im Drei-Monats-Zeitraum vor 

Anmeldung und in der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch nach VFE-PT 

 Veränderung der Symptomatik (f) 

Messzeitraum Verschlechterung Keine Verände-
rung 

Verbesserung

Drei-Monats-Zeitraum vor Anmeldung 44 40 14 

Wartezeit zwischen Anmeldung und 
Erstgespräch 

22 47 29 

Anmerkung. χ2 (df = 2) = 13.13, p < .01; alle erwarteten Zellhäufigkeiten > 5 

 

Ferner wurde getestet, inwieweit die direkt erfasste Veränderung der Symptombelastung 

im Drei-Monats-Zeitraum vor der Anmeldung mit der ebenfalls direkt erfassten Verän-

derung der Symptombelastung in der Wartezeit konsistent war. Es wurden bedeutsame 

Zusammenhänge zwischen den Verläufen vorhergesagt (Abschnitt 2.3.1).  

Übereinstimmungen und Unterschiede der Veränderung der Symptombelastung im 

Drei-Monats-Zeitraum vor der Anmeldung und der Veränderung der Symptombelas-

tung in der Wartezeit lassen sich Tabelle 16 entnehmen. Nach Betrachtung der prozen-

tualen Übereinstimmungshäufigkeit und von Kappa sowie Krippendorffs Alpha ist die 

Übereinstimmung insgesamt als relativ gering zu bewerten. Sie überschreitet jedoch die 

Zufallsübereinstimmungswahrscheinlichkeit. Es lässt sich erkennen, dass 16 der 44 

Patienten, die im Drei-Monats-Zeitraum vor der Anmeldung eine Verschlechterung 
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ihrer Symptombelastung erlebt hatten, auch in der Wartezeit eine Verschlechterung 

erfuhren, während 19 eine gleichbleibende Symptombelastung erlebten und 9 Patienten 

eine Verbesserung. Von 40 Patienten, die in den drei Monaten vor ihrer Anmeldung 

eine gleichbleibende Symptombelastung gezeigt hatten, verschlechterten sich 6 während 

der Wartezeit, 21 wiesen weiterhin eine gleichbleibende Symptomatik auf und 13 Pati-

enten verbesserten sich. Von den 14 Patienten, die im Drei-Monats-Zeitraum vor ihrer 

Anmeldung eine Verbesserung ihrer Symptombelastung empfunden hatten, erlebte 

niemand in der Wartezeit eine Verschlechterung, während jeweils 7 Patienten eine 

gleichbleibende Symptomatik oder eine weitere Verbesserung zeigten. 

 

Tabelle 16 

Kreuztabelle zwischen der Veränderung der Symptombelastung im Drei-Monats-Zeitraum vor 

der Anmeldung und der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit zwischen Anmel-

dung und Erstgespräch 

 Veränderung der Symptombelastung im Drei-Monats-Zeitraum 

vor der Anmeldung (f) nach VFE-PT 

Veränderung der Sym-

ptombelastung in der 

Wartezeit (f) nach VFE-PT Verschlechterung 
Keine Verände-
rung 

Verbesserung Gesamt 

Verschlechterung 16 6 0 22 

Keine Veränderung 19 21 7 47 

Verbesserung 9 13 7 29 

Gesamt 44 40 14 98 
 
Anmerkung. Fett gedruckt sind diejenigen Fälle, die im Drei-Monats-Zeitraum vor Anmeldung und im 
Verlauf der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch einen übereinstimmenden Verlauf ihrer 
Symptombelastung zeigen; die Übereinstimmung der Veränderung beträgt 44,9 %, κ = .17, αK = .15 
 

 

Insgesamt lässt sich das in Tabelle 15 erkennbare Ergebnis einer günstigeren Verände-

rung der Symptombelastung in der Wartezeit gegenüber dem Zeitraum vor der Anmel-

dung hier differenziert nachweisen. Patienten, deren Symptombelastung sich im Zeit-

raum vor der Anmeldung verschlechtert hatte, wiesen in der Wartezeit etwa mit gleicher 

Häufigkeit eine Verschlechterung oder eine gleichbleibende Symptombelastung auf, 

während eine Verbesserung nur halb so häufig vorkam. Patienten, die im Zeitraum vor 

ihrer Anmeldung eine gleichbleibende Symptombelastung aufgewiesen hatten, zeigten 

in der Wartezeit ebenfalls am häufigsten eine gleichbleibende Symptombelastung, 

während eine Verbesserung zwar nur halb so häufig vorkam wie eine gleichbleibende 
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Symptomatik, aber doppelt so häufig wie eine Verschlechterung. Diejenigen Personen, 

die bereits im Zeitraum vor ihrer Anmeldung eine Verbesserung der Symptombelastung 

erlebt hatten, zeigten während der Wartezeit genauso häufig eine gleichbleibende Sym-

ptombelastung wie eine Verbesserung, während es bei keinem dieser Patienten zu einer 

Verschlechterung kam. 

Zuvor wurde die Klassifizierungsübereinstimmung der Veränderung der Symptombe-

lastung in der Wartezeit nach der direkten und indirekten Veränderungsmessung darge-

stellt. Hierbei handelt es sich um ein kategoriales Übereinstimmungskriterium. Die 

Übereinstimmung zwischen der Veränderung der Symptombelastung vor der Anmel-

dung und in der Wartezeit lässt sich jedoch auch dimensional überprüfen. Die bivariate 

Produkt-Moment-Korrelation zwischen dem T1-VFE-PT- und dem T2-VFE-PT-Wert 

(beide intervallskaliert) beträgt .35 (p < .001). Folglich liegt sowohl nach dem kategori-

alen als auch nach dem dimensionalen Kriterium ein statistisch bedeutsamer, aber rela-

tiv gering ausgeprägter Zusammenhang6 zwischen den Verläufen vor der Anmeldung 

und den Verläufen in der Wartezeit vor. Trotz einer statistisch bedeutsamen Konsistenz 

lassen sich in den beiden Zeiträumen deutliche Abweichungen der Verlaufsformen 

aufzeigen.  

4.1.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

In diesem Abschnitt wird zusammenfassend überprüft, inwiefern die in Abschnitt 2.3.1 

formulierten Hypothesen zu dem Ausmaß und der Veränderung der allgemeinen psy-

chischen Symptombelastung bestätigt werden konnten. 

 

HYPOTHESE 1: Die Patienten erleben in den drei Monaten vor ihrer Anmeldung zur 

ambulanten Psychotherapie eine Zunahme der Symptombelastung. 

Die Hypothese wurde in der vorliegenden Untersuchung zwar global gestützt, hierbei ist 

allerdings eine differenzierte Betrachtung vonnöten. Nach einer globalen Untersuchung 

der Stichprobe erscheint die Schlussfolgerung gerechtfertigt, dass allgemein von einer 

Verschlechterung der Symptomatik in den drei Monaten vor der Anmeldung ausgegan-

gen werden kann. Werden jedoch die unterschiedlichen Veränderungshäufigkeiten 

                                                 
 
6 Nach den Konventionen von Cohen (1988) liegt bei einer Korrelation von .35 ein mittlerer Effekt vor. 
Bezogen auf die in diesem Abschnitt untersuchte inhaltliche Fragestellung – die Übereinstimmung 
zwischen der Veränderung der Symptombelastung in den drei Monaten vor der Anmeldung zur Psycho-
therapie und der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit – handelt es sich dennoch um 
einen verhältnismäßig geringen Zusammenhang. 



 
 

 
 

146

eruiert, lässt sich aufzeigen, dass weitaus nicht alle Patienten eine Verschlechterung 

ihrer Symptombelastung erlebt haben. Eine Stagnation oder Verbesserung kam eben-

falls beachtlich häufig vor. So wiesen etwa 50 % der Patienten, die sich zu einer ambu-

lanten Psychotherapie angemeldet hatten, in den drei Monaten vor ihrer Anmeldung 

eine Verschlechterung ihrer Symptombelastung auf, 30 % keine Veränderung und 20 % 

eine Verbesserung.  

 

HYPOTHESE 2: Zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie 

zeigen die Patienten eine klinisch relevante allgemeine psychische Symptombelastung. 

Die Hypothese wurde – unter Vorbehalt – bestätigt. In allen Skalen und globalen Kenn-

werten des BSI wiesen die Patienten im Vergleich zur nicht-klinischen Normstichprobe 

erhöhte Werte auf. Eine inferenzstatistische Absicherung dieses Ergebnisses war in der 

vorliegenden Studie allerdings nicht möglich. Hierzu wäre ein experimentelles Design 

mit einer adäquaten nicht-klinischen Vergleichsgruppe erforderlich gewesen. 

  

HYPOTHESE 3: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der relativen Veränderung der 

Symptombelastung vor der Anmeldung zur Psychotherapie und der absoluten Ausprä-

gung der Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung. 

Diese globale Hypothese konnte bestätigt werden.  

HYPOTHESE 3.1: Patienten, die vor ihrer Anmeldung eine Verschlechterung der 

Symptombelastung erfahren haben, sind zum Zeitpunkt der Anmeldung stärker psy-

chisch belastet als jene, die eine Verbesserung erlebt haben. 

Die Hypothese wurde bestätigt. 

HYPOTHESE 3.2: Patienten, die vor ihrer Anmeldung eine Verschlechterung der 

Symptombelastung erfahren haben, sind zum Zeitpunkt der Anmeldung stärker psy-

chisch belastet als jene, die eine gleichbleibende Symptombelastung erlebt haben.  

Die Hypothese wurde ebenfalls bestätigt.  

HYPOTHESE 3.3: Patienten, die vor ihrer Anmeldung eine Verbesserung ihrer Sym-

ptombelastung erfahren haben, sind zum Zeitpunkt der Anmeldung weniger psychisch 

belastet als jene, die eine gleichbleibende Symptombelastung erlebt haben. 

Die Hypothese konnte nicht bestätigt werden. Patienten, die sich in den Monaten vor 

ihrer Anmeldung verbessert und solche, die keine Veränderung erlebt hatten, unter-

schieden sich bei ihrer Anmeldung nicht statistisch bedeutsam in ihrer Symptombelas-

tung.  
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HYPOTHESE 4.1: Insgesamt kommt es in der Wartezeit zu einer Abnahme der allge-

meinen psychischen Symptombelastung. 

Diese Hypothese wurde lediglich partiell bestätigt. Die indirekte und die direkte Verän-

derungsmessung führten zu unterschiedlichen Beurteilungen.  

Die Ergebnisse der indirekten Veränderungsmessung stützen die Hypothese einer Ab-

nahme der Symptombelastung. Statistisch hoch signifikante Verbesserungen in der 

Wartezeit zeigten sich sowohl in den einzelnen Symptombereichen des BSI als auch in 

den globalen Kennwerten. Trotz der statistisch bedeutsamen Verbesserung lagen die 

Patienten zum Zeitpunkt des Erstgesprächs hinsichtlich des Großteils der Einzelskalen 

und bezüglich aller globalen Kennwerte weiterhin im Bereich auffälliger psychischer 

Symptombelastung. 

Die Ergebnisse der direkten Veränderungsmessung deuten hingegen auf eine Stagnation 

der Symptombelastung in der Wartezeit hin. Etwa die Hälfte der Patienten zeigte keine 

Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit, während Verbesserungen und 

Verschlechterungen nahezu gleich häufig vorkamen.  

HYPOTHESE 4.2: Die Abnahme der allgemeinen psychischen Symptombelastung in 

der Wartezeit ist gering ausgeprägt. 

Diese Hypothese wurde bestätigt. Mit einer Effektstärke von 0.40 handelt es sich bei der 

indirekt erfassten Verbesserung der allgemeinen psychischen Symptombelastung in der 

vorliegenden Studie um einen kleinen Effekt. 

HYPOTHESE 4.3: Etwa 20–40 % der Patienten zeigen in der Wartezeit eine klinisch 

bedeutsame Verbesserung ihrer allgemeinen psychischen Symptombelastung. 

Diese Hypothese konnte global bestätigt werden. Bei Betrachtung der Gesamtstichprobe 

zeigten sowohl nach der indirekten als auch nach der direkten Veränderungsmessung 

30 % der Patienten eine bedeutsame Verbesserung ihrer Symptombelastung (wenn-

gleich es sich hierbei nur zum Teil um dieselben Personen handelt; siehe HYPOTHESE 

4.4).  

HYPOTHESE 4.4: Direkte und indirekte Veränderungsmessung kommen zu überein-

stimmenden Ergebnissen hinsichtlich der Veränderungshäufigkeiten in der Wartezeit. 

Diese Hypothese konnte nicht bestätigt werden. Zwar klassifizierten die direkte und die 

indirekte Veränderungsmessung die Patienten – im Vergleich zu einer Zufallsüberein-

stimmungswahrscheinlichkeit von 33 % – überzufällig häufig zur gleichen Verände-

rungsgruppe (Verbesserung, Keine Veränderung, Verschlechterung), dennoch unter-

schieden sich die Klassifikationen der beiden Verfahren hinsichtlich nahezu 50 % der 



 
 

 
 

148

Patienten in ihrem Urteil. Die Interrater-Reliabilität der beiden Verfahren muss folglich 

als unbefriedigend bewertet werden (vgl. Hayes & Krippendorff, 2007). 

 

HYPOTHESE 5.1: Die Verläufe der allgemeinen psychischen Symptombelastung sind 

in der Wartezeit positiver als in den Monaten vor der Anmeldung 

Die Hypothese wurde bestätigt. In der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstge-

spräch kamen Verbesserungen häufiger und Verschlechterungen seltener vor als in den 

drei Monaten vor der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie. 

HYPOTHESE 5.2: Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Verläufen vor der An-

meldung und den Verläufen in der Wartezeit 

Die Hypothese konnte bestätigt werden. Global ließ sich ein bedeutsamer Zusammen-

hang zwischen den Verläufen vor der Anmeldung und den Verläufen in der Wartezeit 

ausmachen. Dieser war jedoch relativ gering ausgeprägt. Negative Verläufe vor der 

Anmeldung begünstigten gleichermaßen gleichbleibende wie negative Verläufe, gleich-

bleibende Verläufe begünstigten am stärksten gleichbleibende Verläufe, gingen jedoch 

häufiger in positive als in negative Verläufe über, während positive Verläufe gleicher-

maßen gleichbleibende wie positive Verläufe in der Wartezeit begünstigten und negati-

ve Verläufe ausschlossen. Insgesamt zeigte sich zwar eine statistisch signifikante Über-

einstimmung zwischen den Verlaufsformen, zugleich wurde jedoch eine beachtliche 

Flexibilität der Verlaufsformen in den beiden Zeitintervallen gefunden. 
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4.2 Korrelate und Prädiktoren der allgemeinen psychischen Sym-

ptombelastung und ihrer Veränderung in der Wartezeit 

Im vorausgegangenen Abschnitt 4.1 wurden die Ausprägung und der Verlauf der allge-

meinen psychischen Symptombelastung der ambulanten Psychotherapiepatienten darge-

stellt. Der vorliegende Abschnitt setzt sich darauf aufbauend mit Faktoren auseinander, 

die mit der Ausprägung und dem Verlauf der Symptombelastung zusammenhängen. 

Hierbei werden sowohl soziodemografische und störungsbezogene Merkmale als auch 

die in der vorliegenden Studie erfassten Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigt. 

Zunächst werden die bivariaten korrelativen Zusammenhänge der Symptombelastung 

mit den soziodemografischen Merkmalen, den störungsbezogenen Merkmalen und den 

Persönlichkeitsmerkmalen dargeboten. Daraufhin werden die Ergebnisse der empiri-

schen Untersuchung der Fragestellung expliziert, inwiefern sich die Symptombelastung 

durch soziodemografische Merkmale, störungsbezogene Merkmale und Persönlich-

keitsmerkmale regressionsanalytisch vorhersagen lässt (vgl. Abschnitt 2.3.2). Hierbei 

wird zunächst ein querschnittliches Regressionsmodell anhand der T1-

Ausgangsstichprobe betrachtet (4.2.2.1). Daraufhin werden längsschnittliche Regressi-

onsmodelle mittels der T1-T2-Stichprobe dargestellt (Abschnitt 4.2.2.2). Die Überein-

stimmung der Ergebnisse dieser Regressionsmodelle wird darauf folgend einer kriti-

schen Analyse unterzogen (Abschnitt 4.3.3.3). Zuletzt wird die empirische Überprüfung 

der Fragestellung dargelegt, inwiefern und durch welche der erhobenen Merkmale sich 

die (direkt und indirekt erfasste) Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit 

zwischen Anmeldung und Erstgespräch regressionsanalytisch voraussagen lässt (Ab-

schnitt 4.2.2.4).  

4.2.1 Korrelationen zwischen den soziodemografischen, störungsbezogenen und 

Persönlichkeitsmerkmalen und der Ausprägung sowie der Veränderung 

der Symptombelastung 

4.2.1.1 Soziodemografische und störungsbezogene Merkmale 

Es wurden keine Zusammenhänge zwischen dem Alter, dem Geschlecht, der Länge der 

Wartezeit und der Ausprägung der Symptombelastung vorhergesagt. Auch wurde ange-

nommen, dass diese Merkmale nicht mit der Veränderung der Symptombelastung in der 

Wartezeit zusammenhängen. Hinsichtlich der Vorbehandlungen wurde ein negativer 
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Zusammenhang mit der Symptombelastung beim Erstgespräch und ein positiver Zu-

sammenhang mit einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit erwartet. 

Für die Anzahl der Diagnosen wurden hingegen ein positiver Zusammenhang mit der 

Symptombelastung und ein negativer Zusammenhang mit der Verbesserung der Sym-

ptombelastung in der Wartezeit vorhergesagt (vgl. Abschnitt 2.3.2).  

Tabelle 17 enthält bivariate Produkt-Moment-Korrelationen und punktbiseriale Korrela-

tionen der soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale mit der Symptombe-

lastung zum Zeitpunkt der Anmeldung (T1-GSI), der Symptombelastung zum Zeitpunkt 

des Erstgesprächs (T2-GSI) sowie der direkt (T2-VFE-PT) und indirekt (GSI-Residual-

Change) erfassten Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit zwischen 

Anmeldung und Erstgespräch. Als indirektes Veränderungskriterium der Symptombe-

lastung wurde der Residual Change Score (siehe Streiner & Norman, 2003) den einfa-

chen Differenzwerten der T1- und T2-Skalenwerte vorgezogen, da die Ausgangssymp-

tombelastung und somit auch die Regression zur Mitte hierbei kontrolliert werden. 

Konkret wurden für jeden Patienten aus den T1-Werten regressionsanalytisch die vor-

hergesagten T2-Werte berechnet. Residual Change Scores sind die Differenzwerte aus 

den vorhergesagten und den tatsächlich beobachteten T2-GSI-Werten. Je weiter der 

beobachtete Wert von dem vorhergesagten Wert entfernt ist (je größer also die Verände-

rung im Vergleich zur Grundgesamtheit ausgeprägt ist), desto größer ist der Residual 

Change Score. Ein positiver Wert steht hierbei für eine positive Veränderung (also eine 

Abnahme der Symptombelastung), ein negativer Wert für eine negative Veränderung 

(also eine Zunahme der Symptombelastung). 

Tabelle 17 zeigt, dass hinsichtlich des Alters inkonsistente Ergebnisse vorliegen. Zwi-

schen dem Alter und der Symptombelastung beim Erstgespräch (T2-GSI) sowie der 

indirekt erfassten Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit (GSI-Residual-

Change) bestehen keine Zusammenhänge. Mit dem Ausmaß der Symptombelastung bei 

der Anmeldung (T1-GSI) besteht ein positiver Zusammenhang. Bezüglich der direkt 

erfassten Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit liegt ein negativer 

Zusammenhang vor (T2-VFE-PT). In beiden Fällen handelt es sich um kleine Effekte (r 

<.30; Cohen, 1988). Das Geschlecht weist entsprechend der Voraussagen keine bedeut-

samen Zusammenhänge mit der Ausprägung (T1-GSI, T2-GSI) und der Veränderung 

(T2-VFE-PT, GSI-Residual-Change) der Symptombelastung auf. Ebenso erwartungs-

konform wurden keine bedeutsamen Zusammenhänge der Wartezeit mit der Ausprä-



 
 

 
 

151

gung (T2-GSI) und der Veränderung (T2-VFE-PT, GSI-Residual-Change) der Sym-

ptombelastung gefunden. 

 

Tabelle 17 

Korrelationen der soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale mit Ausprägung 

sowie Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung 

 T1-GSI  
(N = 281) 

T2-GSI  
(N = 99) 

T2-VFE-PT 
 (N = 95) 

GSI-Residual-  
Change (N = 98) 

 
Alter 

 
.15* 

 
.10 

 
-.29** 

 
-.01 

 
Geschlecht (0 = weiblich, 1 = männlich) 

 
.06 

 
-.02 

 
-.03 

 
.10 

 
Wartezeit 

 
n. a.a 

 
-.01 

 
.15 

 
.00 

 
Vorbehandlungen (0 = nein, 1 = ja) 

 
n. a.b 

 
.13 

 
-.08 

 
-.06 

 
Anzahl der Diagnosen (0–3) 

 
n. a.c 

 
.33** 

 
-.18+ 

 
-.19+ 

Anmerkung. T1 = Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie, T2 = psychotherapeutisches Erstgespräch, 
GSI = grundsätzliche psychische Belastung, VFE-PT = direktes Veränderungserleben der allgemeinen 
psychischen Belastung, GSI-Residual-Change = Residual Change Score zwischen dem GSI zu T1 und 
dem GSI zu T2 (für Erläuterungen zur Berechnung siehe Text) 
*p < .05, **p < .01, +p < .10 
a zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Psychotherapie bestand noch keine Wartezeit 
b zum Zeitpunkt der Anmeldung lagen noch keine Informationen zu Vorbehandlungen vor 
c zum Zeitpunkt der Anmeldung wurden noch keine Diagnosen gestellt 
 

 

Entgegen der Vorhersage zeigen sich weiterhin keine Zusammenhänge zwischen einer 

Vorbehandlung und der Symptombelastung (T2-GSI) sowie der Veränderung der Sym-

ptombelastung in der Wartezeit (T2-VFE-PT, GSI-Residual-Change). Erwartungsge-

mäß hängt hingegen die Anzahl der Diagnosen positiv mit dem Ausmaß der Symptom-

belastung (T2-GSI) zusammen. Hierbei handelt es sich um einen mittleren Effekt (Co-

hen, 1988). Die erwarteten negativen Zusammenhänge mit einer Verbesserung der 

Symptombelastung (T2-VFE-PT, GSI-Residual-Change) fallen allerdings lediglich 

marginal signifikant aus.  

4.2.1.2 Persönlichkeitsmerkmale 

Es wurde vorhergesagt, dass eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-

Orientierung, sozial externale Kontrollüberzeugungen, fatalistisch externale Kontroll-

überzeugungen und Hoffnungslosigkeit positiv mit der Ausprägung der Symptombelas-

tung und negativ mit einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit zu-
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sammenhängen. Weiterhin wurde erwartet, dass das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, 

internale Kontrollüberzeugungen, soziales Vertrauen, Tenazität und Flexibilität negativ 

mit der Ausprägung der Symptombelastung und positiv mit einer Verbesserung der 

Symptombelastung in der Wartezeit zusammenhängen (Abschnitt 2.3.2).  

Alle erfassten Persönlichkeitsmerkmale zeigen zu beiden Messzeitpunkten entsprechend 

der Voraussagen Zusammenhänge mit dem Ausmaß der Symptombelastung (T1-GSI, 

T2-GSI; siehe Tabelle 18). Es handelt sich hierbei nach Cohen (1988) zumeist um 

mittlere (.30–.49), teilweise um kleine (.10–.29) und lediglich vereinzelt um große 

(>.50) Effektstärken.  

 

Tabelle 18 

Bivariate Produkt-Moment-Korrelationen zwischen Persönlichkeitsmerkmalen zu T1 und Aus-

prägung sowie Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung 

 T1-GSI  
(N = 254) 

T2-GSI  
(N = 92) 

T2-VFE-PT 
(N = 95) 

GSI-Residual-
Change 
(N = 92) 

 
Normative Geschlechtsrollen-Orientierung  .19** .30** -.27** -.14 
 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten  -.40** -.44** -.01 .05 
 
Internale Kontrollüberzeugungen  -.26** -.24** .24** .17+ 
 
Sozial externale Kontrollüberzeugungen  .46** .50** -.08 -.07 
 
Fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen .41** .50** -.14 -.08 
 
Soziales Vertrauen -.43** -.51** .32** .11 
 
Hoffnungslosigkeit .49** .49** -.20* -.09 
 
Tenazität -.23** -.29** .07 .16 
 
Flexibilität -.34** -.27** .03 .08 
Anmerkung. T1 = Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie, T2 = psychotherapeutisches Erstgespräch, 
GSI = grundsätzliche psychische Belastung, VFE-PT = direktes Veränderungserleben der allgemeinen 
psychischen Belastung, GSI-Residual-Change = Residual Change Score zwischen dem GSI zu T1 und 
dem GSI zu T2 (für Erläuterungen zur Berechnung siehe Abschnitt 4.2.1.1) 
*p < .05, **p < .01, +p < .10 
 

Hinsichtlich der Veränderung der Symptombelastung (T2-VFE-PT, GSI-Residual-

Change) lässt sich ein Großteil der Vorhersagen hingegen nicht empirisch bestätigen. 

Mit der direkt erfassten Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit (T2-VFE-

PT) hängen lediglich die normative Geschlechtsrollen-Orientierung, internale Kontroll-
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überzeugungen, das soziale Vertrauen und Hoffnungslosigkeit in der erwarteten Rich-

tung zusammen. Hierbei liegt bezüglich des sozialen Vertrauens ein mittlerer Effekt 

vor. Bezogen auf die normative Geschlechtsrollen-Orientierung, internale Kontrollüber-

zeugungen und Hoffnungslosigkeit handelt es sich um kleine Effekte (Cohen, 1988). 

Die übrigen fünf zum Zeitpunkt der Anmeldung erfassten Persönlichkeitsmerkmale 

zeigen keine signifikanten korrelativen Zusammenhänge mit der direkt erfassten Verän-

derung der Symptombelastung in der Wartezeit. 

Mit dem Residual Change Score des GSI hängt keines der untersuchten Persönlich-

keitsmerkmale signifikant zusammen. Ein marginal signifikant positiver Zusammen-

hang mit der indirekt erfassten Verbesserung zeigt sich lediglich hinsichtlich internaler 

Kontrollüberzeugungen. 

In Anhang H sind darüber hinaus die vollständigen Interkorrelationsmatrizen der sozio-

demografischen und störungsbezogenen Merkmale (Anhang H1), der T1-Skalen (An-

hang H2), der T2-Skalen (Anhang H3) und jene zwischen T1- und T2-Skalen (Anhang 

H4) aufgeführt. Hinsichtlich der soziodemografischen und störungsbezogenen Merkma-

le finden sich zwei signifikante Korrelationen. So gibt es gering ausgeprägte positive 

Zusammenhänge zwischen dem männlichen Geschlecht und der Wartezeit sowie zwi-

schen der Anzahl an Diagnosen und einer Vorbehandlung (Anhang H1). Während nicht 

auf die einzelnen Interkorrelationen der T1- und T2-Skalen zur Erfassung der Persön-

lichkeitsmerkmale eingegangen werden kann, sei zumindest vermerkt, dass der Großteil 

der empirischen Korrelationen zwischen den Skalen konsistent mit den Zusammenhän-

gen zwischen den theoretischen Konstrukten (Abschnitt 2.2) ist. Einige Skalenkorrelati-

onen sind allerdings nicht signifikant ausgeprägt, obwohl Zusammenhänge zwischen 

den theoretischen Konstrukten angenommen wurden, zu deren Erfassung die Skalen 

herangezogen wurden. Hierbei zeigen sich jedoch weitestgehend Trends in die erwarte-

ten Richtungen. Keine Korrelation fällt signifikant entgegengesetzt zu den theoretischen 

Zusammenhängen zwischen den Konstrukten aus (vgl. Anhänge H2–H4). 

4.2.2 Prädiktoren der Ausprägung und Veränderung der allgemeinen psychi-

schen Symptombelastung 

4.2.2.1 Vorhersage der Symptombelastung bei der Anmeldung 

Im vorausgegangenen Abschnitt 4.2.1 konnte gezeigt werden, dass zum Zeitpunkt der 

Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie alle Persönlichkeitsmerkmale entsprechend 
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der Voraussagen mit der Symptombelastung zusammenhängen. Da die erhobenen Vari-

ablen jedoch untereinander theoretisch zusammenhängen, was sich auch empirisch an 

den Interkorrelationen der Skalen zeigt (Anhang H), wird im Folgenden die Überprü-

fung der Fragestellung dargestellt, welche Variablen im Kontext der anderen einen 

signifikanten Beitrag zur Vorhersage der Symptombelastung leisten können (vgl. Ab-

schnitt 2.3.2). Zur empirischen Überprüfung der Fragestellung wurde eine multiple 

lineare Regressionsanalyse mit dem GSI zu T1 als Kriterium und den Operationalisie-

rungen der Persönlichkeitsmerkmale als Prädiktoren durchgeführt. Zusätzlich wurden 

das Alter und das Geschlecht in die Regressionsgleichung aufgenommen.  

Die Multikollinearitätsprüfung fiel negativ aus. Der höchste Variance Inflation Factor 

(VIFmax) beträgt 2.30, die geringste Toleranz (Tolmin) liegt bei 0.45. Auch die Autokor-

relation der Residuen konnte aufgrund eines Durbin-Watson-Koeffizienten von 2.28 

ausgeschlossen werden.  

Aus Tabelle 19 sind die Ergebnisse der Regressionsanalyse zu entnehmen. Der Satz an 

Prädiktoren kann die Symptombelastung statistisch bedeutsam vorhersagen. Insgesamt 

binden die Prädiktoren 36 % der Varianz im Kriterium. Die Regressionsgewichte geben 

an, wie gut das Kriterium durch die entsprechende Variable – bei Kontrolle der anderen 

Variablen – vorhergesagt werden kann. Es zeigt sich, dass fünf der neun Persönlich-

keitsmerkmale signifikante Regressionsgewichte zukommen. Hierbei handelt es sich um 

die normative Geschlechtsrollen-Orientierung, sozial externale Kontrollüberzeugungen, 

soziales Vertrauen, Hoffnungslosigkeit und Flexibilität. Die Zusammenhänge liegen in 

der erwarteten Richtung. Eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-Orientierung, 

sozial externale Kontrollüberzeugungen und Hoffnungslosigkeit sind positive Prädikto-

ren der Symptombelastung. Bei dem sozialen Vertrauen und der Flexibilität handelt es 

sich um negative Prädiktoren. Darüber hinaus stellt das Selbstkonzept eigener Fähigkei-

ten einen marginal bedeutsam negativen Prädiktor der Symptombelastung dar. Zusätz-

lich lässt sich ein signifikant positiver Alterseffekt identifizieren.  

Ein sparsameres Regressionsmodell mit lediglich dem Alter (β = .10, t = 1.90, p < .10), 

der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung (β = .12, t = 2.39, p < .05), sozial exter-

nalen Kontrollüberzeugungen (β = .23, t = 3.93, p < .001), dem sozialen Vertrauen (β = 

-.20, t = 3.40, p < .001), Hoffnungslosigkeit (β = .18, t = 2.72, p < .01) und Flexibilität 

(β = -.17, t = 2.95, p < .01) als Prädiktoren bindet ebenfalls 36 % der Varianz der Sym-

ptombelastung (R2 = .37, ΔR2 = .36, F(6, 254) = 25.31, p < .001). 
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Tabelle 19 

Multiple lineare Regression zur Vorhersage der Symptombelastung zu T1 durch Alter, Ge-

schlecht und Persönlichkeitsmerkmale zu T1 (N = 261) 

 
Prädiktor-Variable       B      SE B        β        t 
 
Alter 

 
0.01 

 
0.00 

 
.12 

 
2.16* 

 
Geschlecht (0 = weiblich, 1 = männlich) 

 
-0.05 

 
0.08 

 
-.04 

 
0.68 

 
Normative Geschlechtsrollen-Orientierung 

 
0.01 

 
0.01 

 
.12 

 
2.11* 

 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten 

 
-0.02 

 
0.01 

 
-.12 

 
1.71+ 

 
Internale Kontrollüberzeugungen 

 
0.01 

 
0.01 

 
.09 

 
1.40 

 
Sozial externale Kontrollüberzeugungen 

 
0.02 

 
0.01 

 
.19 

 
2.89** 

 
Fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen 

 
0.01 

 
0.01 

 
.06 

 
0.87 

 
Soziales Vertrauen 

 
-0.22 

 
0.06 

 
-.20 

 
3.51** 

 
Hoffnungslosigkeit 

 
0.02 

 
0.01 

 
.16 

 
2.11* 

 
Tenazität 

 
0.05 

 
0.06 

 
.06 

 
0.83 

 
Flexibilität 

 
-0.18 

 
0.07 

 
-.17 

 
2.78** 

 
Anmerkung. R2 = .39, ΔR2 = .36, F(11, 249) = 14.38, p < .001 
*p < .05, **p < .01, +p < .10 

 

 

Hinsichtlich des sozialen Vertrauens hängen alle drei Facetten negativ mit der Sym-

ptombelastung (T1-GSI) zusammen. Bezogen auf das Vertrauen in primäre Bezugsper-

sonen (r = -.33, p < .001) und das Vertrauen in weitere Bekanntschaften (r = -.38, p < 

.001) handelt es sich um mittlere Effekte. Bei dem Zusammenhang zwischen der Sym-

ptombelastung und dem Vertrauen in soziale Rollenträger und Institutionen (r = -.29, p 

< .001) liegt ein kleiner Effekt vor (Cohen, 1988).  

Um ein differenziertes Bild davon zu erlangen, mit welchen Facetten der grundsätzli-

chen psychischen Belastung die normative Geschlechtsrollen-Orientierung zusammen-

hängt, wurden ferner die bivariaten Korrelationen zwischen der GRO-K-Skala und den 

Einzelskalen des BSI betrachtet. Hierbei zeigt sich, dass eine traditionelle normative 

Geschlechtsrollen-Orientierung signifikant positiv mit Somatisierung (r = .21, p < .001), 

Zwanghaftigkeit (r = .12, p < .05), Ängstlichkeit (r = .14, p < .05), Aggressivität und 
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Feindseligkeit (r = .19, p < .01), Phobischer Angst (r = .13, p < .05), Paranoidem Den-

ken (r = .27, p < .001) und Psychotizismus (r = .16, p < .01) zusammenhängt.  

4.2.2.2 Vorhersage der Symptombelastung beim Erstgespräch 

In der vorausgegangenen multiplen linearen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung wurden das Alter und das Ge-

schlecht simultan in einer Regressionsanalyse mit den Persönlichkeitsmerkmalen unter-

sucht (Abschnitt 4.2.2.1). Zum Zeitpunkt des Erstgesprächs sollen allerdings weitere 

störungsbezogene Merkmale (Wartezeit, Vorbehandlungen und die Anzahl der Diagno-

sen) berücksichtigt werden. Diese störungsbezogenen Merkmale konnten in der voraus-

gegangenen Regressionsanalyse nicht als Prädiktoren verwendet werden, da sie erst 

zum Zeitpunkt des Erstgesprächs erhoben worden sind. Im Unterschied zu der im vo-

rausgegangenen Abschnitt dargestellten Regressionsanalyse an der T1-

Ausgangsstichprobe (N = 261) ist der Umfang der T1-T2-Stichprobe (N = 97) nicht 

ausreichend, um den Einfluss aller Persönlichkeits-, soziodemografischen und störungs-

bezogenen Merkmale auf die Symptombelastung simultan in einer Regressionsanalyse 

zu berücksichtigen (vgl. Green, 1991; Stevens, 2009; Tabachnik & Fidell, 2007). Des-

halb werden zwei separate Analysen durchgeführt. Zu diesem Zweck werden die Prä-

diktoren in zwei Gruppen aufgeteilt. Bei der ersten Merkmalsgruppe handelt es sich um 

die soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale (Abschnitt 4.2.2.2.1). Die 

zweite Merkmalsgruppe umfasst die Persönlichkeitsmerkmale (Abschnitt 4.2.2.2.2). Da 

es sich hierbei um inhaltlich sinnvoll distinkte Merkmalsgruppen handelt, ist dieses 

Vorgehen methodisch legitim (Stevens, 2009).  

4.2.2.2.1 Soziodemografische und störungsbezogene Merkmale 

Im Folgenden wird die Untersuchung der Fragestellung dargestellt, ob sich die Sym-

ptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs durch die soziodemografischen und 

störungsbezogenen Merkmale vorhersagen lässt. Es wurde eine multiple lineare Regres-

sionsanalyse mit dem GSI zu T2 als Kriterium und dem Alter, dem Geschlecht, der 

Wartezeit, Vorbehandlungen (nein, ja) sowie der Anzahl der Diagnosen als Prädiktoren 

gerechnet.  

Multikollinearität (VIFmax = 1.1, Tolmin = 0.91) und eine Autokorrelation der Residuen 

(Durbin-Watson = 1.81) werden ausgeschlossen.  
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Wie den Ergebnissen aus Tabelle 20 zu entnehmen ist, können die Prädiktoren die 

Symptombelastung zu T2 statistisch bedeutsam vorhersagen, wenngleich lediglich 8 % 

Varianz im Kriterium gebunden werden. Von den einzelnen Prädiktoren erhält einzig 

die Anzahl der Diagnosen ein statistisch bedeutsames Regressionsgewicht in erwarteter 

Richtung. Die Symptombelastung fällt erwartungsgemäß umso höher aus, je mehr 

Diagnosen vorliegen. 

Ein einfaches Regressionsmodell mit ausschließlich der Anzahl der Diagnosen (β = .33, 

t = 3.61, p < .001) als Prädiktor vermag eine ebenso gute Vorhersage zu leisten (N = 

106, R2 = .11, ΔR2 = .10, F(1, 104) = 3.33, p < .001). 

 

Tabelle 20 

Multiple lineare Regression zur Vorhersage der Symptombelastung zu T2 durch soziodemogra-

fische und störungsbezogene Merkmale (N = 99) 

 
Prädiktor-Variable    B  SE B      β       t 
 
Alter 

 
0.00 

 
0.01 

 
.06 

 
0.61 

 
Geschlecht (0 = weiblich, 1 = männlich) 

 
-0.11 

 
0.14 

 
-.08 

 
0.83 

 
Wartezeit 

 
-0.02 

 
0.03 

 
-.07 

 
0.65 

 
Vorbehandlungen (0 = nein, 1 = ja) 

 
0.11 

 
0.13 

 
.08 

 
0.84 

 
Anzahl der Diagnosen (0–3) 

 
0.28 

 
0.08 

 
.33 

 
3.27** 

Anmerkung. R2 = .13, ΔR2 = .08, F(5, 93) = 2.73,  p < .05 
** p < .01 

 

4.2.2.2.2 Persönlichkeitsmerkmale 

In diesem Abschnitt wird die Untersuchung der Fragestellung dargeboten, ob die zum 

Zeitpunkt der Anmeldung erfassten Persönlichkeitsmerkmale eine Vorhersage der 

Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs leisten können. Zur empirischen 

Überprüfung der Fragestellung wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse mit dem 

GSI zu T2 als Kriterium und den Persönlichkeitsmerkmalen zu T1 als Prädiktoren 

gerechnet.  

Multikollinearität kann aufgrund eines maximalen VIF von 2.38 bei einer minimalen 

Toleranz von 0.42 ausgeschlossen werden. Selbiges gilt hinsichtlich der Autokorrelation 

der Residuen (Durbin-Watson = 2.27). 
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Aus Tabelle 21 sind die Ergebnisse der Regressionsanalyse zu entnehmen. Insgesamt 

schöpfen die T1-Prädiktoren 24 % der Varianz der Symptombelastung zu T2 aus. Das 

einzig signifikante Regressionsgewicht wird dem sozialen Vertrauen zuteil. Die norma-

tive Geschlechtsrollen-Orientierung erhält darüber hinaus ein marginal signifikantes 

Regressionsgewicht. In beiden Fällen entspricht das Vorzeichen der Regressionsge-

wichte den theoretischen Vorannahmen. Eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-

Orientierung stellt einen marginal signifikant positiven Prädiktor der Symptombelas-

tung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs dar. Bei dem sozialen Vertrauen handelt es sich 

um einen signifikant negativen Prädiktor der Symptombelastung. 

 

Tabelle 21 

Multiple lineare Regression zur Vorhersage der Symptombelastung zu T2 durch die Persönlich-

keitsmerkmale zu T1 (N = 97) 

 
Prädiktor-Variable    B  SE B      β        t 
 
Normative Geschlechtsrollen-Orientierung 

 
0.13 

 
0.01 

 
.17 

 
1.62+ 

 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten 

 
-0.00 

 
0.01 

 
-.02 

 
0.15 

 
Internale Kontrollüberzeugungen 

 
0.01 

 
0.01 

 
.07 

 
0.64 

 
Sozial externale Kontrollüberzeugungen 

 
0.02 

 
0.01 

 
.17 

 
1.42 

 
Fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen 

 
0.01 

 
0.01 

 
.09 

 
0.70 

 
Soziales Vertrauen 

 
-0.23 

 
0.11 

 
-.23 

 

-2.08* 
 
Hoffnungslosigkeit 

 
0.01 

 
0.01 

 
-.10 

 
0.72 

 
Tenazität 

 
-0.07 

 
0.10 

 
-.09 

 
0.73 

 
Flexibilität 

 
-0.08 

 
0.12 

 
-.08 

 
-0.68 

 
Anmerkung. R2 = .31, ΔR2 = .24, F(9, 87) = 4.31, p < .001  
*p < .05, +p < .10 

 

 

Ein sparsameres Regressionsmodell mit lediglich der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung (β = .24, t = 2.61, p < .05) und dem sozialen Vertrauen (β = .36, t = 3.79, 

p < .001) als Prädiktoren vermag 22 % der Varianz der Symptombelastung zu binden 

(R2 = .25, ΔR2 = .22, F(3, 93) = 3.33, p < .001). 
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Bezüglich des sozialen Vertrauens weisen alle drei Facetten einen negativen Zusam-

menhang mit der Symptombelastung (T2-GSI) auf. Das Vertrauen in primäre Bezugs-

personen (r = -.36, p < .001) und das Vertrauen in weitere Bekanntschaften (r = -.33, p 

< .01) hängen in mittlerem Ausmaß mit der Symptombelastung zusammen, das Ver-

trauen in soziale Rollenträger und Institutionen (r = -.20, p < .05) in geringem Ausmaß 

(Cohen, 1988).  

Anhand der bivariaten Korrelationen zwischen der GRO-K-Skala und den Einzelskalen 

des BSI zeigt sich, dass eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-Orientierung 

signifikant positiv mit Somatisierung (r = .27, p < .01), Aggressivität und Feindseligkeit 

(r = .22, p < .05), Paranoidem Denken (r = .25, p < .05) und Psychotizismus (r = .25, p 

< .05) zusammenhängt. Weiterhin ist die Korrelation zwischen normativer Geschlechts-

rollen-Orientierung und Depressivität marginal signifikant (r = .18, p < .10). 

4.2.2.3 Methodenkritische Analyse der Ergebnisse zu Prädiktoren der Symptombelas-

tung 

Da die empirischen Ergebnisse der querschnittlichen Regressionsanalyse zur Vorhersa-

ge der Symptombelastung bei der Anmeldung (Abschnitt 4.2.2.1) von den Ergebnissen 

der längsschnittlichen Regressionsanalysen zur Vorhersage der Symptombelastung zum 

Zeitpunkt des Erstgesprächs (Abschnitt 4.2.2.2) abweichen, soll an dieser Stelle zu-

nächst eine methodenkritische Analyse der Befunde aus diesen beiden multiplen linea-

ren Regressionsanalysen geboten werden. Erst daraufhin werden die Ergebnisse zur 

regressionsanalytischen Vorhersage der Veränderung der Symptombelastung in der 

Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch dargestellt (Abschnitt 4.2.2.4). 

In der querschnittlichen Vorhersage der allgemeinen psychischen Symptombelastung 

zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Psychotherapie wurden drei Persönlichkeitsmerkma-

le identifiziert, denen keine Bedeutung in der längsschnittlichen Vorhersage der allge-

meinen psychischen Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs zukam. Hier-

bei handelt es sich um sozial externale Kontrollüberzeugungen, Hoffnungslosigkeit und 

Flexibilität. Außerdem kam der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung in der 

längsschnittlichen Vorhersage der Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs 

lediglich ein marginal signifikantes Regressionsgewicht zu (Abschnitt 4.2.2.2). In der 

querschnittlichen Vorhersage der Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung 

wurde der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung hingegen ein signifikantes Reg-

ressionsgewicht zuteil (Abschnitt 4.2.2.1). Die Inkonsistenz dieser Ergebnisse könnte 
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durch mindestens zwei methodische Ursachen bedingt sein. Erstens wäre es möglich, 

dass der Stichprobenumfang und dadurch die Teststärke bei der längsschnittlichen 

Analyse an der T1-T2-Stichprobe zu gering gewesen sind, um kleine Populationseffekte 

aufzudecken. Bei der querschnittlichen Analyse an der T1-Ausgangsstichprobe könnte 

dies aufgrund des höheren Stichprobenumfangs hingegen möglich gewesen sein7. Eine 

andere potenzielle Erklärung ist, dass es sich bei den Ergebnissen der querschnittlichen 

Analyse an der T1-Ausgangsstichprobe um methodische Artefakte handelt.  

Als Technik, die Hinweise auf solche methodischen Artefakte liefern kann, empfiehlt 

Kriz (2003) ein semantisch-methodisches split-half. Hierbei wird die Analyse mit zwei 

zufälligen Hälften des Datenmaterials durchgeführt und die Ergebnisse werden darauf-

hin hinsichtlich ihrer Übereinstimmung verglichen. Zur Durchführung einer solchen 

Analyse an den Daten der vorliegenden Studie wurden aus der T1-Stichprobe randomi-

siert zwei Teilstichproben gebildet, indem die nach Codes geordneten Patienten ab-

wechselnd einer von zwei Gruppen zugeordnet wurden. Die Codes stehen mit keinerlei 

Psychotherapieprozessvariablen in Verbindung, sondern setzen sich aus den Anfangs-

buchstaben der Nachnamen und den Geburtsdaten der Patienten zusammen. Mit beiden 

Patientengruppen wurde die in Abschnitt 4.2.2.1 beschriebene multiple Regressionsana-

lyse zur Vorhersage der grundsätzlichen psychischen Belastung zum Zeitpunkt der 

Anmeldung wiederholt.  

Bei Gruppe 1 (n = 131) wurde die multiple Regression statistisch signifikant (R2 = .38, 

ΔR2 = .33, F(11, 119) = 6.75, p < .001). Hinsichtlich der Prädiktoren kam einzig dem 

sozialen Vertrauen (β = -.25, t = 2.81, p < .01) und der Flexibilität (β = -.22, t = 2.54, p 

< .05) ein signifikantes Regressionsgewicht zu. Bei Gruppe 2 (n = 130) wurde die mul-

tiple Regression ebenfalls statistisch signifikant (R2 = .42, ΔR2 = .36, F(11, 118) = 7.62, 

p < .001). Als signifikante Prädiktoren ließen sich hierbei das soziale Vertrauen (β =      

-.18, t = 2.24, p < .05), die normative Geschlechtsrollen-Orientierung (β = .21, t = 2.48, 

p < .05) und Hoffnungslosigkeit (β = .23, t = 2.04, p < .05) identifizieren. Ein marginal 

signifikantes Regressionsgewicht kam weiterhin den sozial externalen Kontrollüberzeu-

gungen zu (β = .18, t = 1.88, p < .10). Die Ergebnisse der beiden multiplen Regressions-

                                                 
 
7 Bezüglich der T1-T2-Stichprobe (N = 97) liegt die Teststärke für das Auffinden eines mittleren Effektes 
von R2 = .13 (vgl. Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003) bei einem Signifikanzniveau von 5 % (zweiseitig) 
hinsichtlich der neun Persönlichkeitsmerkmale bei 71 % und bezüglich der fünf soziodemografischen 
sowie störungsbezogenen Merkmale bei 83 %. Bei der T1-Ausgangsstichprobe liegt die Teststärke für das 
Auffinden eines mittleren Effektes mit 11 Prädiktoren und N = 261 bei über 99 % (die Teststärken wur-
den mit G*Power 3.1 berechnet; siehe Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009). 
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analysen stimmen also nicht überein. Der einzige Prädiktor der zum Zeitpunkt der 

Anmeldung erfassten grundsätzlichen psychischen Belastung, der sich in beiden Teil-

stichproben aufzeigen lässt, ist das soziale Vertrauen.  

4.2.2.4 Vorhersage der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit  

In den vorausgegangenen Abschnitten wurde die Vorhersagbarkeit der allgemeinen 

psychischen Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung und zum Zeitpunkt des 

Erstgesprächs überprüft. Der vorliegende Abschnitt behandelt die empirische Überprü-

fung der Fragestellung, ob sich die Veränderung der Symptombelastung in der Warte-

zeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch vorhersagen lässt. Soziodemografische und 

störungsbezogene Merkmale werden hierbei in einer von den Persönlichkeitsmerkmalen 

separaten Analyse untersucht, was aufgrund des relativ geringen Stichprobenumfangs 

bei der hohen Anzahl potenzieller Prädiktoren notwendig ist (vgl. Abschnitt 4.2.2.2).  

Als Indikatoren der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit wurden zum 

einen die direkte Veränderungsmessung anhand des VFE-PT und zum anderen die 

indirekte Veränderungsmessung anhand des BSI-GSI verwendet. Die Veränderung 

wurde für diese beiden Kriterien sowohl graduell als auch kategorial definiert.  

Bei der graduell definierten Veränderung ist das Kriterium intervallskaliert. Als Krite-

rien wurden hierbei konkret der Residual Change Score des GSI und der VFE-PT-

Skalenwert zu T2 (vgl. Abschnitt 4.2.1) herangezogen. Dies ermöglichte eine Überprü-

fung der Fragestellung, inwiefern die Prädiktoren allgemein eine Veränderung der 

Symptombelastung vorhersagen können. Als statistische Auswertungsverfahren wurden 

hierbei multiple lineare Regressionsverfahren verwendet.  

Das kategoriale Kriterium machte hingegen eine Überprüfung der Fragestellung mög-

lich, ob die Zugehörigkeit der Patienten zu den Veränderungsgruppen vorhergesagt 

werden kann. Im Gegensatz zur graduell operationalisierten Veränderung der Sym-

ptombelastung berücksichtigt das kategoriale Kriterium implizit die klinische Relevanz 

der Veränderung. Dies liegt darin begründet, dass die Zuweisung der Patienten zu den 

Veränderungsgruppen aufgrund kritischer Differenzwerte (BSI-GSI; vgl. Abschnitt 

4.1.4.1) und intraindividueller Veränderungsnormen (VFE-PT; vgl. Abschnitt 4.1.1) 

erfolgt ist. Ein weiterer Vorteil des kategorialen Veränderungskriteriums liegt darin, 

dass im Rahmen der damit verbundenen statistischen Auswertungsstrategie – einer 

multinomialen logistischen Regression – sowohl eine Betrachtung der salutogenetischen 

als auch der pathogenetischen Perspektive möglich ist, da Prädiktoren einer Verbesse-
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rung dort von Prädiktoren einer Verschlechterung differenziert werden können. In den 

multiplen linearen Regressionsverfahren mit den graduellen Veränderungskriterien 

werden hingegen lediglich linear positive und linear negative Zusammenhänge zwi-

schen Prädiktoren und Kriterium identifiziert. 

4.2.2.4.1 Direkte Veränderungsmessung 

Zunächst werden diejenigen Regressionsanalysen dargeboten, in deren Rahmen ein 

direktes Veränderungskriterium verwendet wurde. Hierbei werden zunächst die Analy-

sen behandelt, bei denen die Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit 

graduell (Abschnitt 4.2.2.4.1.1) operationalisiert wurde. Daraufhin erfolgt eine Darstel-

lung der Regressionsanalysen mit dem kategorialen Veränderungskriterium (Abschnitt 

4.2.2.4.1.2).  

4.2.2.4.1.1 Graduelles Veränderungskriterium 

Die regressionsanalytische Vorhersagbarkeit der Veränderung der Symptombelastung 

als graduell operationalisiertes Kriterium wurde sowohl anhand der soziodemografi-

schen und störungsbezogenen Merkmale (Abschnitt 4.2.2.4.1.1.1) als auch anhand der 

Persönlichkeitsmerkmale überprüft (Abschnitt 4.2.2.4.1.1.2). 

4.2.2.4.1.1.1 Soziodemografische und  störungsbezogene Merkmale 

In diesem Abschnitt wird die Überprüfung der Fragestellung dargestellt, ob die direkt 

erfasste Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit durch soziodemografi-

sche und störungsbezogene Merkmale vorhergesagt werden kann. Zur empirischen 

Überprüfung dieser Fragestellung wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse mit 

dem Geschlecht, dem Alter, der Wartezeit, Vorbehandlungen (nein, ja) sowie der An-

zahl der Diagnosen als Prädiktoren und dem VFE-PT zu T2 als Kriterium gerechnet.  

Multikollinearität (VIFmax = 1.11, Tolmin = 0.90) und eine Autokorrelation der Residuen 

(Durbin-Watson = 1.71) werden ausgeschlossen.  

Den Ergebnissen der Regressionsanalyse (Tabelle 22) ist zu entnehmen, dass die sozio-

demografischen und störungsbezogenen Merkmale eine Verbesserung der Symptombe-

lastung in der Wartezeit statistisch bedeutsam vorhersagen können. Hierbei werden 

10 % Varianz im Kriterium gebunden. Signifikante Prädiktoren stellen die Wartezeit 

und das Alter, einen marginal signifikanten Prädiktor stellt die Anzahl der Diagnosen 
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dar. Je länger die Wartezeit, je geringer das Alter und je geringer die Anzahl der Diag-

nosen, umso höher ist die Verbesserung der Patienten in der Wartezeit ausgeprägt.  

Ein sparsameres Regressionsmodell mit lediglich dem Alter (β = -.29, t = 3.12, p < .01), 

der Wartezeit (β = .17, t = 1.82, p < .10) und der Anzahl der Diagnosen (β = -.19, t = 

2.02, p < .05) als Prädiktoren vermag eine vergleichbar gute Vorhersage zu leisten (N = 

102, R2 = .15, ΔR2 = .13, F(3, 98) = 5.81, p < .05). In diesem Modell ist die Wartezeit 

lediglich marginal signifikant, die Anzahl der Diagnosen unterschreitet hingegen das 5-

%-Signifikanzniveau. Die Größe der Regressionsgewichte ändert sich allerdings nur 

unmerklich, so dass Suppressionseffekten hierbei keine bedeutsame Rolle zuzusprechen 

ist. 

 

Tabelle 22 

Multiple lineare Regression zur Vorhersage der direkt erfassten Veränderung der Symptombe-

lastung in der Wartezeit durch soziodemografische und störungsbezogene Merkmale (N = 95) 

 
Prädiktor-Variable    B      SE B      β        t 
 
Alter 

 
-0.30 

 
0.11 

 
-.27 

 
2.79** 

 
Geschlecht (0 = weiblich, 1 = männlich) 

 
-0.95 

 
2.53 

 
-.04 

 
0.37 

 
Wartezeit 

 
1.08 

 
0.53 

 
.21 

 
2.05* 

 
Vorbehandlungen (0 = nein, 1 = ja) 

 
-1.46 

 
2.45 

 
-.06 

 
0.60 

 
Anzahl der Diagnosen (0–3) 

 
-2.70 

 
1.56 

 
-.18 

 
1.73+ 

Anmerkung. R2 = .15, ΔR2 = .10, F(5, 89) = 3.17, p < .05 
*p < .05, ** p < .01, +p < .10 

 
 

4.2.2.4.1.1.2 Persönlichkeitsmerkmale 

Zur Vorhersage der direkt erfassten Veränderung der Symptombelastung in der Warte-

zeit durch die untersuchten Persönlichkeitsmerkmale wurde eine multiple lineare Reg-

ressionsanalyse mit dem VFE-PT zu T2 als Kriterium und der normativen Geschlechts-

rollen-Orientierung, dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, internalen Kontrollüber-

zeugungen, sozial externalen Kontrollüberzeugungen, fatalistisch externalen Kontroll-

überzeugungen, dem sozialen Vertrauen, Hoffnungslosigkeit, Tenazität und Flexibilität 

zu T1 als Prädiktoren durchgeführt.  
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Die Multikollinearitätsprüfung fiel negativ aus, der größte Variance Inflation Factor 

liegt bei 2.62, die geringste Toleranz bei 0.38. Auch eine Autokorrelation der Residuen 

konnte aufgrund eines Durbin-Watson-Koeffizienten von 1.69 ausgeschlossen werden.  

Die Prädiktoren können das Kriterium statistisch bedeutsam vorhersagen (Tabelle 23). 

Insgesamt werden 16 % der Varianz im Kriterium gebunden. Signifikante Regressions-

gewichte finden sich lediglich bezüglich der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung 

und des sozialen Vertrauens. Ein marginal signifikantes Regressionsgewicht wird wei-

terhin der Hoffnungslosigkeit zuteil. Die Richtung der Zusammenhänge ist konsistent 

mit den theoretischen Vorannahmen. Eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-

Orientierung und hoch ausgeprägte Hoffnungslosigkeit können eine Verbesserung der 

Symptombelastung in der Wartezeit (signifikant respektive marginal signifikant) nega-

tiv vorhersagen. Ein stark ausgeprägtes soziales Vertrauen kann eine Verbesserung der 

Symptombelastung in der Wartezeit signifikant positiv vorhersagen. 

 

Tabelle 23 

Multiple lineare Regression zur Vorhersage der direkt erfassten Veränderung der Symptombe-

lastung in der Wartezeit durch Persönlichkeitsmerkmale zu T1 

 
Prädiktor-Variable  B      SE B       β       t 
 
Normative Geschlechtsrollen-Orientierung 

 
-0.40 

 
0.16 

 
-.27 

 
2.46* 

 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten 

 
-0.46 

 
0.29 

 
-.24 

 
1.60 

 
Internale Kontrollüberzeugungen 

 
0.18 

 
0.26 

 
.09 

 
0.70 

 
Sozial externale Kontrollüberzeugungen 

 
0.23 

 
0.28 

 
.11 

 
0.82 

 
Fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen 

 
0.15 

 
0.29 

 
.09 

 
0.53 

 
Soziales Vertrauen 

 
6.89 

 
2.31 

 
.36 

 
2.98** 

 
Hoffnungslosigkeit 

 
-0.39 

 
0.22 

 
-.25 

 
1.73+ 

 
Tenazität 

 
0.92 

 
1.97 

 
.06 

 
0.47 

 
Flexibilität 

 
-0.26 

 
2.45 

 
-.01 

 
0.11 

 
Anmerkung. R2 = .25, ΔR2 = .16, F(9, 83) = 2.99, p < .01 
*p < .05, **p < .05, +p < .10 
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Ein sparsameres Regressionsmodell mit ausschließlich der normativen Geschlechtsrol-

len-Orientierung (β = -.24, t = 2.48, p < .05), dem sozialen Vertrauen (β = .23, t = 2.13, 

p < .05) und Hoffnungslosigkeit (β = .11, t = 0.98, p > .10) als Prädiktoren bindet 13 % 

der Varianz der direkten Veränderung der Symptombelastung (R2 = .15, ΔR2 = .13, F(3, 

91) = 5.54, p < .01). Ein Regressionsmodell mit lediglich der normativen Geschlechts-

rollen-Orientierung (β = -.24, t = 2.43, p < .05) und dem sozialen Vertrauen (β = .28, t 

= 2.85, p < .01) als Prädiktoren leistet eine ebenso präzise Vorhersage (R2 = .15, ΔR2 = 

.13, F(2, 92) = 7.83, p < .01). 

Bezüglich der Facetten des sozialen Vertrauens weist das Vertrauen in primäre Bezugs-

personen (r = -.15, p > .10) lediglich die Tendenz eines Zusammenhangs mit der Ver-

besserung der Symptombelastung in der Wartezeit auf. Das Vertrauen in weitere Be-

kanntschaften (r = -.27, p < .01) und das Vertrauen in soziale Rollenträger und Instituti-

onen (r = -.20, p < .05) hängen hingegen statistisch bedeutsam mit einer Verbesserung 

zusammen. Es handelt sich hierbei um kleine Effekte (vgl. Cohen, 1988).  

4.2.2.4.1.2 Kategoriales Veränderungskriterium 

In den beiden vorausgegangenen Abschnitten (4.2.2.4.1.1.1 und 4.2.2.4.1.1.2) wurde die 

direkt erfasste Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen ambulan-

ten Psychotherapieplatz als graduelle, intervallskalierte Variable betrachtet. Der vorlie-

gende Abschnitt behandelt die Untersuchung der Fragestellung, ob sich die Zugehörig-

keit zu den Veränderungsgruppen (als kategoriales Veränderungskriterium) durch so-

ziodemografische und störungsbezogene Merkmale (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.1) sowie 

durch die erfassten Persönlichkeitsmerkmale (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2) vorhersagen lässt. 

Die Zuteilung der Patienten zu den drei Gruppen (Verschlechterung, Keine Verände-

rung, Verbesserung) erfolgte nach den intraindividuellen Veränderungsnormen des 

VFE-PT (vgl. Abschnitt 4.1.1). 

4.2.2.4.1.2.1 Soziodemografische und  störungsbezogene Merkmale 

Zur Überprüfung der Frage, ob die Zugehörigkeit zu einer Veränderungsgruppe durch 

die soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale vorhergesagt werden kann, 

wurde eine multinomiale logistische Regression mit dem Alter, dem Geschlecht, der 

Wartezeit, Vorbehandlungen (nein, ja) sowie der Anzahl der Diagnosen als Prädiktoren 

und der Veränderungsgruppenzugehörigkeit (Verschlechterung, Keine Veränderung, 

Verbesserung) als Kriterium gerechnet.  
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Die Multikollinearitätsprüfung fiel negativ aus, der größte Variance Inflation Factor 

liegt bei 1.11, die geringste Toleranz bei 0.90. Eine Autokorrelation der Residuen konn-

te ausgeschlossen werden (Durbin-Watson = 1.99). 

Die Patienten können anhand der berücksichtigten Merkmale statistisch bedeutsam zu 

den entsprechenden Veränderungsgruppen zugeordnet werden (siehe Anmerkungen zu 

Tabelle 24). Global leisten hierzu das Alter (χ2 (df = 2) = 11.89, p < .01) und das Ge-

schlecht (χ2 (df = 2) = 7.23, p < .05) einen signifikanten Beitrag. Der Anzahl der Diag-

nosen (χ2 (df = 2) = 5.45, p < .10) kommt darüber hinaus eine marginal signifikant 

prädiktive Bedeutung zu.  

 

Tabelle 24 

Multinomiale logistische Regression zur Vorhersage der Zugehörigkeit zur Veränderungsgrup-

pe (Verschlechterung, Keine Veränderung, Verbesserung) durch soziodemografische und stö-

rungsbezogene Merkmale 

95-%-CI Exp(B) 
 
Prädiktor-Variable 

 
    B 

 
SE(B) 

Wald χ2 
(df = 1) Exp(B) 

untere 
Grenze 

obere 
Grenze 

 
Verschlechterung vs. Keine Veränderung 

  
    

 
Alter 

 
0.09 

 
0.03 

 
10.24** 

 
1.09 

 
1.04 

 
1.15 

 
Weibliches Geschlecht  

 
-1.24 

 
0.64 

 
3.77+ 

 
0.29 

 
0.08 

 
1.01 

 
Wartezeit 

 
-0.11 

 
0.14 

 
0.67 

 
0.89 

 
0.68 

 
1.17 

 
Keine Vorbehandlung 

 
0.73 

 
0.62 

 
1.39 

 
2.08 

 
0.62 

 
7.00 

 
Anzahl der Diagnosen (0–3) 

 
-0.05 

 
0.40 

 
0.01 

 
0.95 

 
0.43 

 
2.11 

 
Verbesserung vs. Keine Veränderung  

 
   

 
Alter 

 
0.02 

 
0.03 

 
0.74 

 
1.02 

 
0.97 

 
1.07 

 
Weibliches Geschlecht 

 
-1.35 

 
0.57 

 
5.59* 

 
0.26 

 
0.08 

 
0.79 

 
Wartezeit 

 
0.13 

 
0.12 

 
1.24 

 
1.14 

 
0.91 

 
1.42 

 
Keine Vorbehandlung 

 
1.10 

 
0.56 

 
3.90* 

 
2.99 

 
1.01 

 
8.89 

 
Anzahl der Diagnosen (0–3) 

 
-0.79 

 
0.37 

 
4.56* 

 
0.46 

 
0.22 

 
0.94 

Anmerkung. R2 (Nagelkerke) = .31, Modell χ2 (df = 10) = 29.72, p < .01, richtige Klassifikationen: 56.8 % 
*p < .05, ***p < .001, +p < .10 
 
 



 
 

 
 

167

Die erste Hälfte der Tabelle 24 zeigt an, welche Prädiktoren bedeutsam die Zugehörig-

keit zur Gruppe der Verschlechterten gegenüber der Gruppe der Patienten mit gleich-

bleibender Symptombelastung vorhersagen können. Hierbei kommt einzig dem Alter 

ein signifikant positives Gewicht zu. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer 

Zugehörigkeit zur Gruppe der Verschlechterten (gegenüber der Gruppe der Nicht-

Veränderten) steigt, je höher das Alter der Patienten ist. Weiterhin gehören Frauen 

marginal signifikant seltener zur Gruppe der Verschlechterten.  

Die zweite Hälfte der Tabelle 24 illustriert, welche Prädiktoren bedeutsam die Zugehö-

rigkeit zur Gruppe der Verbesserten gegenüber der Gruppe der Patienten mit gleichblei-

bender Symptombelastung in der Wartezeit vorhersagen können. Es zeigt sich, dass 

Frauen signifikant seltener zur Gruppe der Verbesserten gehören. Des Weiteren steigt 

erwartungsgemäß die Wahrscheinlichkeit, zur Gruppe der Verbesserten zu gehören, je 

geringer die Anzahl der Diagnosen ist. Ferner kommt der Vorbehandlung ein bedeutsam 

positives Gewicht bei der Vorhersage der Zugehörigkeit zur Gruppe der Verbesserten 

zu. Da diese Variable im globalen Test der Prädiktoren allerdings nicht signifikant 

wurde, kann dieses Ergebnis nicht mit ausreichend geringer Fehlerwahrscheinlichkeit 

interpretiert werden.  

Insgesamt können 57 % der Patienten der richtigen Veränderungsgruppe zugeordnet 

werden (siehe Anmerkung zu Tabelle 24). Dies ist gegenüber der Zufallsübereinstim-

mungswahrscheinlichkeit von 33.3 % als bedeutsam zu erachten. Ein sparsameres Mo-

dell mit lediglich dem Alter (χ2 (df = 2) = 10.59, p < .01), dem Geschlecht (χ2 (df = 2) = 

4.95, p < .10) und der Anzahl der Diagnosen (χ2 (df = 2) = 4.37, p > .10) leistet 54 % 

richtige Klassifikationen (R2 (Nagelkerke) = .20, Modell χ2 (df = 6) = 19.36, p < .01). 

4.2.2.4.1.2.2 Persönlichkeitsmerkmale 

Mit einer multinomialen logistischen Regression wurde überprüft, ob die in der vorlie-

genden Studie erfassten Persönlichkeitsmerkmale die Zugehörigkeit zu den anhand des 

VFE-PT eingeteilten Veränderungsgruppen (Verschlechterung, Keine Veränderung, 

Verbesserung) vorhersagen können. 

Die Multikollinearitätsprüfung fiel negativ aus, der größte Variance Inflation Factor 

liegt bei 2.41, die geringste Toleranz bei 0.41. Eine Autokorrelation der Residuen wurde 

ausgeschlossen (Durbin-Watson = 1.97). 
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Es zeigt sich, dass die Zugehörigkeit zu einer Veränderungsgruppe statistisch bedeut-

sam durch die zum Zeitpunkt der Anmeldung erhobenen Persönlichkeitsmerkmale 

vorhergesagt werden kann (siehe Anmerkungen zu Tabelle 25).  

Global leisten hierzu die normative Geschlechtsrollen-Orientierung (χ2 (df = 2) = 7.92, p 

< .05), das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (χ2 (df = 2) = 8.29, p < .05) und das sozia-

le Vertrauen (χ2 (df = 2) = 20.42, p < .001) einen signifikanten Beitrag. Eine marginal 

signifikante Bedeutung kommt darüber hinaus der Hoffnungslosigkeit zu (χ2 (df = 2) = 

5.33, p < .10). 

Die erste Hälfte der Tabelle 25 zeigt an, welche Prädiktoren bedeutsam die Zugehörig-

keit zur Gruppe der Verschlechterten gegenüber der Gruppe mit konstanter Symptombe-

lastung vorhersagen können. Hierbei kommt dem sozialen Vertrauen ein statistisch 

signifikant negatives Gewicht zu, das beachtlich hoch ausgeprägt ist. Die Wahrschein-

lichkeit zur Gruppe der Verschlechterten zu gehören, nimmt folglich bei hohem sozia-

lem Vertrauen in starkem Maße ab. Die Richtung dieses Zusammenhangs ist erwar-

tungsgemäß. Weiterhin kommt dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten ein bedeutsames 

positives Gewicht in der Prädiktion der Zugehörigkeit zur Gruppe der Verschlechterten 

zu. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit zur Gruppe der Verschlechterten zu 

gehören mit einem ausgeprägten Selbstkonzept eigener Fähigkeiten zunimmt. Dieses 

Ergebnis ist erwartungskonträr. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre ein negativer 

Suppressionseffekt (siehe Conger, 1974; Tabachnick & Fidell, 2007). Wird jedoch die 

punktbiseriale Korrelation zwischen Veränderung (0 = Keine Veränderung, 1 = Ver-

schlechterung) und dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten betrachtet, zeigt sich mit .16 

(n = 72, p > .10) die Tendenz eines positiven Zusammenhangs zwischen der Ausprä-

gung des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten und der Zugehörigkeit zur Verschlechte-

rungsgruppe. Es bestünde dennoch die Möglichkeit einer einfachen Suppression (dass 

zwar nicht die Richtung, jedoch das Ausmaß des Zusammenhangs zwischen dem 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und der Zugehörigkeit zur Verschlechterungsgruppe 

überschätzt wird). Hierfür gibt es empirische Hinweise (Anhang I1). Es scheint, als 

würde das soziale Vertrauen einen supressiven Effekt auf das Selbstkonzept eigener 

Fähigkeiten ausüben. Der positive Zusammenhang des Selbstkonzepts eigener Fähigkei-

ten zur Zugehörigkeit zur Verschlechterungsgruppe soll differenziert an anderer Stelle 

im Rahmen einer multivariaten Varianzanalyse (Abschnitt 4.3.2.1) untersucht werden. 
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Tabelle 25 

Multinomiale logistische Regression zur Vorhersage der Zugehörigkeit zur Veränderungsgrup-

pe (Verschlechterung, Keine Veränderung, Verbesserung) durch Persönlichkeitsmerkmale zu 

T1 

95-%-CI Exp(B) 
 
Prädiktor-Variable 

 
   B 

 
SE(B) 

Wald χ2 
(df = 1) Exp(B) 

untere 
Grenze 

obere 
Grenze 

 
Verschlechterung vs. Keine Veränderung 

  
    

 
Normative Geschlechtsrollen-Orientierung  

 
0.03 

 
0.05 

 
0.36 

 
1.03 

 
0.94 

 
1.12 

 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten  

 
0.24 

 
0.10 

 
6.54* 

 
1.28 

 
1.06 

 
1.54 

 
Internale Kontrollüberzeugungen  

 
-0.06 

 
0.08 

 
0.59 

 
0.94 

 
0.81 

 
1.09 

 
Sozial externale Kontrollüberzeugungen  

 
-0.13 

 
0.10 

 
1.79 

 
0.88 

 
0.73 

 
1.06 

 
Fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen  

 
0.07 

 
0.09 

 
0.68 

 
1.08 

 
0.90 

 
1.29 

 
Soziales Vertrauen  

 
-3.29 

 
0.92 

 
12.69*** 

 
0.04 

 
0.01 

 
0.23 

 
Hoffnungslosigkeit  

 
0.05 

 
0.07 

 
0.61 

 
1.05 

 
0.92 

 
1.20 

 
Tenazität 

 
0.48 

 
0.60 

 
0.65 

 
1.61 

 
0.50 

 
5.18 

 
Flexibilität 

 
-0.59 

 
0.75 

 
0.60 

 
0.56 

 
0.13 

 
2.44 

 
Verbesserung vs. Keine Veränderung      
 
Normative Geschlechtsrollen-Orientierung  

 
-0.10 

 
0.05 

 
4.75* 

 
0.90 

 
0.82 

 
0.99 

 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten  

 
0.10 

 
0.08 

 
1.77 

 
1.11 

 
0.95 

 
1.29 

 
Internale Kontrollüberzeugungen  

 
-0.01 

 
0.06 

 
0.01 

 
0.99 

 
0.88 

 
1.12 

 
Sozial externale Kontrollüberzeugungen  

 
0.01 

 
0.07 

 
0.01 

 
1.01 

 
0.87 

 
1.16 

 
Fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen  

 
0.06 

 
0.07 

 
0.76 

 
1.06 

 
0.93 

 
1.20 

 
Soziales Vertrauen  

 
-1.23 

 
0.64 

 
3.72+ 

 
0.29 

 
0.08 

 
1.02 

 
Hoffnungslosigkeit  

 
-0.10 

 
0.06 

 
3.00+ 

 
0.91 

 
0.81 

 
1.01 

 
Tenazität  

 
0.31 

 
0.46 

 
0.47 

 
1.37 

 
0.56 

 
3.35 

 
Flexibilität  

 
-0.27 

 
0.58 

 
0.21 

 
0.76 

 
0.24 

 
2.40 

Anmerkung. R2 (Nagelkerke) = .45, Modell χ2 (df = 18) = 46.69, p < .001, richtige Klassifikationen: 
60.2 % 
*p < .05, ***p < .001, +p < .10 
 

Die zweite Hälfte der Tabelle 25 zeigt an, welche Prädiktoren bedeutsam die Zugehö-

rigkeit zur Gruppe der Verbesserten gegenüber der Gruppe ohne Veränderung der Sym-
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ptombelastung vorhersagen können. Hierbei kommt einzig der normativen Geschlechts-

rollen-Orientierung ein signifikantes Gewicht mit negativer Ausprägung zu. Dieses 

erwartungsgemäße Ergebnis besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, zur Gruppe der Ver-

besserten zu gehören, abnimmt, je traditioneller die normative Geschlechtsrollen-

Orientierung ausgeprägt ist. Darüber hinaus zeigt Hoffnungslosigkeit ein marginal 

signifikant negatives Gewicht in der Voraussage der Zugehörigkeit zur Gruppe der 

Verbesserten. Erwartungsgemäß ist die Wahrscheinlichkeit zur Gruppe der Verbesser-

ten zu gehören umso geringer, je höher die Ausprägung der Hoffnungslosigkeit zum 

Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie ist. Ferner kommt dem sozia-

len Vertrauen ein marginal signifikant negatives Gewicht zu. Die Wahrscheinlichkeit, 

zur Gruppe der Verbesserten zu gehören, ist also etwas geringer, je höher das soziale 

Vertrauen ausgeprägt ist. Dieses Ergebnis ist erwartungskonträr. Auch hierfür wäre ein 

negativer Suppressionseffekt eine naheliegende Erklärung. Die punktbiseriale Korrela-

tion zwischen dem sozialen Vertrauen und der Zugehörigkeit zur Gruppe der Verbesser-

ten weist mit -.11 (n = 83, p > .10) jedoch tendenziell ebenfalls auf einen negativen 

Zusammenhang hin. Allerdings fällt die Untersuchung einfacher Suppressionseffekte 

positiv aus (Anhang I2). Der marginal signifikant negative Zusammenhang zwischen 

sozialem Vertrauen und der Zugehörigkeit zur Gruppe der Verbesserten scheint durch 

Suppressionseffekte begünstigt zu sein. Eine differenzierte Betrachtung des Zusammen-

hangs zwischen sozialem Vertrauen und der Zugehörigkeit zu den Veränderungsgrup-

pen soll an anderer Stelle (Abschnitt 4.3.2.1) im Rahmen einer multivariaten Varianz-

analyse dargeboten werden.  

Insgesamt kann die Zuordnung der Patienten zu den Veränderungsgruppen anhand der 

Persönlichkeitsmerkmale als gelungen betrachtet werden (60 % richtige Zuordnungen 

gegenüber einer Zufallsübereinstimmungswahrscheinlichkeit von 33 %; siehe Anmer-

kungen zu Tabelle 25). 

Ein sparsameres Modell mit lediglich der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung 

(χ2 (df = 2) = 6.79, p < .05), dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (χ2 (df = 2) = 10.08, 

p < .01), dem sozialen Vertrauen (χ2 (df = 2) = 18.56, p < .001) und Hoffnungslosigkeit 

(χ2 (df = 2) = 7.16, p < .05) leistet ebenfalls eine zu 60 % richtige Zuordnung zu den 

Veränderungsgruppen (R2 (Nagelkerke) = .36, Modell χ2 (df = 8) = 36.50, p < .001). 

Bezüglich der Facetten des sozialen Vertrauens weisen das Vertrauen in primäre Be-

zugspersonen (r = -.27, p < .05) und das Vertrauen in weitere Bekanntschaften (r = -.28, 

p < .05) statistisch bedeutsam negative punktbiseriale Korrelationen zur Zugehörigkeit 
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zur Gruppe der Verschlechterten gegenüber der Gruppe der Personen ohne Veränderung 

der Symptombelastung (Verschlechterung = 1, Keine Veränderung = 0) auf. Das Ver-

trauen in soziale Rollenträger und Institutionen (r = -.17, p > .10) weist lediglich eine 

Tendenz in dieselbe Richtung auf.  

4.2.2.4.2 Indirekte Veränderungsmessung 

In diesem Abschnitt werden die Regressionsanalysen mit dem indirekten Verände-

rungskriterium behandelt. Die Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit 

wurde hierbei graduell (Abschnitt 4.2.2.4.2.1) und kategorial (Abschnitt 4.2.2.4.2.2) 

operationalisiert.  

4.2.2.4.2.1 Graduelles Veränderungskriterium 

In den Regressionsanalysen, die in den beiden folgenden Abschnitten 4.2.2.4.2.1.1 und 

4.2.2.4.2.1.2 dargestellt werden, wurde die indirekte Veränderung der Symptombelas-

tung als graduelles, intervallskaliertes Kriterium in Form des Residual Change Score 

des GSI (zur Berechnung siehe Abschnitt 4.2.1.1) operationalisiert.  

4.2.2.4.2.1.1 Soziodemografische und  störungsbezogene Merkmale 

Zur Überprüfung der Fragestellung, ob die indirekt erfasste Veränderung der Symptom-

belastung in der Wartezeit durch soziodemografische und störungsbezogene Merkmale 

vorhergesagt werden kann, wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse mit Ge-

schlecht, Alter, Wartezeit, Vorbehandlung (nein, ja) sowie der Anzahl der Diagnosen 

als Prädiktoren und dem Residual Change Score des GSI als Kriterium gerechnet.  

Die Multikollinearitätsprüfung fiel negativ aus (VIFmax = 1.10, Tolmin = 0.91). Eine 

Autokorrelation der Residuen konnte ebenso ausgeschlossen werden (Durbin-Watson = 

1.88).  

Der Gesamtsatz an Prädiktoren kann den Residual Change Score des GSI nicht statis-

tisch signifikant vorhersagen (R2 = .06, F(5, 92) = 1.14, p > .10). 

4.2.2.4.2.1.2 Persönlichkeitsmerkmale 

Die Fragestellung, ob sich die indirekt erfasste Veränderung der Symptombelastung in 

der Wartezeit durch Persönlichkeitsmerkmale vorhersagen lässt, wurde anhand einer 

multiplen linearen Regressionsanalyse mit den zu T1 erfassten Persönlichkeitsmerkma-

len als Prädiktoren und dem Residual Change Score des GSI als Kriterium überprüft.  
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Multikollinearität (VIFmax = 2.33, Tolmin = 0.43) und eine Autokorrelation der Residuen 

wurden ausgeschlossen (Durbin-Watson = 2.01).  

Der Gesamtsatz an Prädiktoren kann den Residual Change Score des GSI nicht statis-

tisch signifikant vorhersagen (R2 = .06, F(8, 90) < 1). 

4.2.2.4.2.2 Kategoriales Veränderungskriterium 

Die indirekt erfasste Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit wurde in den 

vorausgegangenen beiden Abschnitten als graduelle, intervallskalierte Variable operati-

onalisiert. Im vorliegenden Abschnitt soll hingegen die Untersuchung der Fragestellung 

behandelt werden, ob die Zugehörigkeit zu einer Veränderungsgruppe (kategoriales 

Veränderungskriterium) durch soziodemografische und störungsbezogene Merkmale 

sowie durch Persönlichkeitsmerkmale vorausgesagt werden kann. Die Zuteilung zu den 

Gruppen erfolgte nach den kritischen Differenzen der GSI-T-Werte (vgl. Abschnitt 

4.1.4.1).  

Aufgrund der geringen Anzahl von Verschlechterungen, die nach der indirekten Verän-

derungsmessung diagnostiziert worden sind (Abschnitt 4.1.4.1), ließ sich bezüglich der 

Veränderungsgruppen die Verschlechterungskategorie nicht aufrechterhalten, da dies zu 

einer ungenügenden Teststärke geführt hätte (vgl. Field, 2009; Tabachnick & Fidell, 

2007). Die Kategorien Verschlechterung und Keine Veränderung mussten demnach zu 

einer gemeinsamen Kategorie (Keine Verbesserung) zusammengefasst werden. Somit 

ergibt sich für die Veränderungsgruppen eine dichotome Kategorie (Keine Verbesse-

rung, Verbesserung). 

4.2.2.4.2.2.1 Soziodemografische und  störungsbezogene Merkmale 

Die Fragestellung, ob die Zugehörigkeit zu einer Veränderungsgruppe sich durch die 

soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale vorhersagen lässt, wurde an-

hand einer binären logistischen Regression mit Alter, Geschlecht, Wartezeit, Vorbe-

handlung (nein, ja) sowie der Anzahl der Diagnosen als Prädiktoren und der Verände-

rungsgruppenzugehörigkeit (Keine Verbesserung, Verbesserung; nach den kritischen 

Differenzwerten des GSI) als Kriterium überprüft.  

Multikollinearität (VIFmax = 1.10, Tolmin = 0.91) und eine Autokorrelation der Residuen 

(Durbin-Watson = 1.86) können ausgeschlossen werden. 
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Die soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale können die Zugehörigkeit 

zur Gruppe der Verbesserten nicht statistisch signifikant vorhersagen (R2 (Nagelkerke) = 

.11, Modell χ2 (df = 5) = 7.49, p > .10). 

4.2.2.4.2.2.2 Persönlichkeitsmerkmale 

Anhand einer binär-logistischen Regression wurde überprüft, ob die Persönlichkeits-

merkmale die Zugehörigkeit zu den Veränderungsgruppen (Keine Verbesserung, Ver-

besserung) vorhersagen können. 

Multikollinearität (VIFmax = 2.38, Tolmin = 0.42) und eine Autokorrelation der Residuen 

(Durbin-Watson = 2.12) wurden ausgeschlossen. 

Der Gesamtsatz an Persönlichkeitsmerkmalen kann die Zugehörigkeit zu den Verände-

rungsgruppen nicht statistisch signifikant vorhersagen (R2 (Nagelkerke) = .08, Modell χ2 

(df = 9) = 5.14, p > .10). 

4.2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Im vorausgegangenen Abschnitt wurde die empirische Überprüfung der Fragestellungen 

dargestellt, inwiefern Persönlichkeits-, soziodemografische und störungsbezogene 

Merkmale mit der Symptombelastung der ambulanten Psychotherapiepatienten bei der 

Anmeldung zur Therapie, der Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs und 

der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit zusammenhängen. 

Hinsichtlich der bivariaten Zusammenhänge zwischen soziodemografischen sowie 

störungsbezogenen Merkmalen und der Ausprägung der Symptombelastung und ihrem 

Verlauf in der Wartezeit wurde lediglich ein Teil der Hypothesen bestätigt. Erwartungs-

gemäß hing weder das Geschlecht noch die Wartezeit mit der Ausprägung oder Verän-

derung der Symptombelastung zusammen. Die Anzahl der Diagnosen wies entspre-

chend der Vorhersage einen positiven Zusammenhang zur Symptombelastung beim 

Erstgespräch auf, die erwarteten negativen Zusammenhänge zwischen der Anzahl der 

Diagnosen und der Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit waren margi-

nal bedeutsam. Darüber hinaus gab es entgegen der Voraussagen keinen bedeutsamen 

Zusammenhang zwischen einer vor der Anmeldung zur Psychotherapie erfolgten Be-

handlung und der Ausprägung der Symptombelastung beim Erstgespräch. Auch hing 

eine zuvor erfolgte Behandlung nicht mit der Veränderung der Symptombelastung in 

der Wartezeit zusammen. Hinsichtlich des Alters waren die empirischen Ergebnisse 

inkonsistent. Zwischen dem Alter und der Ausprägung der Symptombelastung bei der 



 
 

 
 

174

Anmeldung gab es einen positiven Zusammenhang, mit der direkt erfassten Verbesse-

rung der Symptombelastung in der Wartezeit hing das Alter negativ zusammen. Keine 

Zusammenhänge zeigten sich hingegen zwischen dem Alter und der Symptombelastung 

beim Erstgespräch sowie der indirekt erfassten Veränderung der Symptombelastung in 

der Wartezeit (Abschnitt 4.2.1.1).  

Bezüglich der bivariaten Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der 

Ausprägung der Symptombelastung sowie ihrem Verlauf in der Wartezeit konnte ein 

Großteil der Hypothesen bestätigt werden. Konsistent mit den Vorhersagen hingen eine 

traditionelle normative Geschlechtsrollen-Orientierung, sozial externale Kontrollüber-

zeugungen, fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen sowie Hoffnungslosigkeit 

positiv und das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, internale Kontrollüberzeugungen, 

das soziale Vertrauen, Tenazität sowie Flexibilität negativ mit der Ausprägung der 

Symptombelastung bei Anmeldung und Erstgespräch zusammen. Erwartungsgemäße 

negative Zusammenhänge mit der direkt erfassten Verbesserung der Symptombelastung 

in der Wartezeit zeigten hingegen lediglich eine traditionelle normative Geschlechtsrol-

len-Orientierung und eine ausgeprägte Hoffnungslosigkeit. Erwartungsgemäße positive 

Zusammenhänge mit der direkt erfassten Verbesserung der Symptombelastung in der 

Wartezeit fanden sich einzig bei internalen Kontrollüberzeugungen und dem sozialen 

Vertrauen. Mit der indirekt erfassten Verbesserung der Symptombelastung in der War-

tezeit hingen lediglich internale Kontrollüberzeugungen marginal bedeutsam positiv 

zusammen (Abschnitt 4.2.1.1).  

Ferner wurde überprüft, ob die soziodemografischen, störungsbezogenen und Persön-

lichkeitsmerkmale das Ausmaß der Symptombelastung und ihre Veränderung in der 

Wartezeit bedeutsam vorhersagen können. Die Prädiktion der Symptombelastung war 

hierbei sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Psychotherapie als auch zum Zeit-

punkt des Erstgesprächs von Interesse. Veränderungen der Symptombelastung in der 

Wartezeit wurden nach dem indirekten und dem direkten Veränderungskriterium opera-

tionalisiert. Darüber hinaus wurden Veränderungen graduell und kategorial definiert 

(Abschnitt 4.2.2.4). Da zur Überprüfung dieser unterschiedlichen Fragestellungen eine 

relativ große Zahl an statistischen Auswertungsstrategien vonnöten war, gibt Tabelle 26 

zusammenfassend einen Überblick über die empirischen Ergebnisse.  
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Tabelle 26 

Gesamtüberblick über die Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der Symptombe-

lastung und ihrer Verbesserung in der Wartezeit 

 

Kriterium 

Sign. Prädiktoren: sozio-
demografische und stö-
rungsbezogene Merkma-
lea  R2b 

Sign. Prädiktoren: 
Persönlichkeits-
merkmalec R2b 

I. Symptombelastung bei An-
meldung d 

Alter +  n. a. GRO+, FKK-P+, 
SV-GES-, H-RA+, 
FLEX- 

.36 

II. Symptombelastung bei Erst-
gespräch 

Anzahl Diagnosen+ .10 (GRO+), SV-GES- .22 

III. Verbesserung in der Wartezeit 
(direkt, graduell) 

Alter-, (Wartezeit+), 
(Anzahl Diagnosen-) 

.13 GRO-, SV-GES+, 
(H-RA-) 

.13 

 

IV. 

 

Veränderung in der Wartezeit 
(direkt, kategorial); hierbei: 

Verschlechterung 

Verbesserung  

 

Alter, (Geschlecht) , (An-
zahl Diagnosen)  

Alter+, (weibl. Geschlecht-) 

weibl. Geschlecht -, Anzahl 
Diagnosen- 

 

.20 

 

GRO, FKK-SK, (H-
RA), SV-GES 

FKK-SK+, SV-GES- 

GRO-, (SV-GES-), 
(H-RA-) 

 

.36 

 

V. 

 

Verbesserung in der Wartezeit 
(indirekt, graduell) 

 

/ 

 

n. s. 

 

/ 

 

n. s. 

VI. Verbesserung in der Wartezeit 
(indirekt, dichotom) 

/ n. s. / n. s 

Anmerkung. +/- stehen für positive respektive negative Zusammenhänge zwischen Kriterium und Prädik-
tor, in Klammern stehen Prädiktoren deren Bedeutung fragwürdig erscheint (für Details siehe die Ab-
schnitte zu den einzelnen Auswertungen); n. a. bedeutet „not available“ (nicht verfügbar); n. s. bedeutet 
„nicht statistisch signifikant“; GRO = normative Geschlechtsrollen-Orientierung, FKK-P = sozial exter-
nale Kontrollüberzeugungen, SV-GES = soziales Vertrauen, H-RA = Hoffnungslosigkeit, FLEX = Flexi-
bilität, FKK-SK = Selbstkonzept eigener Fähigkeiten 
a der Gesamtsatz an soziodemografischen sowie störungsbezogenen Merkmalen als Prädiktoren umfasst 
Geschlecht, Alter, Wartezeit, Vorbehandlung (nein, ja) und Anzahl der Diagnosen; bei der Regressions-
analyse zur Vorhersage der Symptombelastung bei Anmeldung (Zeile I) wurden nur die soziodemografi-
schen Merkmale berücksichtigt, da zu diesem Messzeitpunkt noch keine störungsbezogenen Merkmale 
erhoben wurden 
b R2 ist der korrigierte Determinationskoeffizient (I–III, V) bzw. der Pseudo-Determinationskoeffizient 
(IV, VI) des jeweiligen sparsamen Modells mit lediglich den aufgeführten Prädiktoren (kann leicht vom 
jeweiligen Ausgangsmodell mit dem Gesamtsatz an Prädiktoren abweichen) 

c der Gesamtsatz an Persönlichkeitsmerkmalen als Prädiktoren umfasst die normative Geschlechtsrollen-
Orientierung, das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, internale Kontrollüberzeugungen, sozial externale 
Kontrollüberzeugungen, fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen, soziales Vertrauen, Hoffnungslo-
sigkeit, Tenazität und Flexibilität 

d bei der Regressionsanalyse zur Vorhersage der Symptombelastung bei Anmeldung wurden im Gegen-
satz zu den anderen Analysen Persönlichkeitsmerkmale (siehec) und soziodemografische Merkmale 
(Alter, Geschlecht) in der gleichen Regressionsgleichung verwendet 
 

Die psychische Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Psychotherapie 

konnte durch den Gesamtsatz der Persönlichkeitsmerkmale und soziodemografischen 

Merkmale vorhergesagt werden (Tabelle 26, I). Aufgrund des ausreichenden Stichpro-
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benumfangs der T1-Ausgangsstichprobe und der zu diesem Messzeitpunkt nicht ver-

fügbaren störungsbezogenen Merkmale wurden hierbei – im Gegensatz zu den Auswer-

tungen an der T1-T2-Stichprobe – Persönlichkeitsmerkmale und soziodemografische 

Merkmale (Alter, Geschlecht) in einer gemeinsamen Analyse untersucht. Das Alter und 

fünf der neun Persönlichkeitsmerkmale leisteten einen bedeutsamen Beitrag zur Vorher-

sage der Symptombelastung. Eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-

Orientierung, sozial externale Kontrollüberzeugungen und Hoffnungslosigkeit stellten 

hierbei erwartungsgemäß positive Prädiktoren dar, bei dem sozialen Vertrauen und 

Flexibilität handelte es sich erwartungsgemäß um negative Prädiktoren der Symptombe-

lastung zum Zeitpunkt der Anmeldung. Darüber hinaus wies das Alter einen positiven 

Zusammenhang zur Symptombelastung auf (Abschnitt 4.2.2.1). Nach einem seman-

tisch-methodischen split-half-Test konnte allerdings einzig das soziale Vertrauen in 

beiden Teilanalysen einen bedeutsamen Beitrag zur Prädiktion leisten (Abschnitt 

4.2.2.3).  

Die Symptombelastung zum Zeitpunkt des psychotherapeutischen Erstgesprächs konnte 

sowohl durch die soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale als auch 

durch die Persönlichkeitsmerkmale vorhergesagt werden (Tabelle 26, II). Von den 

soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmalen konnte lediglich die Anzahl 

der Diagnosen einen bedeutsamen Beitrag zur Prädiktion leisten. Wie erwartet war die 

Anzahl der Diagnosen ein positiver Prädiktor der Symptombelastung (Abschnitt 

4.2.2.2.1). Hinsichtlich der längsschnittlichen Vorhersage der Symptombelastung beim 

Erstgespräch durch die Persönlichkeitsmerkmale konnten lediglich das soziale Vertrau-

en und die normative Geschlechtsrollen-Orientierung einen bedeutsamen – respektive 

marginal bedeutsamen – Beitrag leisten. Erwartungsgemäß handelte es sich bei einer 

traditionellen normativen Geschlechtsrollen-Orientierung um einen positiven Prädiktor, 

bei einem ausgeprägten sozialen Vertrauen um einen negativen Prädiktor der Symptom-

belastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs (Abschnitt 4.2.2.2.2).  

Ferner gelang eine Vorhersage der graduell und direkt operationalisierten Veränderung 

der Symptombelastung in der Wartezeit sowohl durch die soziodemografischen und 

störungsbezogenen Merkmale als auch durch die Persönlichkeitsmerkmale (Tabelle 26, 

III). Hinsichtlich der soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale konnten 

das Alter und – in eingeschränktem Maße – die Dauer der Wartezeit sowie die Anzahl 

der Diagnosen einen Beitrag zur Prädiktion leisten. Das Alter und die Anzahl der Diag-

nosen stellten hierbei einen negativen Prädiktor, die Dauer der Wartezeit stellte einen 
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positiven Prädiktor der Verbesserung der Symptombelastung dar (Abschnitt 

4.2.2.4.1.1.1). Von den Persönlichkeitsmerkmalen leisteten lediglich die normative 

Geschlechtsrollen-Orientierung und das soziale Vertrauen einen Beitrag zur Vorhersage 

der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit. Bei einer traditionellen nor-

mativen Geschlechtsrollen-Orientierung handelte es sich um einen negativen Prädiktor, 

bei einem ausgeprägten sozialen Vertrauen um einen positiven Prädiktor einer Verbes-

serung. Hoffnungslosigkeit war im Ausgangsmodell ein marginal bedeutsam negativer 

Prädiktor einer Verbesserung der Symptombelastung. In einem sparsameren Modell 

konnte dieses Konstrukt aber über die normative Geschlechtsrollen-Orientierung und 

das soziale Vertrauen hinaus keinen zusätzlichen prädiktiven Beitrag leisten (Abschnitt 

4.2.2.4.1.1.2).  

Eine Vorhersage der Zugehörigkeit zu einer der anhand der direkten Veränderungsmes-

sung klassifizierten Veränderungsgruppen (Verschlechterung, Keine Veränderung, 

Verbesserung) gelang ebenfalls sowohl anhand der soziodemografischen und störungs-

bezogenen Merkmale als auch anhand der Persönlichkeitsmerkmale (Tabelle 26, IV). 

Hinsichtlich der soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale konnte die 

Zugehörigkeit zur Gruppe der Verschlechterten positiv durch das Alter vorhergesagt 

werden. Marginal signifikant seltener gehörten Frauen zur Gruppe der Verschlechterten. 

Die Zugehörigkeit zur Gruppe der Verbesserten wurde bedeutsam durch das Geschlecht 

und die Anzahl der Diagnosen vorhergesagt. Frauen und Patienten mit einer hohen 

Anzahl von Diagnosen gehörten mit geringerer Wahrscheinlichkeit zur Gruppe der 

Verbesserten. Frauen waren folglich primär in der Gruppe der Personen mit gleichblei-

bender Symptombelastung vertreten, wobei sie häufiger Verschlechterungen als Ver-

besserungen aufwiesen. Männer tendierten sowohl zu Verbesserungen als auch zu 

Verschlechterungen, wobei Verbesserungen häufiger vorkamen (Abschnitt 

4.2.2.4.1.2.1). Bezüglich der Persönlichkeitsmerkmale wurden Verschlechterungen 

bedeutsam durch das soziale Vertrauen und das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten 

vorhergesagt. Patienten mit hohem sozialem Vertrauen gehörten mit weitaus geringerer 

Wahrscheinlichkeit der Gruppe der Verschlechterten an. Patienten mit einem ausgepräg-

ten Selbstkonzept eigener Fähigkeiten waren hingegen mit etwas höherer Wahrschein-

lichkeit in der Gruppe der Verschlechterten als in der Gruppe der Patienten ohne Verän-

derung der Symptombelastung in der Wartezeit aufzufinden. Verbesserungen konnten 

einzig durch die normative Geschlechtsrollen-Orientierung bedeutsam vorhergesagt 

werden. Patienten mit liberaler normativer Geschlechtsrollen-Orientierung gehörten mit 
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höherer Wahrscheinlichkeit der Gruppe der Verbesserten an. Ferner fanden sich Patien-

ten mit – zum Zeitpunkt der Anmeldung – hoch ausgeprägter Hoffnungslosigkeit und 

einem vergleichsweise hohen Ausmaß an sozialem Vertrauen mit marginal höherer 

Wahrscheinlichkeit in der Gruppe der Nicht-Veränderten als in der Gruppe der Verbes-

serten (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.1). 

Die indirekt anhand der Residual Change Scores des GSI operationalisierte Verände-

rung der Symptombelastung in der Wartezeit konnte weder als graduelles noch als 

dichotomes Merkmal durch die soziodemografischen sowie störungsbezogenen Merk-

male oder die Persönlichkeitsmerkmale vorhergesagt werden (Tabelle 26, V und VI; 

vgl. Abschnitt 4.2.2.4.2). 
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4.3 Explorative Zusatzanalysen 

In den vorausgegangenen regressionsanalytischen Auswertungen zur Vorhersage der 

Symptombelastung der ambulanten Psychotherapiepatienten zum Zeitpunkt ihrer An-

meldung, der Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs und der Verände-

rung der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen Therapieplatz wurden einige 

inkonsistente und vereinzelte erwartungskonträre Ergebnisse gefunden (siehe Abschnitt 

4.2, zusammenfassend Abschnitt 4.2.3). Diese Ergebnisse sollen deshalb in den folgen-

den Abschnitten differenziert untersucht werden. Hierbei werden zunächst die Zusam-

menhänge der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung und des sozialen Vertrauens 

mit der Ausprägung und der Veränderung der Symptombelastung anhand einfacher und 

multipler Mediatormodelle untersucht (Abschnitt 4.3.1). Daraufhin erfolgt eine varianz-

analytische Nachuntersuchung des Zusammenhangs der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung und der Facetten der Vertrauens-Trias mit der Veränderung der Symptom-

belastung in der Wartezeit (Abschnitt 4.3.2).  

4.3.1 Mediatormodelle zum Zusammenhang zwischen normativer Geschlechts-

rollen-Orientierung, sozialem Vertrauen und Symptombelastung 

Die normative Geschlechtsrollen-Orientierung und das soziale Vertrauen haben sich 

unter den Persönlichkeitsmerkmalen als konsistenteste Prädiktoren der Symptombelas-

tung und der direkt erfassten Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit 

erwiesen (siehe Abschnitt 4.2, zusammenfassend Abschnitt 4.2.3). Auf bivariater Ebene 

hängen hingegen alle erhobenen Persönlichkeitsmerkmale bedeutsam mit der Sym-

ptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung und zum Zeitpunkt des Erstgesprächs 

zusammen (Abschnitt 4.2.1.2). Es wäre folglich möglich, dass den anderen Persönlich-

keitsmerkmalen eine indirekte Rolle im Zusammenhang zwischen normativer Ge-

schlechtsrollen-Orientierung, sozialem Vertrauen und Symptombelastung zukommt. Zu 

einer differenzierten Analyse der Zusammenhänge zwischen diesen beiden Variablen 

und der Symptombelastung werden deshalb im Folgenden einige Mediatormodelle 

empirisch getestet. Da das soziale Vertrauen und die normative Geschlechtsrollen-

Orientierung zwei voneinander weitgehend unabhängige Variablen darstellen (siehe 

Anhänge H2–H4), werden sie separat voneinander untersucht.  

Nach dem klassischen Ansatz von Baron und Kenny (1986) müssen für das Vorhanden-

sein eines Mediatoreffekts vier Bedingungen erfüllt sein: (a.) der Prädiktor hat im Reg-
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ressionsmodell ohne Berücksichtigung der Mediatorvariable einen signifikanten Effekt 

auf das Kriterium, (b.) der Prädiktor hat einen signifikanten Effekt auf die Mediatorva-

riable, (c.) der Mediator hat einen signifikanten Effekt auf das Kriterium und (d.) der 

Effekt des Prädiktors auf das Kriterium verringert sich gegenüber dem einfachen Reg-

ressionsmodell bedeutsam, wenn als zusätzlicher Prädiktor der Mediator in die Regres-

sionsgleichung aufgenommen wird. Wenngleich es sich hierbei wohl um den in der 

psychologischen Fachliteratur am häufigsten angewendeten Ansatz zur Überprüfung 

von Mediatoreffekten handelt, ist er nicht kritiklos geblieben. Etwa wird von einigen 

Autoren die geringe Teststärke des Ansatzes kritisiert, einhergehend mit der Empfeh-

lung, ihn einzig bei großen Stichproben anzuwenden (MacKinnon, Lockwood, Hoff-

man, West & Sheets, 2002; Preacher & Hayes, 2004). Darüber hinaus ist es strittig, ob 

die Annahme (a.) für das Vorhandensein eines Mediatoreffektes tatsächlich erfüllt sein 

muss und inwiefern es statt der schrittweisen Überprüfung von (b.) und (c.) sinnvoller 

ist, die Signifikanz des indirekten Effekts des Prädiktors auf das Kriterium über den 

Mediator zu testen (Preacher & Hayes, 2008). Zur Überprüfung der Signifikanz des 

indirekten Effektes finden häufig die Tests nach Goodman (1960) oder nach Sobel 

(1982) Anwendung. Da diese Tests allerdings auf der Annahme der Normalverteilung 

des Produktterms (aus den Regressionsgewichten der direkten Effekte aus (b.) und (c.)) 

beruhen, empfehlen einige Autoren Bootstrapping als alternatives, verteilungsunabhän-

giges Verfahren (etwa MacKinnon, Lockwood & Williams, 2004). 

In der vorliegenden Studie wurde ein von Preacher und Hayes (2008) vorgestelltes 

Makro für SPSS/PASW verwendet, das die Überprüfung von Mediator-Effekten anhand 

aller zuvor dargestellten Kriterien ermöglicht. Das bedeutet, dass hierbei der indirekte 

Effekt sowohl schrittweise nach den im vorausgegangenen Abschnitt explizierten Krite-

rien (b.) und (c.) von Baron und Kenny (1986), als auch über die Signifikanz des indi-

rekten Effekts des Prädiktors auf das Kriterium über den Mediator getestet wird. Der 

indirekte Effekt wird hierbei sowohl über den Test der Produktterme der Regressions-

gewichte als auch durch das verteilungsunabhängige Bootstrapping-Verfahren auf 

Signifikanz überprüft (Preacher & Hayes, 2008). 

Weiterhin wurden in den Fällen, in denen Hinweise auf mehrere mögliche Mediatoren 

des Zusammenhangs zwischen Prädiktor und Kriterium bestanden, multiple Mediator-

modelle statt mehrerer einfacher Mediatoreffekte getestet. Vorteile sind hierbei etwa, 

dass sich sowohl das Vorhandensein eines totalen indirekten Effektes als auch die Sig-

nifikanz und unterschiedlichen Gewichte der einzelnen Mediatorvariablen überprüfen 
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lassen. Getestet wird also, in welchem Ausmaß – bei Vorhandensein eines bedeutsamen 

totalen indirekten Effektes – die einzelnen Mediatoren zur Gesamtmediation beitragen. 

Gegen die Überprüfung verschiedener einfacher Mediatoreffekte spricht auch, dass 

Mediatoren sich in ihrer Funktion überlappen und somit redundant sein können. Bei der 

multiplen Mediation muss allerdings berücksichtigt werden, dass alle einfachen Media-

toreffekte im Kontext der anderen Mediatoren gesehen werden müssen. Ein weiterer 

Vorteil multipler Mediatormodelle besteht darin, dass ein mögliches Bias in der Para-

meterbestimmung durch ausgeschlossene Variablen (Judd & Kenny, 1981) hierbei – im 

Vergleich zu einfachen Mediatormodellen – unwahrscheinlicher, wenngleich nicht 

unmöglich wird (Preacher & Hayes, 2008). 

Die Ergebnisse der in dieser Arbeit empirisch überprüften multiplen Mediatormodelle 

werden im Folgenden so berichtet, dass ihre Beurteilung sowohl anhand der Kriterien 

nach Baron und Kenny (1986) als auch anhand der Signifikanztests der totalen und 

einzelnen indirekten Effekte möglich ist. Da das Makro zur Überprüfung der Signifi-

kanz der indirekten Effekte sowohl den Test der Produktterme der Regressionsgewichte 

als auch die Bootstrapping-Methode berechnen kann, wurden beide Verfahren ange-

wendet. Nachdem die beiden Strategien allerdings bei allen getesteten Mediatormodel-

len zu identischen Ergebnissen führten (die Bootstrapping-Konfidenzintervalle wurden 

nach der verzerrungsfreien Perzentil-Methode mit 5000 Ziehungen berechnet), werden 

aus Ökonomie- und Übersichtlichkeitsgründen lediglich die Ergebnisse des gängigeren 

Produkt-der-Koeffizienten-Tests berichtet. 

Insgesamt wurden sechs Mediatormodelle empirisch überprüft, drei mit der normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung und drei mit dem sozialen Vertrauen als Prädiktor 

(beide zu T1 erhoben). Als Kriterien wurden jeweils die Symptombelastung zum Zeit-

punkt der Anmeldung, die Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs und die 

direkt erfasste, graduell operationalisierte Veränderung der Symptombelastung in der 

Wartezeit verwendet.  

Die potenziellen Mediatoren wurden für die jeweiligen Modelle auf empirischer Basis 

ausgewählt. Wie zu Beginn dieses Abschnitts bereits dargelegt wurde, muss als Voraus-

setzung für einen Mediator-Effekt eine Korrelation zwischen Prädiktor- und Mediator-

variable sowie zwischen Mediatorvariable und Kriterium bestehen (Bedingungen (b.) 

und (c.)). Für alle folgend dargestellten Mediatormodelle wurden sämtliche Persönlich-

keitsmerkmale als potenzielle Mediatoren ausgewählt, die diese beiden notwendigen 
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(jedoch nicht hinreichenden) Voraussetzungen für Mediatoreffekte erfüllen (vgl. An-

hänge H2–H4).  

Modell 1 ist Abbildung 8 zu entnehmen. Hierbei handelt es sich um ein multiples Medi-

atormodell zur querschnittlichen Vorhersage der Symptombelastung zum Zeitpunkt der 

Anmeldung zur Psychotherapie durch die normative Geschlechtsrollen-Orientierung. 

Als potenzielle Mediatoren wurden lediglich die sozial und fatalistisch externalen Kon-

trollüberzeugungen in das Modell aufgenommen, da es sich hierbei um die einzigen 

Persönlichkeitsmerkmale handelt, die sowohl mit dem Prädiktor als auch mit dem Krite-

rium korrelieren (Anhang H2). 

 

 
 
Abbildung 8. Modell 1 (multiples Mediatormodell zur Vorhersage der grundsätzlichen psychi-
schen Belastung durch die normative Geschlechtsrollen-Orientierung im Querschnitt zu T1);  
Anmerkung. T1 = erster Messzeitpunkt (Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie), GRO = 
normative Geschlechtsrollen-Orientierung, FKK-P = sozial externale Kontrollüberzeugungen, 
FKK-C = fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen, GSI = grundsätzliche psychische Belas-
tung; 
Multiples Mediatormodell: R2 = .26, F(3, 265) = 31.46, p < .0001 
a1 (direkter Effekt): b = 0.216, SE = 0.041, t = 5.22, p < .0001 
a2 (direkter Effekt): b = 0.113, SE = 0.042, t = 2.68, p < .01 
b1(direkter Effekt): b = 0.021, SE = 0.008, t = 2.63, p < .01 
b2 (direkter Effekt: b = 0.042, SE = 0.008, t = 5.17, p < .0001 
a1b1 (einfacher indirekter Effekt): b = 0.005, SE = 0.002, z  = 2.36, p < .05 
a2b2 (einfacher indirekter Effekt): b = 0.005, SE = 0.002, z  = 2.39, p < .05 
ab (totaler indirekter Effekt): b = 0.009, SE = 0.003, z  = 3.37, p < .001 
c (totaler Effekt): b = 0.017, SE = 0.005, t = 3.33, p < .01 
c’(direkter Effekt): b = 0.007, SE = 0.005, t = 1.58, p > .10 
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Wie sich der Anmerkung zu Abbildung 8 entnehmen lässt, werden durch das Modell 

insgesamt 26 % der Varianz des GSI gebunden. Weiterhin zeigt sich eine vollständige 

Mediation durch die beiden Mediatorvariablen. Im einfachen Regressionsmodell ohne 

Mediatorvariablen hat die normative Geschlechtsrollen-Orientierung einen signifikanten 

Effekt auf die Symptombelastung (Bedingung (a.)). Die direkten Effekte der normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung auf die fatalistisch externalen Kontrollüberzeugungen 

sowie die sozial externalen Kontrollüberzeugungen (Bedingung (b.)) und die direkten 

Effekte der fatalistisch externalen Kontrollüberzeugungen und der sozial externalen 

Kontrollüberzeugungen auf die Symptombelastung (Bedingung (c.)) sind allesamt 

signifikant. Auch die Tests des totalen indirekten Effekts und der beiden einzelnen 

indirekten Effekte fallen positiv aus. Zuletzt ist in dem multiplen Mediatormodell der 

Einfluss der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung auf die Symptombelastung 

nicht mehr signifikant (Bedingung (d.)), so dass alle Kriterien für eine vollständige 

Mediation erfüllt sind (Baron & Kenny, 1986). 

Modell 2 (Abbildung 9) stellt ein einfaches Mediatormodell zur längsschnittlichen 

Vorhersage der Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs durch die norma-

tive Geschlechtsrollen-Orientierung dar. Hierbei wurden als potenzielle Mediatorvari-

able lediglich die fatalistisch externalen Kontrollüberzeugungen ausgewählt, da diese 

das einzige Persönlichkeitsmerkmal darstellen, das sowohl mit Prädiktor als auch mit 

Kriterium korreliert ist (Anhänge H3 und H4). Insgesamt werden 23 % der Varianz des 

Kriteriums gebunden. Auch in diesem Modell lässt sich eine vollständige Mediation 

feststellen. Die normative Geschlechtsrollen-Orientierung hat unter Vernachlässigung 

des Mediators einen signifikanten Effekt auf die Symptombelastung (Bedingung (a.)), 

die normative Geschlechtsrollen-Orientierung hat einen signifikanten Effekt auf fatalis-

tisch externale Kontrollüberzeugungen (Bedingung (b.)), fatalistisch externale Kontroll-

überzeugungen haben einen signifikanten Effekt auf die Symptombelastung (Bedingung 

(c.)), der indirekte Effekt der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung auf die Sym-

ptombelastung über die fatalistisch externalen Kontrollüberzeugungen ist ebenfalls 

signifikant und im Mediatormodell ist der konditionale Effekt der normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung auf die Symptombelastung nicht mehr signifikant (Bedin-

gung (d.)). Somit sind alle Kriterien nach Baron und Kenny (1986) erfüllt. 
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Abbildung 9. Modell 2 (Einfaches Mediatormodell zur Vorhersage der grundsätzlichen psychi-
schen Belastung durch die normative Geschlechtsrollen-Orientierung im Längsschnitt);  
Anmerkung. T1 = erster Messzeitpunkt (Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie), T2 = 
zweiter Messzeitpunkt (Erstgespräch der ambulanten Psychotherapie), GRO = normative Ge-
schlechtsrollen-Orientierung, FKK-C = fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen, GSI = 
grundsätzliche psychische Belastung; 
Mediatormodell: R2 = .23, F(2, 96) = 14.44, p < .0001 
a1 (direkter Effekt): b = 0.201, SE = 0.058, t = 3.47, p < .001 
b1(direkter Effekt): b = 0.055, SE = 0.012, t = 4.50, p < .0001 
a1b1 (indirekter Effekt): b = 0.011, SE = 0.004, z  = 2.77, p < .01 
c (totaler Effekt): b = 0.020, SE = 0.008, t = 2.69, p < .01 
c’(direkter Effekt): b = 0.009, SE = 0.007, t = 1.28, p > .10 
 

 

Bei Modell 3 (Abbildung 10) handelt es sich um ein einfaches Mediatormodell zur 

längsschnittlichen Vorhersage des zum Zeitpunkt des Erstgesprächs erfassten, auf die 

Wartezeit bezogenen, direkten Veränderungserlebens der Symptombelastung durch die 

zum Zeitpunkt der Anmeldung gemessene normative Geschlechtsrollen-Orientierung. 

Auch hier wurden die fatalistisch externalen Kontrollüberzeugungen aufgrund ihrer 

Korrelation mit Prädiktor und Kriterium als einziger potenzieller Mediator ausgewählt 

(Anhänge H3 und H4). Empirisch zeigt sich, dass in diesem Modell der gebundene 

Varianzanteil im Kriterium mit 9 % relativ gering ausgeprägt ist. Weiterhin fällt die 

Überprüfung des Mediator-Effekts negativ aus.  
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Abbildung 10. Modell 3 (Einfaches Mediatormodell zur Vorhersage der direkt erfassten Verän-
derung der Symptombelastung durch die normative Geschlechtsrollen-Orientierung im Längs-
schnitt);  
Anmerkung. T1 = erster Messzeitpunkt (Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie), T2 = 
zweiter Messzeitpunkt (Erstgespräch der ambulanten Psychotherapie), GRO = normative Ge-
schlechtsrollen-Orientierung, FKK-C = fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen, VFE-PT 
= direkt erfasste Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung; 
Mediatormodell: R2 = .09, F(2, 92) = 4.43, p < .05 
a1 (direkter Effekt): b = 0.199, SE = 0.060, t = 3.29, p < .01 
b1(direkter Effekt): b = -0.228, SE = 0.250, t = 0.91, p > .10 
a1b1 (indirekter Effekt): b = -0.045, SE = 0.051, z  = 0.89, p > .10 
c (totaler Effekt): b = -0.412, SE = 0.145, t = 2.84, p < .01 
c’(direkter Effekt): b = -0.367, SE = 0.154, t = 2.39, p < .05 
 

Zwar übt die normative Geschlechtsrollen-Orientierung im einfachen Regressionsmo-

dell ohne Mediator einen signifikanten Effekt auf die Veränderung der Symptombelas-

tung aus (Bedingung (a.)) und auch der Effekt der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung auf die fatalistisch externalen Kontrollüberzeugungen ist im Mediatormo-

dell signifikant (Bedingung (b.)), jedoch haben die fatalistisch externalen Kontrollüber-

zeugungen keinen signifikanten Effekt auf die Veränderung der Symptombelastung 

(Bedingung (c.)). Auch der Signifikanztest des indirekten Effektes fällt negativ aus. 

Schlussendlich unterscheidet sich im Mediatormodell der direkte Effekt des Prädiktors 

auf das Kriterium nicht bedeutsam von dem totalen Effekt des Prädiktors auf das Krite-

rium. Bedingung (d.) ist somit ebenfalls verletzt (Baron & Kenny, 1986). 

Bei Modell 4 (Abbildung 11) handelt es sich um die querschnittliche Vorhersage der 

Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie 

durch das soziale Vertrauen.  
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Abbildung 11. Modell 4 (multiples Mediatormodell zur Vorhersage der grundsätzlichen psychi-
schen Belastung durch das soziale Vertrauen im Querschnitt zu T1);  
Anmerkung. T1 = erster Messzeitpunkt (Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie), SV-GES 
= soziales Vertrauen, GSI = grundsätzliche psychische Belastung, FKK-SK = Selbstkonzept 
eigener Fähigkeiten, FKK-I = internale Kontrollüberzeugungen, FKK-P = sozial externale 
Kontrollüberzeugungen, FKK-C = fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen, H-RA = Hoff-
nungslosigkeit, TEN = Tenazität, FLEX = Flexibilität; 
Multiples Mediatormodell: R2 = .35, F(8, 262) = 17.34, p < .0001 
a1 (direkter Effekt): b = 2.804, SE = 0.514, t = 5.46, p < .0001 
a2 (direkter Effekt): b = 2.150, SE = 0.443, t = 4.85, p < .0001 
a3 (direkter Effekt): b = -3.171, SE = 0.520, t = 6.10, p < .0001 
a4 (direkter Effekt): b = -2.524, SE = 0.547, t = 4.61, p < .0001 
a5 (direkter Effekt): b = -4.854, SE = 0.616, t = 7.89, p < .0001 
a6 (direkter Effekt): b = 0.188, SE = 0.069, t = 2.74, p < .01 
a7 (direkter Effekt): b = 0.251, SE = 0.059, t = 4.24, p < .0001 
b1 (direkter Effekt): b = -0.011, SE = 0.009, t = 1.30, p > .10 
b2 (direkter Effekt): b = 0.009, SE = 0.009, t = 1.10, p > .10 
b3 (direkter Effekt): b = 0.020 , SE = 0.008, t = 2.48, p < .05 
b4 (direkter Effekt): b = 0.011, SE = 0.008, t = 1.42, p > .10 
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Anmerkung zu Abbildung 11 (Fortsetzung): 
b5 (direkter Effekt): b = 0.019, SE = 0.007, t = 2.75, p < .05 
b6 (direkter Effekt): b = 0.069, SE = 0.062, t = 1.12, p > .10 
b7 (direkter Effekt): b = -0.136, SE = 0.064, t = 2.13, p < .05 
a1b1 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.032, SE = 0.039, z = 0.20, p > .10 
a2b2 (einfacher indirekter Effekt): b = 0.020, SE = 0.0186, z =1.09, p > .10 
a3b3 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.062, SE = 0.0266, z = 2.33, p < .05 
a4b4 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.028, SE = 0.0201, z =1.38, p > .10 
a5b5 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.091, SE = 0.0347, z = 2.63, p < .01 
a6b6 (einfacher indirekter Effekt): b = 0.013, SE = 0.0123, z =1.05, p > .10 
a7b7 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.034, SE = 0.0177, z =1.93, p < .10 
ab (totaler indirekter Effekt): b = -0.214, SE = 0.039, z  = 5.46, p < .0001 
c (totaler Effekt): b = -0.464, SE = 0.059, t = 7.91, p < .0001 
c’(direkter Effekt): b = -0.250, SE = 0.061, t = 4.08, p < .001 
 

 

Als potenzielle Mediatoren wurden das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, internale 

Kontrollüberzeugungen, sozial externale Kontrollüberzeugungen, fatalistisch externale 

Kontrollüberzeugungen, Hoffnungslosigkeit, Tenazität und Flexibilität in das Modell 

aufgenommen, da alle diese Variablen bivariat sowohl mit dem Prädiktor als auch mit 

dem Kriterium korrelieren (Anhang H2). In dem Modell werden 35 % der Varianz der 

Symptombelastung gebunden. Insgesamt zeigt sich hierbei eine teilweise Mediation 

durch die Mediatorvariablen. Im einfachen Regressionsmodell ohne Mediatorvariable 

hat das soziale Vertrauen einen signifikanten Effekt auf die Symptombelastung (Bedin-

gung (a.)). Die direkten Effekte des sozialen Vertrauens sind hinsichtlich aller poten-

ziellen Mediator-Variablen signifikant (Bedingung (b.)), jedoch sind bezüglich der 

direkten Effekte der potenziellen Mediator-Variablen auf die Symptombelastung einzig 

jene der sozial externalen Kontrollüberzeugungen, der Hoffnungslosigkeit und der 

Flexibilität signifikant (Bedingung (c.)). Konsistent hiermit fallen bei den Tests der 

einzelnen indirekten Effekte auch lediglich jene des sozialen Vertrauens über sozial 

externale Kontrollüberzeugungen, Hoffnungslosigkeit und Flexibilität auf die Sym-

ptombelastung signifikant aus (hinsichtlich Flexibilität allerdings nur marginal). Der 

Test des totalen indirekten Effekts ist ebenfalls signifikant. Da in dem multiplen Media-

tormodell der Einfluss des sozialen Vertrauens auf die Symptombelastung weiterhin 

signifikant bleibt (Bedingung (d.)), kann insgesamt lediglich von einer teilweisen Medi-

ation gesprochen werden (Shrout & Bolger, 2002). Der direkte Effekt des sozialen 

Vertrauens auf die Symptombelastung macht im multiplen Mediatormodell etwa die 

Hälfte des totalen Effekts aus.  
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Modell 5 (Abbildung 12) stellt die längsschnittliche Vorhersage der Symptombelastung 

zum Zeitpunkt des Erstgesprächs durch das zum Zeitpunkt der Anmeldung erfasste 

soziale Vertrauen dar. Als potenzielle Mediatoren wurden analog zu Modell 4 aufgrund 

ihrer bivariaten Korrelationen zu Prädiktor und Kriterium das Selbstkonzept eigener 

Fähigkeiten, internale Kontrollüberzeugungen, sozial externale Kontrollüberzeugungen, 

fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen, Hoffnungslosigkeit, Tenazität und Flexi-

bilität in das Modell aufgenommen (Anhang H2). Insgesamt werden in dem Modell 

37 % der Varianz der Symptombelastung gebunden. Es zeigt sich hierbei eine vollstän-

dige Mediation durch die Mediatorvariablen. Im einfachen Regressionsmodell ohne 

Mediatorvariablen hat das soziale Vertrauen einen signifikanten Effekt auf die Sym-

ptombelastung (Bedingung (a.)). Die direkten Effekte des sozialen Vertrauens sind 

hinsichtlich aller potenziellen Mediator-Variablen signifikant (Bedingung (b.)), aller-

dings ist bezüglich der direkten Effekte der potenziellen Mediatoren auf die Symptom-

belastung nur jener der fatalistisch externalen Kontrollüberzeugungen marginal signifi-

kant (Bedingung (c.)). Hinsichtlich der Tests der einzelnen indirekten Effekte fallen 

jene des sozialen Vertrauens über sozial externale Kontrollüberzeugungen und fatalis-

tisch externale Kontrollüberzeugungen auf die Symptombelastung marginal signifikant 

aus. Der Test des totalen indirekten Effekts ist hingegen statistisch hoch signifikant. Da 

in dem multiplen Mediatormodell der Einfluss des sozialen Vertrauens auf die Sym-

ptombelastung nicht signifikant ist (Bedingung (d.)), handelt es sich um eine vollständi-

ge Mediation durch den Gesamtsatz an Mediatoren (Shrout & Bolger, 2002). 

Bei Modell 6 handelt es sich um ein multiples Mediatormodell zur längsschnittlichen 

Vorhersage der auf die Wartezeit bezogenen, direkt erfassten Veränderung der Sym-

ptombelastung durch das zum Zeitpunkt der Anmeldung erfasste soziale Vertrauen. Als 

potenzielle Mediatoren wurden wegen ihrer bivariaten Korrelationen zu Prädiktor und 

Kriterium das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, sozial externale Kontrollüberzeugun-

gen, fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen und Hoffnungslosigkeit in das Modell 

aufgenommen (Anhänge H3 und H4). Insgesamt binden die Prädiktoren lediglich 13 % 

der Varianz der direkt erfassten Veränderung der Symptombelastung. Ein Mediatoref-

fekt lässt sich weder global noch durch einzelne potenzielle Mediatorvariablen aufzei-

gen.  
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Abbildung 12. Modell 5 (multiples Mediatormodell zur Vorhersage der grundsätzlichen psychi-
schen Belastung durch das soziale Vertrauen im Längsschnitt);  
Anmerkung. T1 = erster Messzeitpunkt (Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie), T2 = 
zweiter Messzeitpunkt (Erstgespräch der ambulanten Psychotherapie), SV-GES = soziales 
Vertrauen, GSI = grundsätzliche psychische Belastung, FKK-SK = Selbstkonzept eigener 
Fähigkeiten, FKK-I = internale Kontrollüberzeugungen, FKK-P = sozial externale Kontroll-
überzeugungen, FKK-C = fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen, H-RA = Hoffnungslo-
sigkeit, TEN = Tenazität, FLEX = Flexibilität; 
Multiples Mediatormodell: R2 = .37, F(8, 90) = 6.68, p < .0001 
a1 (direkter Effekt): b = 3.708, SE = 0.812, t = 4.57, p < .0001 
a2 (direkter Effekt): b = 2.236, SE = 0.745, t = 3.00, p < .01 
a3 (direkter Effekt): b = -5.114, SE = 0.786, t = 6.50, p < .0001 
a4 (direkter Effekt): b = -2.828, SE = 0.798, t = 3.99, p < .001 
a5 (direkter Effekt): b = -5.773, SE = 1.093, t = 5.28, p < .0001 
a6 (direkter Effekt): b = 0.456, SE = 0.116, t = 3.94, p < .001 
a7 (direkter Effekt): b = 0.294, SE = 0.104, t = 2.83, p < .01 
b1(direkter Effekt): b = -0.019, SE = 0.013, t = 1.47, p > .10 
b2(direkter Effekt): b = 0.005, SE = 0.014, t = 0.38, p > .10 
b3(direkter Effekt): b = 0.020 , SE = 0.012, t = 1.64, p > .10 
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Anmerkung zu Abbildung 12 (Fortsetzung): 
b4(direkter Effekt): b = 0.027, SE = 0.015, t = 1.83, p < .10 
b5(direkter Effekt): b = 0.012, SE = 0.011, t = 1.11, p > .10 
b6(direkter Effekt): b = 0.019, SE = 0.093, t = 0.20, p > .10 
b7(direkter Effekt): b = -0.023, SE = 0.091, t = 0.25, p > .10 
a1b1 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.070, SE = 0.049, z = 1.45, p > .10 
a2b2 (einfacher indirekter Effekt): b = 0.012, SE = 0.030, z =0.39, p > .10 
a3b3 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.103, SE = 0.062, z = 1.66, p < .10 
a4b4 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.078, SE = 0.045, z =1.72, p < .10 
a5b5 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.071, SE = 0.063, z = 1.13, p > .10 
a6b6 (einfacher indirekter Effekt): b = 0.009, SE = 0.040, z =0.21, p > .10 
a7b7 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.007, SE = 0.026, z =0.26, p > .10 
ab (totaler indirekter Effekt): b = -0.308, SE = 0.076, z  = 4.05, p < .0001 
c (totaler Effekt): b = -0.415, SE = 0.091, t = 4.59, p < .0001 
c’(direkter Effekt): b = -0.107, SE = 0.105, t = 1.02, p > .10 
 
 

Bedingung (a.) (im einfachen Regressionsmodell ohne Mediatorvariablen hat das sozia-

le Vertrauen einen signifikanten Effekt auf die direkt erfasste Veränderung der Sym-

ptombelastung) und Bedingung (b.) (die direkten Effekte des sozialen Vertrauens sind 

hinsichtlich aller potenziellen Mediator-Variablen signifikant) können als erfüllt erach-

tet werden. Allerdings ist keiner der direkten Effekte der potenziellen Mediatoren auf 

die direkt erfasste Veränderung der Symptombelastung signifikant (Bedingung (c.)). 

Konsistent hierzu wird keiner der indirekten Effekte signifikant. Darüber hinaus ent-

spricht der direkte Effekt des sozialen Vertrauens auf das direkte Veränderungsempfin-

den der Symptombelastung im Mediatormodell in etwa dem totalen Effekt, womit die 

Mediatoren gegenüber dem Prädiktor keine zusätzliche Varianz im Kriterium binden. 

Bedingung (d.) ist damit ebenfalls verletzt.  

4.3.1.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen normativer Geschlechtsrollen-Orientierung 

sowie sozialem Vertrauen und der Ausprägung sowie der Veränderung der allgemeinen 

psychischen Symptombelastung wurden sechs Mediatormodelle empirisch getestet. Die 

Auswahl der potenziellen Mediatoren erfolgte anhand der korrelativen Zusammenhänge 

zwischen den Variablen (Anhänge H2–H4).  
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Abbildung 13. Modell 6 (multiples Mediatormodell zur Vorhersage der direkt erfassten Verän-
derung der allgemeinen psychischen Symptombelastung durch das soziale Vertrauen im Längs-
schnitt);  
Anmerkung. T1 = erster Messzeitpunkt (Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie), T2 = 
zweiter Messzeitpunkt (Erstgespräch der ambulanten Psychotherapie), SV-GES = soziales 
Vertrauen, VFE-PT = direkt erfasste Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelas-
tung, FKK-SK = Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, FKK-P = sozial externale Kontrollüber-
zeugungen, FKK-C = fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen, H-RA = Hoffnungslosig-
keit; 
Multiples Mediatormodell: R2 = .13, F(5, 91) = 2.80, p < .05 
a1 (direkter Effekt): b = 3.661, SE = 0.821, t = 4.46, p < .0001 
a2 (direkter Effekt): b = -5.265, SE = 0.784, t = 6.72, p < .0001 
a3 (direkter Effekt): b = -2.963, SE = 0.730, t = 4.06, p < .001 
a4 (direkter Effekt): b = -5.962, SE = 1.125, t = 5.30, p < .0001 
b1(direkter Effekt): b = 0.080, SE = 0.260, t = 0.31, p > .10 
b2(direkter Effekt): b = 0.183, SE = 0.274, t = 0.67, p > .10 
b3(direkter Effekt): b = -0.105 , SE = 0.327, t = 0.32, p > .10 
b4(direkter Effekt): b = -0.233, SE = 0.212, t = 1.10, p > .10 
a1b1 (einfacher indirekter Effekt): b = 0.293, SE = 0.930, z = 0.32, p > .10 
a2b2 (einfacher indirekter Effekt): b = -0.964, SE = 1.414, z =0.68, p > .10 
a3b3 (einfacher indirekter Effekt): b = 0.310, SE = 0.945, z = 0.33, p > .10 
a4b4 (einfacher indirekter Effekt): b = 1.389, SE = 1.257, z =1.11, p > .10 
ab (totaler indirekter Effekt): b = 1.028, SE = 1.512, z  = 0.68, p > .10 
c (totaler Effekt): b = 6.127, SE = 1.834, t = 3.34, p < .01 
c’(direkter Effekt): b = 5.010, SE = 2.388, t = 2.14, p < .05 
 
 

 

 



 
 

 
 

192

Modell 1 überprüfte querschnittlich den Einfluss der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung auf die Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten 

Psychotherapie. Hierbei wurde gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen der normati-

ven Geschlechtsrollen-Orientierung und der Symptombelastung vollständig durch sozial 

externale Kontrollüberzeugungen und fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen 

vermittelt wird. Patienten mit traditioneller normativer Geschlechtsrollen-Orientierung 

sind nach diesem Modell deshalb stärker psychisch belastet, weil sie höher ausgeprägte 

sozial und fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen aufweisen, während sozial und 

fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen eine hohe Symptombelastung bedingen.  

Modell 2 überprüfte längsschnittlich den Einfluss der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung auf die Symptombelastung zum Zeitpunkt des psychotherapeutischen 

Erstgesprächs. Hierbei vermittelten die fatalistisch externalen Kontrollüberzeugungen 

den Zusammenhang zwischen der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung und der 

Symptombelastung vollständig. Patienten mit traditioneller normativer Geschlechtsrol-

len-Orientierung sind nach diesem Modell deshalb stärker psychisch belastet, weil sie 

höher ausgeprägte fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen aufweisen und fatalis-

tisch externale Kontrollüberzeugungen eine ausgeprägte Symptombelastung bedingen.  

Modell 3 überprüfte längsschnittlich den Einfluss der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung auf die direkt erfasste Veränderung der Symptombelastung in der Warte-

zeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch. Keines der in dieser Studie erfassten Per-

sönlichkeitsmerkmale konnte als Mediator dieses Zusammenhangs identifiziert werden. 

Die einzige Variable, die sowohl mit dem Prädiktor als auch mit dem Kriterium bivariat 

korreliert (fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen), wies im einfachen Mediator-

modell keinen Zusammenhang zur direkt erfassten Veränderung der Symptombelastung 

auf.  

Modell 4 überprüfte querschnittlich den Einfluss des sozialen Vertrauens auf die Sym-

ptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie. Hierbei 

wurde gezeigt, dass sozial externale Kontrollüberzeugungen, Hoffnungslosigkeit und 

Flexibilität den Zusammenhang zwischen sozialem Vertrauen und Symptombelastung 

teilweise vermitteln. Patienten mit niedrigem sozialen Vertrauen sind deshalb stärker 

psychisch belastet, weil sie eher hoch ausgeprägte sozial externale Kontrollüberzeugun-

gen, hoch ausgeprägte Hoffnungslosigkeit und wenig Flexibilität zeigen, während be-

sagte Ausprägungen dieser Persönlichkeitsmerkmale mit erhöhter Symptombelastung 

einhergehen. Darüber hinaus hat das soziale Vertrauen jedoch einen eigenständigen 
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Einfluss auf die Symptombelastung, der nicht durch sozial externale Kontrollüberzeu-

gungen, Hoffnungslosigkeit oder Flexibilität erklärt werden kann.  

Modell 5 überprüfte längsschnittlich den Einfluss des sozialen Vertrauens zum Zeit-

punkt der Anmeldung auf die Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs. 

Hierbei zeigte sich eine vollständige Mediation durch den Gesamtsatz der potenziellen 

Mediatoren (Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, internale Kontrollüberzeugungen, 

sozial externale Kontrollüberzeugungen, fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen, 

Hoffnungslosigkeit, Tenazität und Flexibilität). Allerdings kam nach den Kriterien von 

Baron und Kenny (1986) keinem der einzelnen Mediatoren eine statistisch bedeutsam 

vermittelnde Funktion zu. Der Produkt-der-Koeffizienten-Test der indirekten Effekte 

identifizierte sozial externale Kontrollüberzeugungen und fatalistisch externale Kon-

trollüberzeugungen als marginal signifikante Mediatoren. Es scheint also, als würde der 

Zusammenhang zwischen dem sozialen Vertrauen und der Symptombelastung zum 

Zeitpunkt des Erstgesprächs durch die gemeinsame Wirkung der zuvor genannten Vari-

ablen vermittelt, wenngleich lediglich sozial und fatalistisch externalen Kontrollüber-

zeugungen – für sich genommen – eine marginal bedeutsam vermittelnde Rolle zu-

kommt. 

Modell 6 überprüfte längsschnittlich den Einfluss des sozialen Vertrauens auf die direkt 

erfasste Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit zwischen Anmeldung und 

Erstgespräch. Hierbei konnte keines der in dieser Studie betrachteten Persönlichkeits-

merkmale als Mediator des Zusammenhangs ausfindig gemacht werden.  

Somit muss festgehalten werden, dass weder der Zusammenhang der normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung mit der direkt erfassten Veränderung der Symptombelas-

tung noch der Zusammenhang des sozialen Vertrauens mit der direkt erfassten Verände-

rung der Symptombelastung durch die anderen in der vorliegenden Studie untersuchten 

Persönlichkeitsmerkmale vermittelt wird. Hingegen ließen sich hinsichtlich der 

querschnittlichen und längsschnittlichen Zusammenhänge der normativen Geschlechts-

rollen-Orientierung und des sozialen Vertrauens mit dem Ausmaß der Symptombelas-

tung vermittelnde Variablen identifizieren. Dies betrifft sowohl die Symptombelastung 

zum Zeitpunkt der Anmeldung als auch die Symptombelastung zum Zeitpunkt des 

Erstgesprächs.  
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4.3.2 Varianzanalytische Nachuntersuchung des Zusammenhangs zwischen 

normativer Geschlechtsrollen-Orientierung, dem Selbstkonzept eigener Fä-

higkeiten, sozialem Vertrauen, Zukunftsvertrauen und der Veränderung 

der Symptombelastung in der Wartezeit 

Zunächst werden die Ergebnisse einer gemischten multivariaten Varianzanalyse mit der 

Zugehörigkeit der Patienten zu den Veränderungsgruppen nach einem direkten Verän-

derungskriterium berichtet (Abschnitt 4.3.2.1). Daraufhin folgt die Darstellung einer 

gemischten multivariaten Varianzanalyse mit der Zugehörigkeit der Patienten zu den 

Veränderungsgruppen nach einem indirekten Veränderungskriterium (Abschnitt 4.3.2.2) 

4.3.2.1 Zugehörigkeit zu den Veränderungsgruppen nach einem direkten Verände-

rungskriterium 

In einer multinomialen logistischen Regression (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2) wurde über-

prüft, inwiefern die zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Psychotherapie erfassten Persön-

lichkeitsmerkmale eine Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit vorhersa-

gen können. Es zeigte sich, dass eine korrekte Zuordnung zu den Veränderungsgruppen 

(Verschlechterung, Keine Veränderung, Verbesserung; Einteilung nach den intraindivi-

duellen Veränderungsnormen des VFE-PT) anhand der Persönlichkeitsmerkmale hin-

sichtlich 60 % der Patienten gelang. Damit liegt die Vorhersagekraft des Regressions-

modells weit über der Zufallsübereinstimmungswahrscheinlichkeit von 33 %. Ein be-

deutsames Gewicht in der Vorhersage kam hierbei lediglich der normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung, dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und dem sozialen 

Vertrauen zu. Einen marginal bedeutsamen Beitrag leistete weiterhin die Hoffnungslo-

sigkeit.  

In den paarweisen Vergleichen (Vorhersage von Verschlechterung gegenüber keiner 

Veränderung und Vorhersage von Verbesserung gegenüber keiner Veränderung) zeigten 

sich zwei erwartungskonträre Ergebnisse. Zum einen gab es einen positiven Zusam-

menhang zwischen dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und der Wahrscheinlichkeit 

zur Gruppe der Verschlechterten zu gehören. Zum anderen hing die Wahrscheinlichkeit 

zur Gruppe der Verbesserten zu gehören marginal negativ mit dem sozialen Vertrauen 

zusammen.  
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Um diese Ergebnisse differenziert zu untersuchen, soll im Folgenden eine gemischte 

zweifaktorielle multivariate Varianzanalyse8 mit der Veränderungsgruppenzugehörig-

keit (Verschlechterung, Keine Veränderung, Verbesserung der Symptombelastung in 

der Wartezeit) sowie dem Messzeitpunkt (Anmeldung, Erstgespräch) als Faktoren und 

der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung, dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, 

dem sozialen Vertrauen und dem Zukunftsvertrauen als abhängige Variablen durchge-

führt werden (Hoffnungslosigkeit wurde positiv umgepolt, da somit alle drei Facetten 

der Vertrauens-Trias in die gleiche Richtung weisen). Untersucht wurden demnach alle 

zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Psychotherapie erfassten Persönlichkeitsmerkmale, 

die in der multinomialen logistischen Regression einen Beitrag zur Vorhersage der 

Zugehörigkeit zu den verschiedenen Veränderungsgruppen leisten konnten. 

Wenngleich sowohl die zuvor berichtete multinomiale logistische Regressionsanalyse 

als auch die im Folgenden dargestellte gemischte zweifaktorielle MANOVA als Son-

derformen des allgemeinen linearen Modells betrachtet werden können, bestehen einige 

Unterschiede zwischen diesen statistischen Auswertungsstrategien (vgl. Stevens, 2009; 

Tabachnick & Fidell, 2007). Der vordergründigste Unterschied äußert sich bezogen auf 

die vorliegende Untersuchung darin, dass in der multinomialen logistischen Regressi-

onsanalyse die Veränderungsgruppenzugehörigkeit als abhängige Variable und die 

Persönlichkeitsmerkmale als unabhängige Variablen konzeptualisiert wurden. In der 

gemischten zweifaktoriellen MANOVA sind umgekehrt die Veränderungsgruppenzu-

gehörigkeit als unabhängige und die Persönlichkeitsmerkmale als abhängige Variablen 

definiert. Letztlich handelt es sich bei den beiden Analysen jedoch um zwei unter-

schiedliche Betrachtungsweisen der gleichen statistischen Zusammenhänge (siehe Field, 

2009; Stevens, 2009; Tabachnick & Fidell, 2007). Da es sich um ein quasiexperimentel-

les Design handelt, ist die kausale Richtung der Zusammenhänge zwischen unabhängi-

gen und abhängigen Variablen ohnehin nicht eindeutig bestimmbar. 

Die zusätzliche Verwendung der gemischten MANOVA wird in der vorliegenden Stu-

die demnach nicht durch die diametrale Konzeptualisierung der abhängigen und unab-

hängigen Variablen, sondern vielmehr dadurch legitimiert, dass in einem gemischten 

Design mit Innersubjektfaktor (Messzeitpunkt: Anmeldung, Erstgespräch) und Zwi-

schensubjektfaktor (Veränderungsgruppe: Verschlechterung, Keine Veränderung, Ver-

                                                 
 
8 Mixed-Model Factorial ANOVA (siehe Field, 2009); gemischt bzw. mixed bedeutet, dass mindestens ein 
Zwischensubjektfaktor (Between-Subjects Factor) und ein Innersubjektfaktor (Within-Subjects Factor) 
vorliegt. 
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besserung der Symptombelastung in der Wartezeit) zusätzliche Fragestellungen unter-

sucht werden können, die in der vorausgegangenen multinomialen logistischen Regres-

sionsanalyse unbeachtet geblieben sind.  

In der gemischten MANOVA impliziert der Haupteffekt des Innersubjektfaktors die 

Fragestellung, ob es über die verschiedenen Veränderungsgruppen hinweg in der War-

tezeit zwischen Anmeldung und Ersttermin zu einer Veränderung der Persönlichkeits-

merkmale gekommen ist. Der Haupteffekt des Zwischensubjektfaktors beinhaltet hin-

gegen die Fragestellung, inwiefern es zwischen den Veränderungsgruppen Unterschiede 

in den Persönlichkeitsmerkmalen gibt. Da die gemischte MANOVA zwei Messzeit-

punkte umfasst, berücksichtigt sie hierbei die Ausprägung der Persönlichkeitsmerkmale 

sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung als auch zum Zeitpunkt des Erstgesprächs. In der 

Regressionsanalyse wurde hingegen lediglich der prädiktive Wert der Persönlichkeits-

merkmale zum Zeitpunkt der Anmeldung untersucht. Darüber hinaus lässt sich anhand 

des Interaktionseffekts zwischen Messzeitpunkt und Veränderungsgruppe überprüfen, 

ob die Veränderung der Persönlichkeitsmerkmale in den drei Veränderungsgruppen 

unterschiedlich ausgeprägt ist. Ferner werden in den univariaten Tests der gemischten 

MANOVA die Zusammenhänge zwischen Veränderungsgruppen und Persönlichkeits-

merkmalen für jedes einzelne Persönlichkeitsmerkmal separat untersucht. In der Reg-

ressionsanalyse wurde hingegen die Bedeutung des jeweiligen Persönlichkeitsmerkmals 

für die Vorhersage der Zugehörigkeit der Patienten zu den Veränderungsgruppen im 

Kontext der anderen Persönlichkeitsmerkmale betrachtet. Die multivariate MANOVA 

kann somit zusätzliche Informationen über die einzelnen Merkmalszusammenhänge 

darbieten.  

Für die gemischte MANOVA ist die Voraussetzung der Homogenität der Kovarianz-

matrizen erfüllt (Box-M = 100.53, F(72, 12109.05) = 1.18, p > .10). Da das Design nur 

zwei Messzeitpunkte umfasst, ist keine Sphärizitätsprüfung erforderlich. Der Levene-

Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen ist für keine der Variablen signifikant (Fmax
9
 (2, 

85) = 1.58, p > .10), so dass die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über die Grup-

pen hinweg als gleich angesehen werden kann. Für die Analyse wurden jeweils die 

Mittelwerte der Skalen verwendet (die Spannweite beträgt 1–6), damit in den Abbil-

dungen alle Variablen in gleichen Einheiten dargestellt werden können.  

                                                 
 
9 Bei den Levene-Tests auf Gleichheit der Fehlervarianzen wird im Folgenden im Falle nicht-signifikanter 
Ergebnisse aus ökonomischen Gründen lediglich derjenige Test berichtet, dem unter allen Einzeltests der 
höchste F-Wert (Fmax ) zukommt. 
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Tabelle 27 enthält die Ergebnisse der multivariaten Tests der gemischten MANOVA. 

Der Haupteffekt des Zwischensubjektfaktors ist signifikant. Die Veränderungsgruppen 

unterscheiden sich also bedeutsam in den untersuchten Persönlichkeitsmerkmalen. 

Weiterhin zeigt sich ein signifikanter Effekt des Innersubjektfaktors. Es kommt folglich 

zwischen Anmeldung und Erstgespräch zu einer bedeutsamen Veränderung der Persön-

lichkeitsmerkmale. Der Interaktionseffekt ist hingegen nicht signifikant. Die Verände-

rung der Persönlichkeitsmerkmale in der Wartezeit unterscheidet sich also in den drei 

Veränderungsgruppen nicht bedeutsam voneinander. 

 

Tabelle 27 

Ergebnisse der gemischten zweifaktoriellen MANOVA mit Veränderungsgruppe (Verschlechte-

rung, Keine Veränderung, Verbesserung) und Messzeitpunkt (Anmeldung, Ersttermin) als 

Faktoren und der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung, dem Selbstkonzept eigener 

Fähigkeiten, dem sozialen Vertrauen und Zukunftsvertrauen als abhängige Variablen 

Effekt Wilks Λ     df    F   η2 

Zwischen (Veränderungsgruppe) .72 (8, 164) 3.66** .15 

Innerhalb (Messzeitpunkt) .86 (4, 82) 3.47* .15 

Interaktion (Veränderungsgruppe X Messzeitpunkt) .95 (8, 164) < 1 - 

*p < .05, **p < .01 

 

 

Nach signifikanten multivariaten Tests werden die univariaten Haupteffekte auf einem 

5-%-Alphaniveau überprüft. Deskriptive Statistiken und eine vollständige Übersicht 

über die univariaten Tests der gemischten MANOVA finden sich in den Anhängen J1 

und J2.  

Abbildung 14 zeigt die Ausprägung und Veränderung der normativen Geschlechtsrol-

len-Orientierung in Abhängigkeit von den Veränderungsgruppen. Die Ergebnisse der 

univariaten varianzanalytischen Tests sind den Anmerkungen zur Abbildung zu ent-

nehmen. Hinsichtlich der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung liegt ein marginal 

signifikanter Effekt des Messzeitpunktes vor. Die normative Geschlechtsrollen-

Orientierung ist zum Zeitpunkt des Erstgesprächs tendenziell traditioneller ausgeprägt 

als zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Psychotherapie. Darüber hinaus ist der Effekt des 

Zwischensubjektfaktors signifikant. Die Veränderungsgruppen unterscheiden sich also 

in ihrer normativen Geschlechtsrollen-Orientierung voneinander. Der post-hoc Test 

(Tukey) identifiziert hierbei lediglich einen einzelnen signifikanten Unterschied in den 
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paarweisen Vergleichen. Patienten, deren Symptombelastung in der Wartezeit zunimmt, 

sind traditioneller in ihrer normativen Geschlechtsrollen-Orientierung als Patienten, 

deren Symptombelastung abnimmt.  

 

 

Abbildung 14. Ausprägung und Veränderung der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung in 
Abhängigkeit von den Veränderungsgruppen;  
Im Folgenden sind die Ergebnisse der univariaten Tests der multivariat signifikanten Hauptef-
fekte der gemischten MANOVA (Erläuterungen siehe Text) aufgeführt; Innersubjektfaktor 
(Messzeitpunkt): F(1, 85) = 2.83, p < .10, η2 = .03; Zwischensubjektfaktor (Veränderungsgrup-
pe): F(2, 85) = 3.61, p < .05, η2 = .08; post-hoc Test des Zwischensubjektfaktors (Tukey): GRO 
in Gruppe Verschlechterung > GRO in Gruppe Verbesserung (p < .05), bei den weiteren paar-
weisen Vergleichen p > .10 
 

 

Nach den Ergebnissen der Varianzanalyse unterscheiden sich also lediglich Patienten, 

deren Symptombelastung in der Wartezeit zunimmt und Patienten, deren Symptombe-

lastung abnimmt in ihrer normativen Geschlechtsrollen-Orientierungen. Die logistische 

Regression konnte hingegen – im Kontext der anderen Persönlichkeitsmerkmale – 

anhand der zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Psychotherapie erfassten normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung zwischen Patienten, die sich in der Wartezeit in ihrer 

Symptombelastung verbessern und Patienten, die sich nicht verändern, unterscheiden 

(vgl. Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2).  

Bezogen auf das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (Abbildung 15) findet sich ein 

signifikanter Effekt des Messzeitpunktes. Das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten nimmt 

in der Wartezeit zu. Der Effekt der Veränderungsgruppe fällt hingegen nicht signifikant 



 
 

 
 

199

aus. Die Veränderungsgruppen unterscheiden sich demnach nicht bedeutsam in ihrem 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten.  

 

 

Abbildung 15. Ausprägung und Veränderung des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten in Abhän-
gigkeit von den Veränderungsgruppen;  
Im Folgenden sind die Ergebnisse der univariaten Tests der multivariat signifikanten Hauptef-
fekte der gemischten MANOVA (Erläuterungen siehe Text) aufgeführt; Innersubjektfaktor 
(Messzeitpunkt): F(1, 85) = 7.79, p < .01, η2 = .08; Zwischensubjektfaktor (Veränderungsgrup-
pe): F(2, 85) = 1.12, p > .10 
 

 

In der multinomialen logistischen Regression konnte das Selbstkonzept eigener Fähig-

keiten – bei Kontrolle der anderen Persönlichkeitsmerkmale – die Zugehörigkeit zur 

Gruppe der Verschlechterten gegenüber der Gruppe der Nicht-Veränderten positiv 

vorhersagen (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2). In der Abbildung lässt sich konsistent dazu eine 

Tendenz erkennen, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung bei Patienten, die sich in der 

Wartezeit in ihrer Symptombelastung verschlechtern, das Selbstkonzept eigener Fähig-

keiten höher ausgeprägt ist als bei Patienten, die in der Wartezeit keine Veränderung 

ihrer Symptombelastung aufweisen. Beim Zeitpunkt des Erstgesprächs besteht diese 

Tendenz jedoch nicht mehr. Stattdessen zeigen dann diejenigen Patienten, die sich in 

der Wartezeit in ihrer Symptombelastung verbessert haben, tendenziell ein höheres 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten als die beiden anderen Gruppen. Diese Tendenz einer 

Interaktion zwischen Messzeitpunkt und Veränderungsgruppe kann jedoch nicht mit 

ausreichend geringer Fehlerwahrscheinlichkeit interpretiert werden, da der (multivariate 
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sowie univariate; vgl. Tabelle 27 respektive Anhang J2) Interaktionseffekt nicht signifi-

kant ist. Sie dient jedoch der Einschätzung der Relevanz des Ergebnisses einer positiven 

Prädiktion von Verschlechterung der Symptombelastung durch das zum Zeitpunkt der 

Anmeldung erfasste Selbstkonzept eigener Fähigkeiten in der multinomialen logisti-

schen Regression. Die positive Prädiktion einer Verschlechterung gegenüber keiner 

Veränderung der Symptombelastung durch das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten kann 

auf ein tendenziell höher ausgeprägtes Selbstkonzept eigener Fähigkeiten bei Patienten, 

die sich in der Wartezeit verschlechtern, gegenüber Patienten, die sich in der Wartezeit 

nicht verändern, zurückgeführt werden. Bei gleichzeitiger Betrachtung des Tests auf 

Suppressionseffekte in der multinomialen logistischen Regression (Anhang I1) wird 

jedoch gefolgert, dass das statistisch bedeutsame Ausmaß des negativen Zusammen-

hangs zwischen dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten zu T1 und einer Verbesserung 

der Symptombelastung in der Wartezeit bei der Regressionsanalyse durch die Interkor-

relation zwischen dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und dem sozialen Vertrauen 

begünstigt wird (Suppressionseffekt; vgl. Conger, 1974; Tabachnick & Fidell, 2007). 

Der bivariate Zusammenhang (punktbiseriale Korrelation) zwischen dem Selbstkonzept 

eigener Fähigkeiten und einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit ist 

mit -.16 gering und statistisch nicht bedeutsam ausgeprägt (p > .10; Abschnitt 

4.2.2.4.1.2.2). 

Bezüglich des sozialen Vertrauens (Abbildung 16) zeigt sich kein signifikanter Effekt 

des Messzeitpunkts. Das soziale Vertrauen ändert sich in der Wartezeit zwischen An-

meldung und Ersttermin folglich nicht bedeutsam. Der Effekt der Veränderungsgruppe 

ist hingegen statistisch signifikant. Die paarweisen post-hoc Vergleiche (Tukey-HSD) 

zeigen hierbei, dass Patienten, deren Symptombelastung in der Wartezeit zunimmt, ein 

geringer ausgeprägtes soziales Vertrauen aufweisen als Patienten, deren Symptombelas-

tung in der Wartezeit konstant bleibt und Patienten, deren Symptombelastung abnimmt. 

Patienten, deren Symptombelastung in der Wartezeit konstant bleibt, unterscheiden sich 

in ihrem sozialen Vertrauen nicht von solchen, deren Symptombelastung abnimmt. 

Diese Ergebnisse sind konsistent zu dem negativen Gewicht, das dem sozialen Vertrau-

en in der multinomialen logistischen Regression zur Vorhersage einer Verschlechterung 

gegenüber konstanter Symptombelastung in der Wartezeit zukommt. Allerdings konnte 

das soziale Vertrauen in der multinomialen logistischen Regression auch Verbesserun-

gen marginal negativ voraussagen (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2). 
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Abbildung 16. Ausprägung und Veränderung des sozialen Vertrauens in Abhängigkeit von den 
Veränderungsgruppen;  
Im Folgenden sind die Ergebnisse der univariaten Tests der multivariat signifikanten Hauptef-
fekte der gemischten MANOVA (Erläuterungen siehe Text) aufgeführt; Innersubjektfaktor 
(Messzeitpunkt): F(1, 85) = 2.54, p > .10; Zwischensubjektfaktor (Veränderungsgruppe): F(2, 
85) = 5.44, p < .01, η2 = .11; post-hoc Test des Zwischensubjektfaktors (Tukey): soziales Ver-
trauen in Gruppe Verschlechterung < soziales Vertrauen in Gruppe Keine Veränderung (p < 
.01) Λ soziales Vertrauen in Gruppe Verbesserung (p < .05), soziales Vertrauen in Gruppe 
Keine Veränderung = soziales Vertrauen in Gruppe Verbesserung, p > .10 
 

 

Abbildung 16 ist – inkonsistent zu dem Ergebnis der multinomialen logistischen Reg-

ression – lediglich eine unmerklich ausgeprägte Tendenz zu entnehmen, dass Verbesser-

te zum Zeitpunkt der Anmeldung ein geringeres soziales Vertrauen aufweisen als Pati-

enten, die sich in der Wartezeit nicht in ihrer Symptombelastung verändern (zu T2 

besteht diese Tendenz nicht mehr). Bei gleichzeitiger Betrachtung des Tests auf Sup-

pressionseffekte in der multinomialen logistischen Regression (Anhang I2) ist das mar-

ginal signifikant negative Gewicht des sozialen Vertrauens in der Vorhersage von Ver-

besserung gegenüber konstanter Symptombelastung als primär durch Suppressionsef-

fekte verursacht anzusehen. Mit -.11 (p > .10; Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2) ist der bivariate 

Zusammenhang zwischen dem sozialen Vertrauen und einer Verschlechterung der 

Symptombelastung in der Wartezeit statistisch unbedeutsam ausgeprägt. 

Hinsichtlich des Zukunftsvertrauens (Abbildung 17) finden sich signifikante Effekte 

sowohl bezogen auf den Messzeitpunkt als auch bezüglich der Veränderungsgruppe. 

Das Zukunftsvertrauen nimmt in der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch 
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über alle Veränderungsgruppen hinweg zu. Des Weiteren unterscheiden sich die Verän-

derungsgruppen in ihrem Ausmaß an Zukunftsvertrauen. Die post-hoc Analysen (Tu-

key) finden diesbezüglich lediglich einen einzelnen signifikanten paarweisen Vergleich. 

Patienten, die sich in der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch in ihrer 

Symptombelastung verschlechtern, weisen ein konstant geringeres Zukunftsvertrauen 

auf als Patienten, die sich in der Wartezeit in ihrer Symptombelastung verbessern.  

 

 

Abbildung 17. Ausprägung und Veränderung des Zukunftsvertrauens in Abhängigkeit von den 
Veränderungsgruppen;  
Im Folgenden sind die Ergebnisse der univariaten Tests der multivariat signifikanten Hauptef-
fekte der gemischten zweifaktoriellen MANOVA (Erläuterungen siehe Text) aufgeführt; Inner-
subjektfaktor (Messzeitpunkt): F(1, 85) = 8.03, p < .01, η2 = .09; Zwischensubjektfaktor (Ver-
änderungsgruppe): F(2, 85) = 4.16, p < .05, η2 = .09; post-hoc Test des Zwischensubjektfaktors 
(Tukey): Zukunftsvertrauen in Gruppe Verschlechterung < Zukunftsvertrauen in Gruppe Ver-
besserung (p < .05), bei allen weiteren paarweisen Vergleichen p > .10 
 
 
In der multinomialen logistischen Regression konnte das Zukunftsvertrauen (dort um-

gekehrt als Hoffnungslosigkeit kodiert) zum Zeitpunkt der Anmeldung – im Kontext der 

anderen Persönlichkeitsmerkmale – in erwarteter Richtung zumindest marginal signifi-

kant zwischen Verbesserung und keiner Veränderung der Symptombelastung in der 

Wartezeit unterscheiden (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2). 
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4.3.2.1.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Im Rahmen einer multinomialen logistischen Regression zur Vorhersage der Zugehö-

rigkeit der Patienten zu einer Veränderungsgruppe wurden erwartungskonträre Ergeb-

nisse gefunden (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2). Zur differenzierten Analyse dieser Ergebnisse 

wurde eine gemischte zweifaktorielle MANOVA mit Veränderungsgruppe (Verschlech-

terung, Keine Veränderung, Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit) und 

Messzeitpunkt (Anmeldung, Erstgespräch) als Faktoren und der normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung, dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, dem sozialen 

Vertrauen und dem Zukunftsvertrauen als abhängige Variablen gerechnet. Obwohl ein 

Vergleich der Ergebnisse dieser beiden Analysen nur begrenzt möglich ist – in der 

multinomialen logistischen Regression werden die Zusammenhänge zwischen den 

Persönlichkeitsmerkmalen berücksichtigt, in den univariaten Tests der gemischten 

Varianzanalyse werden die Persönlichkeitsmerkmale unabhängig voneinander betrach-

tet – soll folgend der Versuch einer Integration der Ergebnisse aus diesen beiden statis-

tischen Auswertungsstrategien unternommen werden.  

Die regressions- und die varianzanalytische Überprüfung des Zusammenhangs zwischen 

der kategorial definierten Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit und der 

normativen Geschlechtsrollen-Orientierung deuteten konsistent auf einen statistisch 

signifikanten Zusammenhang hin. Die normative Geschlechtsrollen-Orientierung kann 

im Regressionsmodell (mit dem sozialen Vertrauen, dem Selbstkonzept eigener Fähig-

keiten und Hoffnungslosigkeit als weiteren Prädiktoren) zwischen einer Verbesserung 

der Symptombelastung in der Wartezeit und einer gleichbleibenden Symptombelastung 

unterscheiden. Je traditioneller die normative Geschlechtsrollen-Orientierung, desto 

geringerer ist die Wahrscheinlichkeit, zur Gruppe der Verbesserten zu gehören (bzw. je 

liberaler die normative Geschlechtsrollen-Orientierung, desto höher ist die Wahrschein-

lichkeit zur Gruppe der Verbesserten zu gehören). In der univariaten Varianzanalyse, 

die den Zusammenhang zwischen normativer Geschlechtsrollen-Orientierung und Ver-

änderung der Symptombelastung in der Wartezeit ohne Berücksichtigung der anderen 

Persönlichkeitsmerkmale über zwei Messzeitpunkte hinweg untersucht, unterschieden 

sich Patienten, die in der Wartezeit eine konstante Symptombelastung aufwiesen im 

Ausmaß ihrer normativen Geschlechtsrollen-Orientierung nicht statistisch bedeutsam 

von Verbesserten und Verschlechterten (wenngleich sich eine dahingehende Tendenz 

identifizieren lässt). Statistisch signifikant war lediglich der Unterschied zwischen 

Verbesserten und Verschlechterten. Patienten, die sich in der Wartezeit zwischen An-
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meldung und Ersttermin in ihrer Symptombelastung verschlechterten, weisen eine 

traditionellere normative Geschlechtsrollen-Orientierung auf als Patienten, die sich in 

der Wartezeit verbesserten. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass post-hoc Tests der 

Varianzanalyse recht konservativ sind (Stevens, 2009). Die beiden statistischen Aus-

wertungsstrategien deuten jedoch konsistent darauf, dass allgemein eine liberale norma-

tive Geschlechtsrollen-Orientierung positiv (bzw. eine traditionelle normative Ge-

schlechtsrollen-Orientierung negativ) mit einer Verbesserung der allgemeinen psychi-

schen Symptombelastung in der Wartezeit zusammenhängt.  

Bezogen auf das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten kommen die regressions- und die 

varianzanalytische Auswertungsstrategie zu unterschiedlichen Ergebnissen. In der 

multinomialen logistischen Regressionsanalyse konnte ein ausgeprägtes Selbstkonzept 

eigener Fähigkeiten – im Kontext der übrigen Persönlichkeitsmerkmale – die Zugehö-

rigkeit zur Gruppe der Verschlechterten bedeutsam positiv vorhersagen. Die gemischte 

MANOVA zeigte jedoch keinen bedeutsamen Unterschied in der Ausprägung des 

Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten zwischen den Veränderungsgruppen (gemittelt über 

zwei Messzeitpunkte). Auch wurde keine statistisch bedeutsame Interaktion zwischen 

dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und der Zugehörigkeit zu einer Veränderungs-

gruppe gefunden. Stattdessen ließ sich in der gemischten MANOVA lediglich ein all-

gemeiner Anstieg des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten in der Wartezeit nachweisen. 

Allerdings wurde darüber hinaus eine Tendenz festgestellt, dass Patienten, die sich im 

Verlauf der Wartezeit verschlechterten, zum Zeitpunkt der Anmeldung tatsächlich ein 

höher ausgeprägtes Selbstkonzept eigener Fähigkeiten aufwiesen als Patienten, die sich 

nicht in ihrer Symptombelastung veränderten. Dieser tendenzielle Unterschied war zum 

Zeitpunkt des Erstgesprächs jedoch nicht mehr zu beobachten. Zusammenfassend wur-

den die inkonsistenten Ergebnisse derart interpretiert, dass das bedeutsame positive 

Gewicht des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten bei der Vorhersage von Verschlechte-

rungen in der multinomialen logistischen Regressionsanalyse durch den korrelativen 

Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und dem sozialen 

Vertrauen begünstigt wird.  

In der regressionsanalytischen Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Persön-

lichkeitsmerkmalen und der Veränderungsgruppenzugehörigkeit erwies sich das soziale 

Vertrauen – im Kontext der anderen Persönlichkeitsmerkmale – als weitaus bedeut-

samster negativer Prädiktor einer Verschlechterung der Symptombelastung in der War-

tezeit. Patienten mit hoch ausgeprägtem sozialen Vertrauen gehören mit überaus gerin-
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ger Wahrscheinlichkeit zur Gruppe der Verschlechterten (bzw. Patienten mit niedrig 

ausgeprägtem sozialen Vertrauen gehören mit überaus hoher Wahrscheinlichkeit zur 

Gruppe der Verschlechterten). Dieses Ergebnis ließ sich konsistent in der univariaten 

varianzanalytischen Auswertung bestätigen. Patienten, die sich in der Wartezeit zwi-

schen Anmeldung und Ersttermin in ihrer Symptombelastung verschlechterten, wiesen 

ein bedeutsam geringeres soziales Vertrauen auf als Patienten, die sich nicht veränder-

ten oder sich verbesserten. Ein vergleichsweise hohes soziales Vertrauen ist – unter den 

in der vorliegenden Studie betrachteten Persönlichkeitsmerkmalen – der beste Resi-

lienzfaktor gegenüber einer Verschlechterung der Symptombelastung in der Wartezeit. 

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen sozialem Vertrauen und der Verbesserung 

der Symptombelastung in der Wartezeit kommen die regressions- und die varianzanaly-

tische Auswertungsstrategie jedoch – zumindest tendenziell – zu abweichenden Ergeb-

nissen. In der multinomialen logistischen Regressionsanalyse konnte das soziale Ver-

trauen – im Kontext der übrigen Persönlichkeitsmerkmale – die Zugehörigkeit zur 

Gruppe der Verbesserten gegenüber den Nicht-Veränderten marginal signifikant negativ 

vorhersagen. In der Varianzanalyse unterschieden sich Patienten, die sich in der Warte-

zeit verbessern in ihrem sozialen Vertrauen jedoch nicht bedeutsam von Patienten, die 

in der Wartezeit keine Veränderung der Symptombelastung erleben. Das regressions-

analytische Ergebnis, dass das soziale Vertrauen eine Verbesserung gegenüber konstan-

ter Symptombelastung marginal negativ vorhersagen kann, scheint durch komplexe 

Suppressionseffekte verursacht zu sein.  

Hoffnungslosigkeit war in der multinomialen logistischen Regressionsanalyse – im 

Kontext der übrigen Persönlichkeitsmerkmale – ein marginal bedeutsam negativer 

Prädiktor einer Verbesserung (gegenüber Keiner Veränderung) der Symptombelastung. 

In der Varianzanalyse unterschieden sich Patienten, die sich in der Wartezeit in ihrer 

Symptombelastung verbesserten zwar tendenziell in ihrem Zukunftsvertrauen von sol-

chen, die keine Veränderung ihrer Symptombelastung zeigten. Signifikant wurde in den 

post-hoc Vergleichen jedoch lediglich der Unterschied zwischen Patienten, die sich in 

der Wartezeit in ihrer Symptombelastung verbesserten und solchen, die sich verschlech-

terten. Patienten, die in der Wartezeit eine Verbesserung der Symptombelastung aufwie-

sen, hatten ein höher ausgeprägtes Zukunftsvertrauen (bzw. eine geringer ausgeprägte 

Hoffnungslosigkeit) als solche, die in der Wartezeit eine Verschlechterung ihrer Sym-

ptombelastung erlebten. Über alle Gruppen hinweg kam es in der gemischten MANO-

VA jedoch zu einer Zunahme des Zukunftsvertrauens (also einer Abnahme der Hoff-
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nungslosigkeit) in der Wartezeit zwischen Anmeldung und Ersttermin. Beide Auswer-

tungsstrategien deuten konsistent auf einen positiven Zusammenhang zwischen Zu-

kunftsvertrauen (bzw. einen negativen Zusammenhang zwischen Hoffnungslosigkeit) 

und einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen Psychothera-

pieplatz. 

4.3.2.2 Zugehörigkeit zu den Veränderungsgruppen nach einem indirekten Verände-

rungskriterium 

In der multinomialen logistischen Regression zur Vorhersage der Zugehörigkeit zu den 

Veränderungsgruppen, die nach der direkten Veränderungsmessung eingeteilt wurden, 

konnten die normative Geschlechtsrollen-Orientierung, das Selbstkonzept eigener Fä-

higkeiten, das soziale Vertrauen und (marginal) die Hoffnungslosigkeit als bedeutsame 

Prädiktoren identifiziert werden (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2). Die Zusammenhänge zwi-

schen diesen Persönlichkeitsmerkmalen und den Veränderungsgruppen wurden im 

vorausgegangenen Abschnitt 4.3.2.1 unter Einbeziehung des zweiten Messzeitpunktes 

in einer gemischten MANOVA differenziert untersucht. 

Eine statistisch bedeutsame regressionsanalytische Vorhersage der Zugehörigkeit zu den 

nach der indirekten Veränderungsmessung eingeteilten Veränderungsgruppen war im 

Gegensatz zur Vorhersage der Zugehörigkeit zu den nach der direkten Veränderungs-

messung eingeteilten Veränderungsgruppen nicht möglich (Abschnitt 4.2.2.4.2.2.2). 

Ungeachtet dessen soll auch für diese Veränderungsgruppen der Zusammenhang mit 

den Persönlichkeitsmerkmalen anhand einer gemischten MANOVA untersucht werden, 

da sich hierbei zusätzliche Fragestellungen untersuchen lassen (vgl. Abschnitt 4.3.2.1). 

Als abhängige Variablen wurden die bedeutsamen Prädiktoren der Zugehörigkeit zu den 

nach der direkten Veränderungsmessung eingeteilten Veränderungsgruppen gewählt. 

Folglich wurde eine gemischte zweifaktorielle MANOVA mit der Veränderungsgrup-

penzugehörigkeit (Verbesserung, Keine Verbesserung) als Zwischensubjektfaktor, dem 

Messzeitpunkt (Anmeldung, Erstgespräch) als Innersubjektfaktor und der normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung, dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, dem sozialen 

Vertrauen sowie der Hoffnungslosigkeit als abhängige Variablen gerechnet. Die Verän-

derungsgruppenzugehörigkeit wurde hierbei lediglich als zweistufiger Faktor konzeptu-

alisiert, da die Kategorie Verschlechterung bei der indirekten Veränderungsmessung 

nach dem BSI-GSI nicht aufrechterhalten werden konnte (vgl. Abschnitt 4.2.2.4.2.2). 

Um alle Skalen in die gleichen Einheiten zu überführen, wurden Skalenmittelwerte 
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verwendet. Damit die Abbildungen vergleichbar mit denen der im vorausgegangenen 

Abschnitt 4.3.2.1 dargestellten gemischten MANOVA sind, wurden weiterhin die dort 

abgebildeten Skalenabschnitte übernommen. 

Die Voraussetzung der Homogenität der Kovarianzmatrizen kann für die gemischte 

MANOVA als erfüllt betrachtet werden (Box-M = 42.62, F(36, 5960.28) = 1.01, p > 

.10). Eine Sphärizitätsprüfung ist nicht erforderlich. Der Levene-Test auf Gleichheit der 

Fehlervarianzen ist für keine der Variablen signifikant (Fmax (1, 90) = 2.14, p > .10). 

Wie den in Tabelle 28 verzeichneten Ergebnissen der gemischten MANOVA zu ent-

nehmen ist, zeigen der Messzeitpunkt und die Interaktion zwischen Veränderungsgrup-

pe und Messzeitpunkt signifikante Effekte, während der Effekt der Veränderungsgruppe 

nicht signifikant ist.  

 

Tabelle 28 

Ergebnisse der gemischten zweifaktoriellen MANOVA mit Veränderungsgruppe (Verbesserung, 

Keine Verbesserung) und Messzeitpunkt (Anmeldung, Erstgespräch) als Faktoren und der 

normativen Geschlechtsrollen-Orientierung, dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, dem 

sozialen Vertrauen und Hoffnungslosigkeit als abhängige Variablen 

Effekt Wilks Λ  F(4, 87) η2 

Zwischen (Veränderungsgruppe) .92 1.87   - 

Innerhalb (Messzeitpunkt) .77 6.48*** .23

Interaktion (Veränderungsgruppe X Messzeitpunkt) .89 2.78* .11

*p < .05, ***p < .001 

 

 

Nach signifikanten multivariaten Tests werden die univariaten Haupteffekte des Inner-

subjektfaktors sowie die Interaktionseffekte auf einem 5-%-Alphaniveau überprüft. Bei 

Vorliegen einer univariaten Interaktion wird der univariate Haupteffekt des Innersub-

jektfaktors nicht interpretiert (vgl. Stevens, 2009). Eine Gesamtübersicht über deskripti-

ve Statistiken und die univariaten F-Tests ist den Anhängen J3 und J4 zu entnehmen. 

Bezogen auf die normative Geschlechtsrollen-Orientierung ist weder der univariate 

Effekt des Messwiederholungsfaktors noch die univariate Interaktion signifikant (Ab-

bildung 18). Folglich kommt es zu keiner bedeutsamen Veränderung der normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung in der Wartezeit. Ferner war der Zwischensubjektfaktor 

im multivariaten Test nicht signifikant. Patienten, die nach der indirekten Verände-
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rungsmessung zur Gruppe der Verbesserten gehören, unterscheiden sich in ihrer norma-

tiven Geschlechtsrollen-Orientierung also nicht bedeutsam von jenen, die keine Verbes-

serung erlebten.  

 

 

Abbildung 18. Ausprägung und Veränderung der normativen Geschlechtrsollen-Orientierung in 
Abhängigkeit von den Veränderungsgruppen;  
Im Folgenden sind die Ergebnisse der univariaten Tests der multivariat signifikanten Effekte der 
gemischten MANOVA (Erläuterungen siehe Text) aufgeführt; Innersubjektfaktor (Messzeit-
punkt): F(1, 90) =1.21, p > .10; Interaktion (Messzeitpunkt X Veränderungsgruppe): F(1, 90) 
< 1 
 

 

Hinsichtlich des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten zeigt sich eine signifikante Interak-

tion zwischen Messzeitpunkt und Veränderungsgruppe (Abbildung 19). Ein bedeutsa-

mer Zuwachs des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten findet sich ausschließlich bei 

Patienten, die in der Wartezeit eine Verbesserung ihrer Symptombelastung erzielen. 

Patienten, die im Verlauf der Wartezeit keine Verbesserung ihrer Symptombelastung 

aufweisen, zeigen keinen bedeutsamen Zuwachs ihres Selbstkonzepts eigener Fähigkei-

ten. 

Die Interaktion hinsichtlich des sozialen Vertrauens ist nicht signifikant, der Hauptef-

fekt des Messzeitpunktes marginal signifikant (Abbildung 20). Vom Trend her ist bei 

der Gesamtstichprobe zwischen Anmeldung und Erstgespräch eine gering ausgeprägte 

Zunahme des sozialen Vertrauens zu beobachten. 
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Abbildung 19. Ausprägung und Veränderung des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten in Abhän-
gigkeit von den Veränderungsgruppen;  
Im Folgenden sind die Ergebnisse der univariaten Tests der multivariat signifikanten Effekte der 
gemischten MANOVA (Erläuterungen siehe Text) aufgeführt; Innersubjektfaktor (Messzeit-
punkt): F(1, 90) = 16.58, p < .001, η2 = .16; Interaktion (Messzeitpunkt X Veränderungsgruppe): 
F(1, 90) = 6.32, p < .05, η2 = .07 
 

 

 

Abbildung 20. Ausprägung und Veränderung des sozialen Vertrauens in Abhängigkeit von den 
Veränderungsgruppen;  
Im Folgenden sind die Ergebnisse der univariaten Tests der multivariat signifikanten Effekte der 
gemischten zweifaktoriellen MANOVA (Erläuterungen siehe Text) aufgeführt; Innersubjektfak-
tor (Messzeitpunkt): F(1, 90) = 3.73, p < .10, η2 = .04; Interaktion (Messzeitpunkt X Verände-
rungsgruppe): F(1, 90) = 2.23, p > .10 



 
 

 
 

210

Bezüglich des Zukunftsvertrauens findet sich eine signifikante Interaktion zwischen 

Messzeitpunkt und Veränderungsgruppe (Abbildung 21). Ein Zuwachs des Zukunfts-

vertrauens zeigt sich nur bei Patienten, die im Verlauf der Wartezeit eine Verbesserung 

ihrer Symptombelastung erzielen. Patienten, die in der Wartezeit keine Verbesserung 

der Symptombelastung erreichen, weisen auch keinen Zuwachs an Zukunftsvertrauen 

auf. 

 

 

Abbildung 21. Ausprägung und Veränderung des Zukunftsvertrauens in Abhängigkeit von den 
Veränderungsgruppen;  
Im Folgenden sind die Ergebnisse der univariaten Tests der multivariat signifikanten Effekte der 
gemischten MANOVA (Erläuterungen siehe Text) aufgeführt; Innersubjektfaktor (Messzeit-
punkt): F(1, 90) = 16.94, p < .001, η2 = .16; Interaktion (Messzeitpunkt X Veränderungsgruppe): 
F(1, 90) = 7.17, p < .01, η2 = .07 

 

4.3.2.2.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Patienten, die sich im Verlauf der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch 

bezüglich ihrer Symptombelastung verbessern, zeigen parallel zur Abnahme der Sym-

ptombelastung eine Zunahme des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten und des Zu-

kunftsvertrauens. Eine solche Zunahme kann bei Patienten, die keine Verbesserung der 

Symptombelastung in der Wartezeit aufweisen, nicht aufgezeigt werden. Bezogen auf 

das soziale Vertrauen ist eine leichte Tendenz in die gleiche Richtung erkennbar, die 

jedoch statistisch nicht abgesichert werden kann. Stattdessen nimmt das soziale Ver-

trauen in der Wartezeit über die Gruppen hinweg marginal signifikant zu. Hinsichtlich 

der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung kommt es weder zu einer Veränderung 
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in der Wartezeit, noch unterscheiden sich die Gruppen (Verbesserte vs. Nicht-

Verbesserte) bedeutsam voneinander. Allerdings zeigt sich eine erwartungsgemäße 

Tendenz, dass Patienten, die sich in der Wartezeit in ihrer Symptombelastung verbessert 

haben, eine liberalere normative Geschlechtsrollen-Orientierungen aufweisen als Patien-

ten, die sich nicht verbessert haben. 
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5 DISKUSSION 

Für den Diskussionsteil dieser Arbeit wurde folgendes Vorgehen gewählt: Um die 

Hauptergebnisse der vorliegenden Studie zu vergegenwärtigen, erfolgt zunächst eine 

prägnante Zusammenfassung ohne expliziten Verweis auf das methodische Vorgehen, 

durch das die Ergebnisse gewonnen wurden (Abschnitt 5.1). In einem nächsten Schritt 

werden methodische Probleme und daraus resultierende Konsequenzen für die Interpre-

tation der Ergebnisse fokussiert (Abschnitt 5.2). Dabei sollen nach einigen grundsätzli-

chen Anmerkungen zur quantitativen Forschung in der Psychologie (Abschnitt 5.2.1) 

die verwendeten Messinstrumente (Abschnitt 5.2.2), die Verfahren der direkten und 

indirekten Veränderungsmessung sowie ihre mangelnde Übereinstimmung in der vor-

liegenden Studie (Abschnitt 5.2.3), die Eigenarten der Stichprobe (Abschnitt 5.2.4), das 

Untersuchungsdesign (Abschnitt 5.2.5) und Probleme der verwendeten statistischen 

Auswertungsstrategien untersucht werden (Abschnitt 5.2.6). Erst vor dem Hintergrund 

der hieraus aufgezeigten methodischen Probleme, Restriktionen und Interpretations-

schwierigkeiten der empirischen Befunde werden die Ergebnisse bewertet und in den 

psychologischen Forschungsstand eingeordnet (Abschnitt 5.3). Zuletzt wird nach einer 

zusammenfassenden Beurteilung der Ergebnisse in einem Ausblick über mögliche 

Implikationen für die Psychotherapieforschung und die psychotherapeutische Praxis 

diskutiert (Abschnitt 5.4). 

5.1 Kurzzusammenfassung der Ergebnisse  

Ausprägung und Verlauf der allgemeinen psychischen Symptombelastung 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden die Ausprägung und der Verlauf der all-

gemeinen psychischen Symptombelastung einer ambulanten Psychotherapie-

Wartegruppe untersucht (vgl. Abschnitt 3.1). Die Patienten zeigten sowohl zum Zeit-

punkt der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie als auch zum Zeitpunkt des Erst-

gesprächs ein hohes Ausmaß an allgemeiner psychischer Symptombelastung (Abschnit-

te 4.1.2 und 4.1.4). Allerdings kam es in der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erst-

gespräch, die im Mittel etwa sechs Monate betrug, gemäß einer indirekten Verände-

rungsmessung zu einer statistisch bedeutsamen Verbesserung der allgemeinen psychi-

schen Symptombelastung. Der Effekt ist in seiner Ausprägung nach den Konventionen 

von Cohen (1988) als klein zu bewerten (Abschnitt 4.1.4). Nach den kritischen Diffe-

renzen des BSI-GSI erlebten 68 % der Patienten in der Wartezeit keine bedeutsame 
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Veränderung, 29 % eine Verbesserung und 4 % eine Verschlechterung ihrer Symptom-

belastung (Abschnitt 4.1.4.1). Kontrastiert man hierzu die mit dem VFE-PT zum Zeit-

punkt des Erstgesprächs erfasste, direkt eingeschätzte Veränderung der Symptombelas-

tung, zeigt sich ein negativeres Bild. Hiernach erlebten in der Wartezeit 48 % der Pati-

enten keine bedeutsame Veränderung, 29 % eine Verbesserung und 23 % eine Ver-

schlechterung (Abschnitt 4.1.4.2).  

Bei einem Vergleich der auf den Drei-Monats-Zeitraum vor der Anmeldung bezogenen, 

direkt erfassten Veränderung der Symptombelastung mit der ebenfalls direkt erfassten 

Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit zeigte sich, dass die Verläufe in 

der Wartezeit positiver ausgefallen sind als im Zeitraum vor der Anmeldung. Vor der 

Anmeldung haben von jenen Patienten, die zu einem Erstgespräch erschienen sind, 

41 % keine Veränderung erfahren, 14 % eine Verbesserung und 45 % eine Verschlech-

terung (Abschnitt 4.1.5). Nach Betrachtung der Kontingenz der Verläufe im Drei-

Monats-Zeitraum vor der Anmeldung und in der Wartezeit fand sich ein überzufälliger, 

jedoch gering ausgeprägter Zusammenhang. Negative Verläufe vor der Anmeldung 

begünstigten ebenso gleichbleibende wie negative Verläufe in der Wartezeit. Gleich-

bleibende Verläufe vor der Anmeldung begünstigten insbesondere gleichbleibende 

Verläufe in der Wartezeit, entwickelten sich jedoch häufiger zu positiven als zu negati-

ven Verläufen. Positive Verläufe vor der Anmeldung begünstigten sowohl gleichblei-

bende als auch positive Verläufe in der Wartezeit und gingen nie in negative Verläufe 

über (Abschnitt 4.1.5). Als unbefriedigend muss in der vorliegenden Studie die geringe 

Übereinstimmung zwischen der indirekten und der direkten Veränderungsmessung 

gewertet werden. Lediglich bei 52 % der Patienten kamen beide Verfahren zu einem 

übereinstimmenden Urteil bezüglich der Veränderung der allgemeinen psychischen 

Symptombelastung in der Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz (Ab-

schnitt 4.1.4.3). 

 
Korrelate der allgemeinen psychischen Symptombelastung und ihrer Veränderung in 

der Wartezeit 

Von den berücksichtigten soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmalen 

(Alter, Geschlecht, Wartezeit, Vorbehandlungen, Anzahl der Diagnosen) wiesen einzig 

das Alter und die Anzahl der Diagnosen einen signifikant positiven Zusammenhang mit 

der allgemeinen psychischen Symptombelastung auf. Mit einer direkt erfassten Verbes-
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serung der Symptombelastung in der Wartezeit hingen das Alter (bedeutsam) und die 

Anzahl der Diagnosen (marginal bedeutsam) negativ zusammen (Abschnitt 4.2.1.1).  

Bezüglich aller erhobenen Persönlichkeitsmerkmale wurden sowohl zum Zeitpunkt der 

Anmeldung zur Psychotherapie als auch zum Zeitpunkt des Erstgesprächs erwartungs-

gemäße Zusammenhänge mit der allgemeinen psychischen Symptombelastung gefun-

den. So zeigten sich negative Zusammenhänge zwischen dem sozialen Vertrauen, dem 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, internalen Kontrollüberzeugungen, Tenazität, Flexi-

bilität und der Symptombelastung. Zwischen einer traditionellen normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung, sozial externalen Kontrollüberzeugungen, fatalistisch 

externalen Kontrollüberzeugungen, Hoffnungslosigkeit und der Symptombelastung 

bestanden positive Zusammenhänge (Abschnitt 4.2.1.2). 

Mit einer direkt erfassten Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit hingen 

hingegen lediglich internale Kontrollüberzeugungen sowie das soziale Vertrauen positiv 

und eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-Orientierung sowie Hoffnungslosig-

keit negativ zusammen. Die indirekt erfasste Verbesserung der Symptombelastung wies 

indessen einzig einen marginal signifikant positiven Zusammenhang mit internalen 

Kontrollüberzeugungen auf (Abschnitt 4.2.1.2). 

 

Prädiktoren der allgemeinen psychischen Symptombelastung und ihrer Veränderung in 

der Wartezeit 

Die Ergebnisse der Untersuchungen, inwiefern die soziodemografischen und störungs-

bezogenen Merkmale sowie die Persönlichkeitsmerkmale einen Beitrag zur Vorhersage 

der allgemeinen psychischen Symptombelastung leisten können, fielen teilweise inkon-

sistent aus (vgl. Abschnitte 4.2.2 und 4.2.3).  

Eine Vorhersage der Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Psychothe-

rapie gelang bedeutsam durch das Alter (positiv), eine traditionelle normative Ge-

schlechtsrollen-Orientierung (positiv), sozial externale Kontrollüberzeugungen (posi-

tiv), das soziale Vertrauen (negativ), Hoffnungslosigkeit (positiv) und Flexibilität (nega-

tiv; Abschnitt 4.2.2.1). Die Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs konnte 

hinsichtlich der soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale lediglich durch 

die Anzahl der Diagnosen signifikant positiv vorhergesagt werden (Abschnitt 4.2.2.2.1). 

Von den Persönlichkeitsmerkmalen stellte einzig das soziale Vertrauen einen bedeutsa-

men sowie die normative Geschlechtsrollen-Orientierung einen marginal bedeutsamen 

Prädiktor der Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs dar. Erwartungsge-
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mäß handelte es sich bei dem sozialen Vertrauen um einen signifikant negativen und bei 

einer traditionellen normativen Geschlechtsrollen-Orientierung um einen (marginal) 

signifikant positiven Prädiktor der Symptombelastung (Abschnitt 4.2.2.2.2).  

Die direkt und graduell erfasste Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit 

(Abschnitt 4.2.2.4.1.1) konnte bezüglich der soziodemografischen und störungsbezoge-

nen Merkmale bedeutsam durch das Alter und die Wartezeit sowie marginal bedeutsam 

durch die Anzahl der Diagnosen vorhergesagt werden. Das Alter stellte hierbei einen 

signifikant negativen Prädiktor, die Wartezeit einen signifikant positiven Prädiktor und 

die Anzahl der Diagnosen einen marginal signifikant negativen Prädiktor einer Verbes-

serung der Symptombelastung dar (Abschnitt 4.2.2.4.1.1.1). Bezogen auf die Persön-

lichkeitsmerkmale gelang die Prädiktion der direkt und graduell erfassten Veränderung 

der Symptombelastung in der Wartezeit bedeutsam durch das soziale Vertrauen und die 

normative Geschlechtsrollen-Orientierung. Erwartungsgemäß handelte es sich bei dem 

sozialen Vertrauen um einen signifikant positiven und bei einer traditionellen normati-

ven Geschlechtsrollen-Orientierung um einen signifikant negativen Prädiktor einer 

Verbesserung der Symptombelastung (Abschnitt 4.2.2.4.1.1.2).  

Bedeutsame Prädiktoren der direkt und kategorial erfassten Veränderung der Symptom-

belastung (Abschnitt 4.2.2.4.1.2) stellten unter den soziodemografischen und störungs-

bezogenen Merkmalen das Alter, das Geschlecht und die Anzahl der Diagnosen dar. Die 

Prädiktion von Verschlechterungen gelang hierbei signifikant durch ein hohes Lebensal-

ter, die Prädiktion von Verbesserungen signifikant durch das männliche Geschlecht und 

eine geringe Anzahl von Diagnosen. Durch das Alter, das Geschlecht und die Anzahl 

der Diagnosen konnten Verbesserungen, keine Veränderungen und Verschlechterungen 

der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz für 

54 % der Patienten korrekt vorhergesagt werden (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.1). Unter den 

Persönlichkeitsmerkmalen stellten das soziale Vertrauen, die normative Geschlechtsrol-

len-Orientierung, das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten bedeutsame Prädiktoren und 

Hoffnungslosigkeit einen marginal bedeutsamen Prädiktor der direkt und kategorial 

erfassten Veränderung der Symptombelastung dar. Verschlechterungen in der Wartezeit 

konnten hierbei signifikant durch ein geringes soziales Vertrauen vorhergesagt werden, 

Verbesserungen durch eine liberale normative Geschlechtsrollen-Orientierung. Das 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten konnte – erwartungskonträr und begünstigt durch 

Suppressionseffekte (Anhang I1) – Verschlechterungen signifikant positiv vorhersagen. 

Eine geringe Hoffnungslosigkeit stellte einen marginal bedeutsam negativen Prädiktor 
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einer Verbesserung dar. Durch die zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psy-

chotherapie erfassten Ausprägungen des sozialen Vertrauens, der normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung, des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten und der Hoff-

nungslosigkeit konnten Verbesserungen, keine Veränderungen und Verschlechterungen 

der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz für 

60 % der Patienten korrekt vorhergesagt werden (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2). 

Die indirekt gemessene Veränderung der Symptombelastung ließ sich weder in einer 

graduellen (Abschnitt 4.2.2.4.2.1) noch in einer kategorialen Operationalisierung (Ab-

schnitt 4.2.2.4.2.2) durch den Gesamtsatz der soziodemografischen und störungsbezo-

genen Merkmale (Abschnitte 4.2.2.4.2.1.1 und 4.2.2.4.2.2.1) oder den Gesamtsatz an 

Persönlichkeitsmerkmalen (Abschnitte 4.2.2.4.2.1.2 und 4.2.2.4.2.2.2) statistisch signi-

fikant vorhersagen.  

 

Mediatormodelle 

Anhand einfacher und multipler Mediatormodelle wurden explorativ die Zusammen-

hänge der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung und des sozialen Vertrauens mit 

der allgemeinen psychischen Symptombelastung untersucht. Hierbei konnten Mediato-

ren der querschnittlichen sowie längsschnittlichen Zusammenhänge zwischen beiden 

Persönlichkeitsmerkmalen und der Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung 

zur Psychotherapie respektive zum Zeitpunkt des Erstgesprächs identifiziert werden 

(Abschnitt 4.3.1).  

Der querschnittliche Zusammenhang zwischen der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung und der Symptombelastung bei der Anmeldung wurde vollständig durch 

sozial und fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen vermittelt. Der querschnittliche 

Zusammenhang zwischen sozialem Vertrauen und der Symptombelastung bei der An-

meldung wurde teilweise durch sozial externale Kontrollüberzeugungen, Hoffnungslo-

sigkeit und Flexibilität mediiert. Weiterhin wurde der längsschnittliche Zusammenhang 

zwischen der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung und der Symptombelastung 

beim Erstgespräch vollständig durch fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen 

vermittelt. Hinsichtlich des längsschnittlichen Zusammenhangs zwischen sozialem 

Vertrauen und Symptombelastung beim Erstgespräch zeigte sich eine vollständige 

Mediation durch den Gesamtsatz der potenziellen Mediatoren (Selbstkonzept eigener 

Fähigkeiten, internale Kontrollüberzeugungen, sozial externale Kontrollüberzeugungen, 

fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen, Hoffnungslosigkeit, Tenazität und Flexi-
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bilität). Allerdings kam hierbei keinem der einzelnen Mediatoren eine statistisch be-

deutsam vermittelnde Funktion zu (Abschnitt 4.3.1). 

Weder der Zusammenhang der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung noch der des 

sozialen Vertrauens mit der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit auf 

einen Psychotherapieplatz wurde durch die erfassten Persönlichkeitsmerkmale vermit-

telt (Abschnitt 4.3.1). 

Varianzanalytische Nachuntersuchung 

In einer explorativen Nachuntersuchung wurde zunächst überprüft, inwiefern Patienten, 

die in der Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz nach einem direkten Veränderungs-

kriterium eine Verbesserung ihrer Symptombelastung erfahren haben, sich hinsichtlich 

der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung und der drei Vertrauensdimensionen 

von jenen unterscheiden, die keine Verbesserung erlebt haben. Hierbei wurde aufge-

zeigt, dass Patienten, die sich in der Wartezeit symptomatisch verschlechtert haben, eine 

traditionellere normative Geschlechtsrollen-Orientierung aufweisen als Patienten, die 

sich verbessert haben. Weiterhin ließ sich in der Wartezeit über die Gruppen hinweg ein 

allgemeiner Anstieg des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten identifizieren. Darüber 

hinaus zeigten Patienten, die sich in der Wartezeit in ihrer Symptombelastung ver-

schlechtert haben, ein bedeutsam geringeres soziales Vertrauen als Patienten, die sich 

nicht verändert oder verbessert haben. Patienten, die eine Verbesserung der Symptom-

belastung erfahren haben, wiesen ferner ein höher ausgeprägtes Zukunftsvertrauen auf 

als solche, die eine Verschlechterung erlebt haben. Weiterhin kam es in der Wartezeit 

über die Veränderungsgruppen hinweg zu einer Zunahme des Zukunftsvertrauens (Ab-

schnitt 4.3.2.1).  

Zuletzt wurde überprüft, inwiefern Patienten, die in der Wartezeit auf einen Psychothe-

rapieplatz nach einem indirekten Veränderungskriterium eine Verbesserung ihrer Sym-

ptombelastung erfahren haben, sich hinsichtlich der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung und der drei Vertrauensdimensionen von jenen unterscheiden, die keine 

Verbesserung erlebt haben. Bezüglich der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung 

wurde kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen gefunden. Allerdings zeigten 

Patienten, die eine Verbesserung ihrer Symptombelastung erlebt haben, parallel dazu 

eine Zunahme des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten und des Zukunftsvertrauens. Eine 

solche Zunahme fand sich bei Patienten, die keine Verbesserung erfahren haben, nicht. 

Weiterhin nahm das soziale Vertrauen im Verlauf der Wartezeit über die Gruppen 

hinweg marginal signifikant zu (Abschnitt 4.3.2.2). 
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5.2 Methodische Aspekte 

5.2.1 Grundsätzliche Anmerkungen zur quantitativen Forschung in der Psycho-

logie 

Quantitative Methoden gelten innerhalb der akademischen, naturwissenschaftlich ausge-

richteten Psychologie als Goldstandard der empirischen Forschung. Ihr größter Vorteil 

besteht darin, dass immense Informationsmengen über den Umweg einer Abbildung der 

empirischen auf eine numerische Struktur einer algorithmisierbaren und automatisierba-

ren Informationsreduktion mittels mathematisch-statistischer Operationen zugängig 

gemacht werden (Kriz, 1981, 2004; Kriz et al., 1990). Die Ergebnisse inferenzstatisti-

scher Verfahren suggerieren hierbei ein hohes Maß an Objektivität. Die Anwendung der 

Verfahren selbst beruht jedoch auf einer beträchtlichen Anzahl impliziter Vorannahmen, 

die oftmals nicht empirisch überprüfbar und zuweilen fragwürdig sind. Kriz (2003, S. 

121) merkt hierzu an: „Die oft unterstellte Vermeidung von subjektiven und interpreta-

tiven Unschärfen als Vorteil einer solchen Vorgehensweise ist (...) als Missverständnis 

zu werten: Im Gegensatz zu qualitativen, interpretativen Vorgehensweisen sind hier die 

Unschärfen nur nicht explizit im Material nachvollziehbar. Es bedarf aber erheblicher 

(und oft fraglicher) Vorannahmen, damit z.B. ein Kreuz auf einer 7-stufigen Skala bei 

einem bestimmten Fragebogen-Item so interpretiert werden darf, wie es dann als Vor-

aussetzung (stillschweigend) in die statistische Weiterverarbeitung eingeht“.  

Eine häufig in psychologischen Fachpublikationen auffindbare Systematik in der Inter-

pretation empirischer Ergebnisse besteht darin, dass die Ursache von nicht bestätigten 

Hypothesen von den Autoren selbst in methodischen Problemen der Studie gesehen 

wird. Für empirisch gestützte Hypothesen werden jedoch von den Autoren selten me-

thodische Artefakte verantwortlich gemacht, obgleich ihnen eine bedeutsame Rolle 

beim Zustandekommen empirischer Ergebnisse zukommen kann (vgl. Kriz, 1981; Kriz 

et al., 1990). Aus diesem Grund sollen zuerst einige allgemeine Probleme des in der 

vorliegenden Studie angewandten quantitativen Forschungsansatzes expliziert werden. 

Die differenzierte Berücksichtigung dieser Probleme ist die notwendige Voraussetzung 

für eine angemessene und methodenkritische Interpretation der Ergebnisse.  

5.2.2 Anmerkung zu den psychometrischen Messinstrumenten 

Persönlichkeitsmerkmale und die allgemeine psychische Symptombelastung wurden in 

der vorliegenden Studie anhand von Selbstauskünften durch Fragebögen erfasst. Der 
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hierbei zugrundeliegende psychometrische Ansatz hat eine lange Tradition in der psy-

chologischen Forschung. Seine Wurzeln reichen bis zur Intelligenzforschung zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts zurück (vgl. Binet & Simon, 1905). Eine Hochkonjunktur erlangte 

die Psychometrik spätestens im Rahmen der faktorenanalytisch orientierten Persönlich-

keitspsychologie, wobei die enorme Verbreitung psychometrischer Verfahren sicherlich 

auch kritisch vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Interessen gesehen werden muss 

(Meier, 2008).  

Der Einsatz psychometrischer Tests stellt heute einen methodischen Grundstein der 

naturwissenschaftlich orientierten Psychologie dar. Nichtsdestotrotz sieht sich dieser 

Ansatz – oder zumindest seine unreflektierte Anwendung – mit reichhaltiger Kritik 

konfrontiert (etwa Jüttemann, 2004; Walter, 1999). Während auf eine grundlegende 

Kritik an der psychometrischen Methode im Rahmen dieser Arbeit nur verwiesen wer-

den kann, sollen jedoch einige spezifische Probleme dieses Ansatzes fokussiert werden, 

denen eine bedeutsame Relevanz bei der Interpretation der Ergebnisse der vorliegenden 

Studie zukommt. Konkret werden mögliche systematische Fehler, die zu einer Verzer-

rung der Ergebnisse psychometrischer Tests führen können, expliziert.  

Hierbei muss etwa die Methodenvarianz angeführt werden (Campbell & Fiske, 1959). 

Ein Anteil der Varianz jedes Tests lässt sich auf die Methode zurückführen, durch die 

die Daten gewonnen werden. Das bedeutet im vorliegenden Fall konkret, dass die in 

dieser Studie verwendeten psychometrischen Verfahren ein gewisses Maß an Varianz 

teilen, das alleine darauf zurückzuführen ist, dass es sich um Selbstbeurteilungsfragebö-

gen handelt. Die gemeinsame Methodenvarianz kann etwa zu Korrelationen zwischen 

Skalen führen, die unabhängig von den inhaltlichen Konstrukten bzw. latenten Variab-

len sind, die durch die Skalen erfasst werden sollen.  

Eine fundamentalere Kritik bezieht sich auf die Frage, inwieweit Menschen überhaupt 

eigene Attribute und Verhaltensweisen einschätzen können (siehe Dunning, Heath & 

Suls, 2004). Hierbei wird etwa aus psychoanalytischer Sicht die Frage aufgeworfen, 

inwiefern bewusste – und somit der Selbstbeurteilung zugängige – Stimmungen, Moti-

ve, Einstellungen etc. im Vergleich zu unbewussten Motiven, Sehnsüchten, Bedürfnis-

sen, Konflikten etc. das Verhalten von Menschen beeinflussen (siehe Kagan, 1988; 

Meier, 2008). Doch auch aus kognitionspsychologischer Sicht wird die Validität von 

Selbstauskünften von manchen Autoren angezweifelt, da selbst die Beantwortung von 

vermeintlich simplen verhaltensbezogenen Fragen überaus komplexe kognitive Leis-

tungen erfordert (Meier, 2008). So führen etwa Schwarz und Oysterman (2001) Schritte 
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an, die notwendig sind, um auf ein einfaches verhaltensbezogenes Item zu antworten. 

Hierzu gehören das Verstehen des Iteminhalts, die Identifikation des betreffenden Ver-

haltens, das Abrufen von Beispielen für das betreffende Verhalten aus dem Gedächtnis, 

die Berücksichtigung der angegebenen Zeitperiode, der Bezug des Verhaltensvorkom-

mens auf die betreffende Zeitperiode, das Einschätzen der Verhaltenshäufigkeit im 

betreffenden Zeitraum, die Übersetzung dieser Verhaltenshäufigkeit in die im Fragebo-

gen vorgegebene Quantifikation und schlussendlich das wahrheitsgemäße Berichten des 

Ergebnisses.  

Dabei zeigt sich, dass bereits der erste Schritt, nämlich das Verstehen des Items, mit 

immensen Schwierigkeiten verbunden sein kann. Etwa korrelieren sprachliche Kompe-

tenzen von Respondenten mit der Stabilität der erfassten Skalen (Berk & Fekken, 1990). 

Weiterhin gibt es empirische Hinweise dafür, dass Menschen sich ihre eigenen Bedeu-

tungen der Iteminhalte konstruieren, um die Itembeantwortung zu vereinfachen. Dies 

kann zu systematischen Effekten führen, wenn die Befragten sich in zu vergleichenden 

Gruppen hinsichtlich verschiedener Attribute wie kulturellem Hintergrund, Geschlecht, 

Alter oder anderer Merkmale unterscheiden (siehe Meier, 2008). Es ist auch möglich, 

dass Menschen eher nach ihren impliziten Persönlichkeitstheorien antworten als danach, 

wie sie tatsächlich empfinden, sich verhalten oder fühlen (Gynther & Green, 1982). 

Darüber hinaus rufen die befragten Personen aus ihrem Gedächtnis nicht alles verfügba-

re Wissen ab, sondern lediglich das unmittelbar zugängliche (Schwarz, 1990). In diesem 

Kontext müssen unter anderem Assimilationseffekte, Kontrasteffekte und somit auch 

die Bedeutung der Itemreihenfolge und Antwortformate berücksichtigt werden. Empi-

risch lässt sich nachweisen, dass sich unter anderem die Variation der Quantifikation 

der Skalenspannweite, etwa von 0 bis 10 zu -5 bis +5 (Schwarz, Knauper, Hippler, 

Noelle-Neumann & Clark, 1991), die Veränderung von Itemreihenfolge und Instruktion 

(Schwarz, Strack & Mai, 1991) und die Umformulierung von positiven in negative 

Itemaussagen (Hazlett-Stevens, Ullmann & Craske, 2004) bedeutsam auf Itemmittel-

werte und Korrelationen zwischen Skalen auswirken können. Dies stellt die Ansicht, 

dass man mit Selbstauskünften Aussagen über latente Traits treffen könne, partiell in 

Frage. 

Auch State-Einflüsse wie Stimmung, aktuelle emotionale Befindlichkeit oder Stress 

können sich in hohem Maße auf die Beantwortung von Fragebögen, die eigentlich 

Traits erfassen sollen, auswirken. So wechseln mehr als 50 % der Personen, die nach 

dem Beck Depressionsinventar als depressiv oder nicht-depressiv klassifiziert wurden, 
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bei einer Nacherhebung die Kategorie, selbst wenn die Nacherhebung nur Stunden oder 

Tage später durchgeführt wird (Kendall, Hollon, Beck, Hammen & Ingram, 1987). 

Darüber hinaus muss die Gefahr der systematischen Verzerrung von Selbstauskünften 

durch Antworttendenzen (siehe Amelang & Schmidt-Atzert, 2006; Fisseni, 2004) wie 

Retrospektionseffekte, Rezenzeffekte, Tendenz zur Mitte, Tendenz zu Extremantworten 

oder soziale Erwünschtheit berücksichtigt werden.   

Positiv kann hinsichtlich der vorliegenden Studie angemerkt werden, dass davon auszu-

gehen ist, dass die Patienten ein hohes Maß an Motivation gezeigt haben, die Fragebö-

gen sorgsam zu bearbeiten. Das liegt daran, dass die Ergebnisse der Fragebögen für sie 

– zumindest potenziell – eine hohe Valenz aufgewiesen haben. Dies lässt sich wiederum 

dadurch begründen, dass die Ergebnisse der Selbstbeurteilungsverfahren nicht aus-

schließlich zur Forschung verwendet, sondern darüber hinaus den Psychotherapeuten 

und Patienten rückgemeldet wurden. Die Fragebögen wurden – wenngleich die Auswer-

tungen der vorliegenden Studie lediglich zwei Messzeitpunkte umfassten – zur Ver-

laufskontrolle der gesamten Psychotherapie eingesetzt. Bereits bei ihrer Anmeldung zur 

Psychotherapie stimmten die Patienten diesem Vorgehen zu. Demnach war ihnen be-

wusst, dass die Ergebnisse der Fragebögen eine unmittelbare Relevanz für die Behand-

lung haben würden. Unter diesen Umständen ist zu erwarten, dass die Patienten die 

Fragebögen sorgsamer bearbeitet haben, als wenn sie an einer Studie teilgenommen 

hätten, deren Ergebnisse keinerlei persönliche Relevanz für sie aufweisen würden. 

Allerdings sind die Patienten andererseits nicht vollends „blind“ gegenüber dem Zweck 

der Untersuchung. Dieser Umstand birgt wiederum die Gefahr der bewussten Beeinflus-

sung der Ergebnisse (Abschnitt 5.3.1). 

5.2.3 Anmerkungen zur indirekten und direkten Veränderungsmessung und zur 

mangelnden Übereinstimmung ihrer Ergebnisse 

5.2.3.1 Anmerkungen zur indirekten Veränderungsmessung 

Bei der indirekten Veränderungsmessung werden zu (mindestens zwei) verschiedenen 

Messzeitpunkten erfasste Werte miteinander in Verbindung gesetzt. Letztlich lassen 

sich die Axiome der klassischen Testtheorie (KTT) jedoch nicht mit der Messung von 

Veränderungen in Einklang bringen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Annahme 

eines stabilen wahren Messwertes, des sogenannten true score, eine Variabilität dieses 

Wertes über Zeitpunkte und Bedingungen hinweg ausschließt. Veränderungen des 
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Messwertes zwischen zwei Messzeitpunkten sind im Sinne der KTT als Messfehler zu 

betrachten. Somit sind bei Veränderungen, die indirekt anhand von Tests erfasst wer-

den, welche auf Grundlage der klassischen Testtheorie konstruiert wurden, wahre Ver-

änderungen der erfassten latenten Traits im Grunde genommen nicht von messfehlerbe-

dingten Veränderungen der Testwerte zu differenzieren (Petermann, 1978).  

Empirisch manifestiert sich dieses Problem unter anderem im sogenannten Reliabilitäts-

Validitäts-Dilemma (Bereiter, 1963; Krampen & Hank, 2008; Petermann, 1978). Wenn 

die Testwerte zu zwei Messzeitpunkten in mittlerer Höhe korrelieren und beide Einzel-

messungen mittlere Reliabilitäten und somit eine mittlere bis hohe Retest-Reliabilität 

aufweisen, dann ist die Reliabilität der Differenzwerte gering ausgeprägt. Korrelieren 

die Testwerte zu zwei Messzeitpunkten hingegen niedrig, während die beiden Einzel-

messungen hohe Reliabilitäten aufweisen, zeigt sich eine hohe Reliabilität der Diffe-

renzwerte, gleichzeitig jedoch eine niedrige Retest-Reliabilität. Differenzwert-

Reliabilität und Retest-Reliabilität verhalten sich also antagonistisch zueinander.  

Das Problem, dass sich bei der Messwertdifferenz aus einem nach der KTT konstruier-

ten Test nicht unterscheiden lässt, ob es sich um eine tatsächliche Veränderung oder um 

eine messfehlerbedingte Schwankung handelt, lässt sich im Übrigen auch nicht durch 

Effektstärkenberechnungen – wie etwa von Grawe et al. (1994) vorgeschlagen – behe-

ben, bei denen Differenzwerte an Standardabweichungen relativiert werden (Steyer, 

Hannöver, Telser & Kriebel, 1997). Auch Veränderungsmaße wie der Reliable-Change-

Index bieten keine wirkliche Lösung dieses Problems. Zwar wird bei diesem Verände-

rungsindikator die Reliabilität der Veränderung berücksichtigt, die Konsequenz hieraus 

ist jedoch ein überaus konservatives Veränderungsmaß (Jacobson & Truax, 1991).  

In der vorliegenden Studie wurden Patienten aufgrund der kritischen Differenzwerte 

(siehe Lienert & Raatz, 1998) zwischen dem GSI zum Zeitpunkt der Anmeldung und 

dem GSI zum Zeitpunkt des Erstgesprächs in Veränderungsgruppen eingeteilt. Dieses 

Verfahren soll – vergleichbar mit dem Kriterium der klinischen Signifikanz (Jacobson 

& Truax, 1991; Speer, 1992) – eine Differenz zwischen Post- und Prätestwert identifi-

zieren, ab der eine intraindividuelle Veränderung statistisch abgesichert als bedeutsam 

anzusehen ist. Man geht hierbei von der Nullhypothese unveränderter wahrer Werte 

einer Person aus. Die Überprüfung der Signifikanz einer Prä-Posttest-

Messwertsdifferenz beruht auf den Annahmen unkorrelierter Messfehler und gleicher 

Messfehlervarianz für alle Personen (siehe Steyer et al., 1997). Diese Annahmen sind – 

wie schon die eigentlich paradoxe Annahme eines veränderbaren wahren (also eigent-
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lich stabilen) Wertes – problematisch. Die Einteilung von Patienten in die Gruppen von 

Verbesserten und Nicht-Verbesserten aufgrund der kritischen Differenzwerte ist somit – 

wenngleich formell inferenzstatistisch abgesichert – als nur eingeschränkt valide zu 

bewerten.  

Hinzu kommt ein weiteres Problem der indirekten Veränderungsmessung, namentlich 

die Regression zur Mitte (Bereiter, 1963; Krampen & Hank, 2008) und damit verbun-

dene Deckeneffekte (Petermann, 1978). Bei einer Messwiederholung haben extreme 

Werte eine Tendenz, sich zur Mitte hin zu verändern (Lord, 1963; Furby, 1973). Eine 

solche Tendenz kann auf wirklichen Veränderungen beruhen, was als natürliche Re-

gression bezeichnet wird. Sie ist jedoch generell auch durch methodische Artefakte 

mitbedingt, die sogenannte statistische Regression. Die statistische Regression ist auf 

Messfehler zurückzuführen, die die Richtung der Zufallsänderung in den extremen 

Bereichen der Messskala determinieren. Hohe Werte in der Prätestmessung bedingen 

allein durch die statistische Regression niedrigere Werte in der Posttestmessung. Ge-

nauso bedingen niedrige Werte in der Prätestmessung höhere Werte in der Posttestmes-

sung. Zu schwerwiegenden Verzerrungen der Messergebnisse kann dieses Problem bei 

einer Konfundierung mit Deckeneffekten führen (Petermann, 1978). Eine so geartete 

Gefahr liegt für die indirekte Veränderungsmessung in der vorliegenden Studie auf-

grund der Stichprobe mit eingangs stark psychisch belasteten Patienten vor.  

Bedingt durch die hohe Ausgangslage der grundsätzlichen psychischen Belastung zum 

Zeitpunkt der Anmeldung war eine psychometrisch erfassbare Zunahme der Symptom-

belastung in der Wartezeit schon rein statistisch unwahrscheinlicher als eine Abnahme. 

Da eine gewisse Anzahl von Patienten bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung eine über-

aus hohe Ausprägung auf der GSI-Skala aufwies, war in diesen Fällen eine weitere 

bedeutsame Zunahme unwahrscheinlich, da das Spektrum der Skala nach oben hin 

wenig Raum ließ (Deckeneffekt). Selbstredend wären auf der anderen Seite theoretisch 

auch Bodeneffekte möglich gewesen, die diesem Phänomen hätten entgegenwirken 

können (die Wahrscheinlichkeit, dass Personen mit Extremausprägungen im unteren 

Bereich einer Skala bei erneuter Messung bedeutsam niedrigere Werte aufweisen, ist 

gering). Da die Patienten der vorliegenden Stichprobe allerdings zum Zeitpunkt der 

Anmeldung überaus häufig sehr hohe und praktisch nie niedrige Werte im GSI zeigten, 

konnten Deckeneffekte rein statistisch sehr häufig vorkommen, Bodeneffekte hingegen 

überhaupt nicht. Verbesserungen nach den kritischen Differenzwerten wurden bei der 

Stichprobe der vorliegenden Studie also schon rein methodisch bedingt häufiger festge-
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stellt als Verschlechterungen. Ob es sich hierbei um die Ursache der mangelnden Über-

einstimmung zwischen der direkten und der indirekten Veränderungsmessung handelt, 

wird in Abschnitt 5.2.3.3 exploriert.  

Zuletzt sei an dieser Stelle noch auf ein weiteres, häufig angeführtes Problem der indi-

rekten Veränderungsmessung hingewiesen, nämlich das Physikalismus-Subjektivismus-

Dilemma oder Messbedeutungsproblem (Bereiter, 1963; Krampen & Hank, 2008; Pe-

termann, 1978). Dieses Problem leitet sich aus der Schwierigkeit der Gewinnung von 

exakt quantifizierbaren Merkmalsbereichen, die psychologisch sinnvoll interpretierbar 

sind, ab (Petermann, 1978). So ist es fraglich, „ob numerisch gleiche Messwertdifferen-

zen aus Vor- und Nachtests in unterschiedlichen Bereichen eines Messwert-Kontinuums 

(subjektiv) das Gleiche bedeuten“ (Krampen, 2008b, S. 8). Konkret auf die vorliegende 

Studie bezogen, stellt sich somit die Frage, ob etwa eine Abnahme im GSI-T-Wert von 

80 auf 70 bei einem Patienten das gleiche bedeutet wie eine gleich quantifizierte Ab-

nahme von 60 auf 50 bei einem anderen Patienten. Beide Patienten würden nach den 

verwendeten Kriterien der kritischen Differenzwerte der Gruppe der Verbesserten ange-

hören (vgl. Abschnitt 4.1.4.1).  

5.2.3.2 Anmerkungen zur direkten Veränderungsmessung 

Als Ergänzung zur indirekten Veränderungsmessung wurde in der vorliegenden Studie 

weiterhin eine direkte Veränderungsmessung durchgeführt. Diese umgeht einige Mess- 

und Interpretationsprobleme der direkten Veränderungsmessung, unterliegt allerdings 

anderen methodischen Unzulänglichkeiten. Sowohl das Problem der Regressionseffekte 

als auch das Reliabilitäts-Validitäts-Dilemma wird bei der direkten Veränderungsmes-

sung dadurch umgangen, dass hierbei nicht Differenzwerte aus zwei Messungen be-

trachtet werden, sondern Antworten auf Komparativfragen (Krampen, 2008b). Verände-

rungsindikator ist die subjektive Messwertskala der Person selbst (Krampen & Hank, 

2008).  

In der vorliegenden Studie wurde bei der direkten Veränderungsmessung der Sym-

ptombelastung jede Person dazu angehalten, einen direkten Vergleich hinsichtlich des 

Ausmaßes der aktuell empfundenen Symptombelastung mit dem Ausmaß der erinnerten 

Symptombelastung zu einem vorgegebenen vergangenen Zeitpunkt zu ziehen. Aus-

gangspunkt für den impliziten Vergleich war demnach ein von den Personen intern 

wahrgenommener Anfangszustand, der mit einem Endzustand auf einem Kontinuum 

der subjektiven Bedeutsamkeit quantifiziert wurde (siehe Krampen & Hank, 2008). Da 
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die Veränderung also relativ zum subjektiven Ausgangszustand beurteilt wird, darf auch 

dem Messbedeutungsproblem eine geringere Bedeutung beigemessen werden. Anderer-

seits könnten die Einschätzung der Veränderung sowie die Beurteilung des Anfangs- 

und Endzustands interindividuell höchst unterschiedlich quantifiziert worden sein. 

Deshalb muss berücksichtigt werden, dass es sich bei der direkten Veränderungsmes-

sung um ein stark subjektiv geprägtes Maß handelt. Weiterhin gibt es Hinweise dafür, 

dass sich intraindividuell im Verlauf einer Messung das Bezugssystem bzw. die subjek-

tive Bewertung des Ausgangszustands ändert. Etwa zeigten Baumann, Sodemann und 

Tobien (1980) in einer Längsschnittstudie mit vier Messzeitpunkten, dass Patienten die 

beim Ausgangsbefund angegebenen Symptome umso weniger adäquat erinnern, je 

größer der zeitliche Abstand zwischen Ausgangs- und Postmessung ausfällt. Während 

die Autoren hierfür primär die eingeschränkte Abrufbarkeit der relevanten Gedächtnis-

inhalte als verantwortlich ansehen, sind weitere Erklärungen möglich.  

Etwa kommen Michalak und Mitarbeiter in einer Studie zur retrospektiven Erfassung 

von Therapieerfolg zu dem Ergebnis, dass die direkte Veränderungsmessung weniger 

eine auf den Ausgangszustand bezogene, subjektive Veränderung erfasst, als die Zufrie-

denheit mit dem zum Messzeitpunkt erreichten Ist-Zustand im Vergleich zu einem 

erhofften Ziel- bzw. Soll-Zustand (Michalak, Kosfelder, Meyer & Schulte, 2003). Wäh-

rend es sich hierbei lediglich um eine Einschätzung handelt, sprechen empirische Be-

funde zumindest dafür, dass die subjektive Einschätzung der Veränderung stark mit der 

subjektiven Verfassung zum Zeitpunkt der retrospektiven Erhebung einhergeht. So zeigt 

sich, dass symptombezogene, direkte Veränderungsmaße stärker mit zum gleichen 

Endzeitpunkt erhobenen Belastungsmaßen zusammenhängen, als mit Belastungsmaßen 

zum Ausgangszeitpunkt oder indirekten Veränderungsmaßen (Kastner & Basler, 1997; 

Michalak et al., 2003).  

Auch in der vorliegenden Studie ist bei der T1-T2-Stichprobe (N = 102) die Korrelation 

des T2-VFE-PT-Werts mit dem T1-GSI-Wert (r = -.23, p < .05) und dem GSI Diffe-

renzwert (r = .24, p < .05) numerisch (vom Betrag her) geringer ausgeprägt als die 

Korrelation des T2-VFE-PT-Werts mit dem T2-GSI-Wert (r = -.44, p < .001). Dies 

kann als Indiz dafür betrachtet werden, dass die allgemeine psychische Symptombelas-

tung zum Erhebungszeitpunkt einen bedeutsamen Einfluss auf die retrospektive Beurtei-

lung des vorausgegangenen Symptomverlaufs gehabt haben könnte. Korreliert man 

allerdings nicht den einfachen GSI-Differenzwert, sondern den um die Regression zur 

Mitte korrigierten Residual-Change-Score des GSI mit dem T2-VFE-PT-Wert, findet 
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sich eine ungleich höhere Korrelation (r = .39, p < .001). Diese Korrelation ist in ihrem 

Ausmaß vergleichbar mit der zwischen dem T2-VFE-PT- und dem T2-GSI-Wert. 

Zusammenfassend soll die Annahme festgehalten werden, dass durch die direkte Ver-

änderungsmessung in der vorliegenden Studie durchaus Veränderungen in der Sym-

ptombelastung erfasst wurden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Verände-

rungsbeurteilungen in einem gewissen Maße durch State-Einflüsse zum Zeitpunkt der 

Fragebogenbeantwortung verzerrt wurden.  

Zur Erklärung hierfür kann etwa kognitionspsychologisch argumentiert werden. Wie 

bereits in Abschnitt 5.2.2 unter Bezug auf Schwarz und Oysterman (2001) beschrieben, 

erfordert eine valide Itembeantwortung überaus komplexe kognitive Prozesse. Dies 

führt dazu, dass Menschen sich oftmals eigene Itembedeutungen konstruieren oder nur 

unmittelbar zugängliches Gedächtnismaterial zur Beantwortung der Fragen heranziehen 

(Meier, 2008). Dadurch wird die subjektiv und retrospektiv wahrgenommene und direkt 

erfasste Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung stark durch 

State-Einflüsse zum Zeitpunkt der Beantwortung, wie die aktuelle Stimmung oder 

akutes Stressempfinden und damit einhergehende Gedächtniseffekte und Bewertungs-

verzerrungen beeinflusst.  

5.2.3.3 Anmerkungen zur mangelnden Übereinstimmung 

Nach den vorausgegangenen Ausführungen sollte ersichtlich sein, dass es sich bei der 

direkten und indirekten Veränderungsmessung nicht um redundante, sondern vielmehr 

um sich gegenseitig ergänzende Messstrategien handelt. Die Frage, bei welchem Ver-

fahren es sich allgemein um das validere handelt, lässt sich allerdings nicht pauschal 

beantworten. Im psychologischen Fachdiskurs hat sich allgemein die Ansicht durchge-

setzt, dass es sich bei den beiden Verfahren um eigenständige Strategien der Verände-

rungsmessung handelt, die beide ihre Berechtigung haben (Baumann et al., 1980; 

Fydrich, 2006; Krampen, 2008b; Michalik et al., 2003). Sehr viel weniger Klarheit 

besteht allerdings darüber, wie konkret mit Inkonsistenzen der Ergebnisse aus den 

beiden Verfahren umzugehen ist. Dieser Abschnitt setzt sich mit Ursachen und Folgen 

der relativ eingeschränkten Übereinstimmung der Ergebnisse aus der direkten und 

indirekten Veränderungsmessung in der vorliegenden Studie auseinander.  

Lediglich bei 52 % der Patienten kamen die beiden Messstrategien bezüglich der Ver-

änderung der Symptombelastung in der Wartezeit (Verbesserung, Keine Veränderung, 

Verschlechterung) zu einem übereinstimmenden Urteil (vgl. Abschnitt 4.1.4.3). Dies ist 
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konsistent mit den Ergebnissen von Baumann et al. (1980), die – allerdings mit einem 

anderen methodischen Zugang – je nach Kriterium eine Übereinstimmung von 45–65 % 

zwischen direkter und indirekter Veränderungsmessung fanden.  

Auffällig ist bei der vorliegenden Studie, dass die indirekte Veränderungsmessung 

weitaus weniger Verschlechterungen identifiziert hat als die direkte Veränderungsmes-

sung. Es erscheint plausibel, dass dies mit Deckeneffekten zusammenhängt, da die GSI-

Skala bei Patienten, die bei ihrer Anmeldung bereits eine überaus ausgeprägte Sym-

ptombelastung gezeigt haben, weitere Zunahmen der Symptombelastung womöglich 

nicht adäquat erfassen konnte. Somit wäre es denkbar, dass einige Patienten mit hohem 

Ausgangsniveau, deren Symptombelastung eigentlich in der Wartezeit zugenommen 

hat, der Gruppe der Nicht-Veränderten zugeordnet worden sind.  

Auf den ersten Blick scheint das Problem der mangelnden Übereinstimmung zwischen 

der direkten und der indirekten Veränderungsmessung in der vorliegenden Studie also 

gelöst. Die Inkonsistenz könnte dadurch bedingt sein, dass die indirekte Veränderungs-

messung Verschlechterungen nicht valide erfassen konnte. Wie aber sieht es mit der 

Übereinstimmung zwischen der direkten und der indirekten Veränderungsmessung 

hinsichtlich der Erfassung von Verbesserungen aus? Wie bereits in Abschnitt 5.2.3.1 

angemerkt wurde, spielen bei der indirekten Veränderungsmessung in der vorliegenden 

Studie Deckeneffekte potenziell eine bedeutsame Rolle. Bodeneffekte können hingegen 

ausgeschlossen werden, da keiner der Patienten eine derart niedrige Ausgangssymp-

tombelastung gezeigt hat, dass eine weitere Abnahme nicht hätte psychometrisch erfasst 

werden können. Die indirekte Veränderungsmessung sollte Abnahmen der Symptombe-

lastung also valide erfasst haben.  

Sowohl nach der direkten als auch nach der indirekten Veränderungsmessung haben 30 

Patienten sich im Verlauf der Wartezeit in ihrer Symptombelastung verbessert. Aller-

dings handelt es sich hierbei nicht um dieselben 30 Personen. Übereinstimmung besteht 

nur bezüglich 15 Personen. Die prozentuale Übereinstimmungswahrscheinlichkeit 

zwischen direkter und indirekter Veränderungsmessung liegt hinsichtlich der Feststel-

lung einer Verbesserung also lediglich bei 50 %. Die Inkonsistenz zwischen den beiden 

Messstrategien lässt sich somit nicht einfach auf eine potenziell durch Deckeneffekte 

verursachte mangelnde Fähigkeit der indirekten Veränderungsmessung zur Identifikati-

on von Verschlechterungen der Symptombelastung zurückführen. Letztlich bleiben die 

Gründe für die mangelnde Übereinstimmung zwischen den beiden Messstrategien also 

unklar.  
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5.2.4 Anmerkungen zur Stichprobe 

In der Inferenzstatistik werden empirisch erhobene Daten als Stichprobe einer Grundge-

samtheit (Population) aufgefasst. Aus den Ergebnissen inferenzstatistischer Signifikanz-

tests werden demnach allgemeine Aussagen über Eigenschaften einer Population getrof-

fen. Abgesehen davon, dass (inferenz)statistische Verfahren jedoch immer auch durch 

spezielle Stichprobenspezifika beeinflusst werden (Kriz, 2003), lässt sich die Frage, auf 

welche Population die Ergebnisse der vorliegenden Studie generalisierbar sind, nicht 

ohne weiteres beantworten. Die zentrale Frage, die sich in diesem Kontext für die vor-

liegende Studie stellt, ist, inwiefern die Stichprobe repräsentativ für die Population ist, 

aus der sie vermeintlich entnommen wurde (ist sie etwa repräsentativ für ambulante 

Psychotherapiepatienten in Trier, in Rheinland-Pfalz, in Deutschland, in Europa etc.?). 

Dieser Sachverhalt ist kaum aufzuklären, da die untersuchte Stichprobe als überaus 

heterogen zu bewerten ist. Dies trifft sowohl auf die soziodemografischen Merkmale 

wie das Alter und die Berufstätigkeiten als auch auf die untersuchten Störungsbilder zu. 

Zugleich ist der Stichprobenumfang zu gering, um die in Abschnitt 2.3 untersuchten 

Fragestellungen getrennt für homogene Subgruppen untersuchen zu können. Da in der 

vorliegenden Studie möglichst allgemeine Merkmale identifiziert werden sollten, die 

mit der Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung bei einer ambu-

lanten Psychotherapie-Wartegruppe zusammenhängen, stellt dies kein generelles Prob-

lem dar. Allerdings ist anzunehmen, dass etwa Zusammenhänge zwischen Persönlich-

keitsmerkmalen und der psychischen Symptombelastung bei verschiedenen Störungs-

bildern unterschiedlich ausfallen (hinsichtlich der VTT siehe hierzu etwa Thielen, 

2010). Eine Untersuchung derartiger differentieller Merkmalszusammenhänge ist in der 

vorliegenden Studie wegen des geringen Stichprobenumfangs nicht zu realisieren. 

Somit müssen die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert und in weiteren Studien repli-

ziert werden. 

Neben dieser grundsätzlichen Frage nach der Generalisierbarkeit müssen bei der Ausle-

gung der empirischen Ergebnisse weiterhin spezielle Implikationen des Stichprobenum-

fangs berücksichtigt werden. Dieser liegt bei der T1-Ausgangsstichprobe bei 282 und 

bei der T1-T2-Stichprobe bei 106 Personen. Aufgrund fehlender Werte verringert sich 

diese Anzahl je nach Berechnung auf bis zu 88 Personen (vgl. Anhang J1). Die Test-

stärke der einzelnen statistischen Verfahren ist allgemein als ausreichend zu bewerten, 

um große und – mit Einschränkung – mittlere Populationseffekte identifizieren zu kön-

nen. Zum Aufdecken kleiner Populationseffekte – vor allem hinsichtlich Interaktionsef-
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fekten bei den multivariaten Varianzanalysen, bei denen sich mitunter geringe Zellhäu-

figkeiten ergeben – ist die Teststärke jedoch zu gering (vgl. Cohen, 1988). Dies bedeu-

tet, dass die Nullhypothese bei statistisch nicht-signifikanten Ergebnissen nicht mit 

einer ausreichend geringen Fehlerwahrscheinlichkeit angenommen werden kann. Aus 

nicht-signifikanten Ergebnissen lassen sich in der vorliegenden Studie allenfalls 

Schlussfolgerungen derart ziehen, dass große und – mit Einschränkung – mittlere Popu-

lationseffekte unwahrscheinlich sind.  

Zur Gewährleistung der größtmöglichen Teststärke wurde für die einzelnen statistischen 

Auswertungsverfahren bei fehlenden Werten ein paarweiser Fallausschluss gewählt 

(siehe Brosius, 2002). Dies führt allerdings dazu, dass die Ergebnisse der unterschiedli-

chen Verfahren nicht aus exakt denselben Stichproben gewonnen wurden. Da aber jede 

Teilstichprobe als Stichprobe derselben Population aufgefasst wird, ist dieses Vorgehen 

methodisch legitim.  

Eine weitere Frage besteht darin, ob die T1-T2-Stichprobe eine repräsentative Teilstich-

probe der T1-Ausgangsstichprobe darstellt. Zwar konnte nachgewiesen werden, dass 

solche Patienten, von denen T2-Werte vorlagen, sich nicht hinsichtlich der untersuchten 

Merkmale von jenen unterscheiden, von denen keine T2-Werte vorlagen (Abschnitt 

3.8). Inwiefern dies allerdings auch auf nicht-erfasste Drittvariablen zutrifft, lässt sich 

im Rahmen der vorliegenden Studie nicht überprüfen.  

In diesem Zusammenhang muss auch erneut darauf hingewiesen werden, dass es sich 

bei den in der vorliegenden Studie untersuchten Verbesserungen der Symptombelastung 

um relative Verbesserungen handelt (Abschnitt 4.1.4.1). Schließlich haben jene Patien-

ten, die zu einem Erstgespräch erschienen sind, immer noch die Notwendigkeit ver-

spürt, das Therapieangebot wahrzunehmen. Sollte es Patienten gegeben haben, die eine 

vollständige Remission ihrer Symptome erfahren haben, haben diese vermutlich das 

Therapieangebot erst gar nicht wahrgenommen.  

5.2.5 Anmerkungen zum Untersuchungsdesign der Studie 

Das naturalistische Untersuchungsdesign der vorliegenden Studie, mit je nach Frage-

stellung vor- oder quasiexperimentellen Versuchsplänen (siehe Hager, 1987), birgt 

sowohl Vorzüge als auch Nachteile. Durch den naturalistischen Forschungsansatz unter 

Routinebedingungen der Anwendungspraxis psychotherapeutischer Verfahren weist die 

Studie eine hohe ökologische Validität auf (vgl. Krampen, Schui & Wiesenhütter, 

2008). Da die Daten an Patienten erhoben wurden, die sich freiwillig an eine psychothe-
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rapeutische Poliklinik gewendet haben, darf eine gewisse Generalisierbarkeit der Er-

gebnisse auf die ambulante psychotherapeutische Behandlungspraxis angenommen 

werden (aber siehe Abschnitt 2.5.4). Die Ceteris paribus-Validität (Hager, 1987; Krauth, 

2000) muss hingegen als verletzt betrachtet werden. Da keine Randomisierung stattge-

funden hat, kann der Einfluss von Störvariablen in der vorliegenden Studie nicht kon-

trolliert werden. Unterschiede in den abhängigen Variablen lassen sich bei den quasiex-

perimentellen Designs nicht eindeutig auf die unabhängigen Variablen zurückführen.  

Beim vorexperimentellen Design kann der Einfluss von zwischenzeitigen Geschehnis-

sen, Reifungsprozessen, Reaktivität, statistischen Artefakten, einer selektiven Stichpro-

be und selektivem Stichprobenschwund (Krampen, 2008b; vgl. Abschnitt 3.8) auf die 

Ergebnisse nicht kontrolliert werden. Auch die Richtung von Kausalschlüssen ist nicht 

eindeutig.  

Ein Kontrollgruppendesign ließe sich für die in der vorliegenden Studie betrachteten 

Fragestellungen jedoch kaum realisieren. Da in der Studie untersucht wurde, in welchen 

Merkmalen sich Patienten, die sich freiwillig zu einer ambulanten Psychotherapie an-

gemeldet haben, in der Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch verändert 

haben, hätte die einzig adäquate Kontrollgruppe aus Personen bestehen müssen, die sich 

ebenfalls freiwillig zu einer ambulanten Psychotherapie angemeldet, jedoch keine Be-

handlung erhalten hätten. Das Erheben einer solchen Kontrollgruppe wäre aus ethischen 

Gründen nicht tragbar.  

5.2.6 Anmerkungen zu den statistischen Auswertungsverfahren 

Eine differenzierte Analyse der Vorteile und Unzulänglichkeiten aller in der vorliegen-

den Studie eingesetzten inferenzstatistischen Verfahren würde den Rahmen dieser Ar-

beit sprengen. Hierbei sei auf die entsprechenden Lehrbücher verwiesen (etwa Back-

haus et al., 2011; Bortz & Schuster, 2010; Stevens, 2009; Tabachnik & Fidell, 2007). 

Einige allgemeine Probleme der Durchführung inferenzstatistischer Verfahren (das 

Problem unerfüllter Voraussetzungen und das Problem mit Ausreißern) und bestimmte 

spezifische Probleme der multiplen Regressionsanalyse sollen jedoch aufgrund ihrer 

zentralen Bedeutung für die Interpretation der Ergebnisse der vorliegenden Studie dis-

kutiert werden. 

Gewisse Voraussetzungen für parametrische Tests sind in der vorliegenden Studie 

hinsichtlich einiger Variablen bzw. inferenzstatistischer Tests nicht erfüllt. So sind die 

Skalenwerte bestimmter psychometrischer Tests nicht normalverteilt (Abschnitt 3.7.1). 
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Die Verletzung der Normalverteilungsannahme wird jedoch von den meisten Autoren 

als relativ unbedenklich bewertet (etwa Field, 2009; Stevens, 2009; Tabachnick & 

Fidell, 2007). Darüber hinaus musste bei einer Varianzanalyse die Varianzhomogenität 

als verletzt bewertet werden (vgl. Abschnitt 4.1.3). Hierbei wurden allerdings aktive 

Maßnahmen zum Umgang mit dieser Problematik ergriffen (korrigierte F-Werte und 

robuste post-hoc Tests). Die Voraussetzung, deren Verletzung das größte methodische 

Problem darstellt, ist die Unabhängigkeit der Beobachtungen. Diese kann für die vorlie-

gende Studie in ihrer allgemeinen Bedeutung als erfüllt betrachtet werden. Es besteht 

kein systematischer Kontakt zwischen Patienten, so dass die Werte jedes Patienten als 

unabhängig von den anderen Patienten angesehen werden können. 

Insgesamt sollten sich die entsprechenden Verletzungen der Voraussetzungen para-

metrischer Tests somit nicht substanziell verzerrend auf die Ergebnisse der Studie aus-

gewirkt haben.  

Schwieriger gestaltet sich eine Einschätzung hinsichtlich des Einflusses von Ausreißern. 

Ausreißer wirken sich auf Maße der zentralen Tendenz und Dispersionsmaße aus. Somit 

haben sie einen Einfluss auf die Ergebnisse der statistischen Auswertungsverfahren, die 

mit diesen Werten arbeiten (Tabachnick & Fidell, 2007). Es gibt allerdings kein allge-

mein anerkanntes Kriterium dafür, ab wann ein Wert als Ausreißer zu bezeichnen ist. 

Des Weiteren ist es unzulässig, statistisch unwahrscheinliche Werte einfach als Mess-

fehler abzutun und somit aus den Berechnungen auszuschließen (für eine diesbezügliche 

Diskussion siehe Field, 2009). Darüber hinaus erscheinen Transformationen der Daten 

unangemessen, da dies zu einer Änderung der erfassten Konstrukte führt, was eine 

Abwandlung der Hypothesen erfordern würde (Grayson, 2004). Aus diesen Gründen 

und unter Berücksichtigung des Umstandes, dass im Datensatz der vorliegenden Studie 

extreme Ausreißer – bezogen auf die Gesamtzahl der Beobachtungen – selten und kaum 

bei zur Hypothesentestung relevanten Skalen vorkommen (Anhang F), wurden die 

Ausreißer unverändert im Datensatz belassen. Dies mag zur Folge haben, dass die Daten 

insgesamt messfehlerbehafteter sind, als es nach einem Ausschluss oder einer Trans-

formation dieser Werte der Fall gewesen wäre. Es entkräftet jedoch andererseits den 

Vorwurf einer bewussten Beeinflussung der empirischen Ergebnisse durch Kontrolle 

von statistisch unerwünschten – aber nicht notwendigerweise falschen – Daten. 

Zuletzt soll die multiple Regressionsanalyse differenziert betrachtet werden, da ihr über 

die allgemeinen Unzulänglichkeiten und Fehlerquellen quantitativer statistischer Ver-

fahren hinaus einige besondere Probleme anhaften. Auf allgemeine Schwierigkeiten, 
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wie ein umso höher ausgeprägtes positives Bias des F-Tests mit steigender Anzahl der 

Prädiktoren oder die Bedeutung der Reliabilität der Prädiktoren im Kontext der von 

einer Abwesenheit von Messfehlern ausgehenden Regression, soll an dieser Stelle 

lediglich verwiesen werden (siehe Stevens, 2009; Tabachnick & Fidell, 2007). Der 

Fokus wird stattdessen auf andere spezifische Problembereiche gelegt, denen eine zent-

rale Bedeutung für die Interpretation der Ergebnisse der vorliegenden Studie zugespro-

chen wird.  

So gibt es etwa unterschiedliche Ansichten bezüglich der Anzahl von Versuchsperso-

nen, die pro Prädiktor notwendig sind um eine ausreichend stabile Regressionsglei-

chung erzielen zu können (vgl. etwa Green, 1991; Stevens, 2009). Der Umfang der T1-

T2-Stichprobe der vorliegenden Studie unterschreitet diese Anzahl bei den erfassten 

neun Persönlichkeitsmerkmalen als Prädiktoren jedoch hinsichtlich aller dieser Krite-

rien. Ein angemessener Stichprobenumfang hätte bei etwa 150 Versuchspersonen liegen 

müssen. Ein Ausschluss bestimmter Prädiktoren – der als statistische Lösung dieses 

Problems sinnvoll gewesen wäre – hätte sich jedoch theoretisch nicht rechtfertigen 

lassen. Aufgrund des eingeschränkten Stichprobenumfangs wurden die soziodemografi-

schen und störungsbezogenen Merkmale separat von den Persönlichkeitsmerkmalen 

hinsichtlich ihrer Beiträge zur Prädiktion des Ausmaßes der Symptombelastung beim 

Erstgespräch und der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen 

Psychotherapieplatz untersucht (Abschnitt 4.2.2). Da es sich hierbei um sinnvoll dis-

tinkte Merkmalsgruppen handelt, ist dieses Vorgehen methodisch legitim (Stevens, 

2009). 

Da die Prädiktoren interkorrelieren (siehe Anhang H) – wenngleich Multikollinearität 

ausgeschlossen werden konnte (Abschnitt 4.2.2) – war für die vorliegende Studie einzig 

ein simultanes Regressionsverfahren angemessen. Dies liegt darin begründet, dass die 

Reihenfolge, in der die Prädiktoren bei schrittweisen Regressionsanalysen in die Reg-

ressionsgleichung aufgenommen werden, im Fall von interkorrelierenden Prädiktorvari-

ablen einen bedeutsamen Einfluss darauf hat, wie viel Varianz im Kriterium durch sie 

im Einzelnen gebunden wird (Stevens, 2009). Doch auch bei der simultanen Regression 

muss berücksichtigt werden, dass sie überaus sensitiv gegenüber der Kombination der 

Prädiktoren ist, so dass Aussagen über die Vorhersagekraft eines Prädiktors nur im 

Kontext der anderen Prädiktoren getroffen werden können (Tabachnick & Fidell, 2007). 

Besonders beachtet werden muss hierbei das mögliche Vorliegen von Suppressionsef-

fekten (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003; Conger, 1974). Die verschiedenen Formen 
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von Suppressionseffekten, wie die klassische, die reziproke und die negative Suppressi-

on, können simultan innerhalb des Gefüges der Prädiktoren wirken, so dass ab einer 

gewissen Anzahl von Prädiktoren – die in der vorliegenden Studie definitiv überschrit-

ten ist – komplexe Suppressionseffekte allgemein nur schwierig ausfindig gemacht 

werden können (Conger, 1974; Tabachnick & Fidell, 2007). Dennoch erscheint es 

wichtig, dass zumindest die Persönlichkeitsmerkmale, die sich über die verschiedenen 

Regressionsmodelle hinweg am konsistentesten als Prädiktoren für die allgemeine 

psychische Symptombelastung und ihre direkt erfasste Veränderung erwiesen haben 

(das soziale Vertrauen und die normative Geschlechtsrollen-Orientierung; siehe Ab-

schnitt 4.2.2), gegenüber einfachen Suppressionseffekten abgesichert werden.  

Dies geschieht hinsichtlich der multiplen linearen Regressionsanalysen anhand eines 

Vergleichs der bivariaten Korrelation zwischen Prädiktor und Kriterium mit dem stan-

dardisierten Regressionsgewicht des entsprechenden Prädiktors innerhalb der multiplen 

Regressionsgleichung. Wenn der absolute Wert der bivariaten Korrelation substanziell 

geringer ausfällt als das Beta-Gewicht oder wenn sie ein anderes Vorzeichen aufweist, 

dann ist von einer Suppression hinsichtlich der entsprechenden Prädiktorvariablen 

auszugehen (Tabachnick & Fidell, 2007). Wie sich Anhang I3 entnehmen lässt, sind 

diese beiden Hinweise auf Suppressionseffekte für die normative Geschlechtsrollen-

Orientierung und das soziale Vertrauen hinsichtlich keinem der Kriterien (Symptombe-

lastung zum Zeitpunkt der Anmeldung, Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstge-

sprächs, Veränderung der Symptombelastung im Verlauf der Wartezeit) erfüllt. Einfa-

che Suppressionseffekte scheinen das Ergebnis, dass das soziale Vertrauen und die 

normative Geschlechtsrollen-Orientierung im Kontext der anderen untersuchten Variab-

len konsistent bedeutsame Prädiktoren der allgemeinen psychischen Symptombelastung 

und ihrer Veränderung in der Wartezeit darstellen, also nicht verursacht zu haben.  

Da die normative Geschlechtsrollen-Orientierung mit dem Alter (ältere Menschen sind 

traditioneller) und dem Geschlecht (Männer sind traditioneller) zusammenhängt (Bro-

gan & Kutner, 1976; Huckert & Krampen, 2010; Krampen, 1979, 1983), könnte weiter-

hin argumentiert werden, dass der Zusammenhang zwischen der normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung und der Symptombelastung letztlich nur ein indirekter 

Alters- und/oder Geschlechtseffekt sei. Dies lässt sich empirisch widerlegen. In einer 

multiplen linearen Regression zur Vorhersage der allgemeinen psychischen Symptom-

belastung (GSI) zum Zeitpunkt der Anmeldung (R2 = .06, ΔR2 = .05, F(3, 265) = 5.41, p 

< .001) durch das Alter (β = .14, t = 2.23, p < .05), das Geschlecht (β = .00, t = 0.07, p 
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> .10) und die normative Geschlechtsrollen-Orientierung (β = .17, t = 2.71, p < .01) 

kommt der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung ein bedeutsames Regressions-

gewicht zu. In einer (allerdings insgesamt nur marginal signifikanten) multiplen linea-

ren Regression zur Vorhersage der allgemeinen psychischen Symptombelastung (GSI) 

zum Zeitpunkt des Erstgesprächs (R2 = .07, ΔR2 = .04, F(3, 96) = 2.23, p < .10) durch 

das Alter (β = .07, t = 0.68, p > .10), das Geschlecht (β = -.06, t = 0.57, p > .10) und die 

normative Geschlechtsrollen-Orientierung (β = .24, t = 2.38, p < .05) kommt einzig der 

normativen Geschlechtsrollen-Orientierung ein bedeutsames Regressionsgewicht zu. 

Auch in einer multiplen linearen Regression zur Vorhersage der mit dem VFE-PT er-

fassten Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung in der Wartezeit 

(R2 = .17, ΔR2 = .14, F(3, 92) = 6.32, p < .001) durch das Alter (β = -.32, t = 3.34, p < 

.001), das Geschlecht (β = .03, t = 0.29, p > .10) und die normative Geschlechtsrollen-

Orientierung (β = -.23, t = 2.37, p < .05) wird der normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung ein bedeutsames Regressionsgewicht zuteil. In einer multinomialen logis-

tischen Regression zur Vorhersage der Zugehörigkeit der Patienten zu den nach den 

intraindividuellen Veränderungsnormen des VFE-PT eingeteilten Veränderungsgruppen 

(Verbesserung, Keine Veränderung, Verschlechterung; R2 [Nagelkerke] = .22, Modell 

χ2 (df = 6) = 20.53, p < .01) durch das Alter (χ2 (df = 2) = 9.61, p < .01), das Geschlecht 

(χ2 (df = 2) = 4.99, p < .10) und die normative Geschlechtsrollen-Orientierung (χ2 (df = 

2) = 5.89, p < .10) verfehlt der Chi-Quadrat-Test hinsichtlich der normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung mit .053 nur knapp das Signifikanzniveau. Unter Berück-

sichtigung aller vorausgegangenen Regressionsanalysen kann geschlussfolgert werden, 

dass die prädiktive Bedeutung der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung bei der 

Vorhersage der Ausprägung und Veränderung der allgemeinen psychischen Symptom-

belastung nicht auf indirekte Alters- und/oder Geschlechtseffekte zurückgeführt werden 

kann.  

5.3 Bewertung und Einordnung der Ergebnisse in den Forschungs-

stand unter Berücksichtigung der methodischen Aspekte 

Im folgenden Abschnitt werden die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Studie 

unter Bezugnahme auf die im vorausgegangenen Abschnitt 5.2 explizierten methodi-

schen Probleme und Restriktionen diskutiert und in den Forschungsstand eingeordnet. 

Hierbei werden zunächst die Befunde zu der Ausprägung der allgemeinen psychischen 

Symptombelastung bei der Anmeldung zur Psychotherapie und zum Zeitpunkt des 
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Erstgesprächs sowie die Ergebnisse zur Veränderung der Symptombelastung in der 

Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch behandelt (Abschnitt 5.3.1). Darauf-

hin werden die empirischen Befunde zu Korrelaten und Prädiktoren des Ausmaßes und 

der Veränderung der Symptombelastung diskutiert (Abschnitt 5.3.2). Zuletzt sollen die 

Ergebnisse aus den explorativen Zusatzanalysen betrachtet und in den Forschungsstand 

eingeordnet werden (Abschnitt 5.3.2). 

5.3.1 Ausprägung und Verlauf der allgemeinen psychischen Symptombelastung 

Allgemein zeigten die Patienten in der vorliegenden Studie sowohl zum Zeitpunkt ihrer 

Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie als auch zum Zeitpunkt des psychothera-

peutischen Erstgesprächs eine hoch ausgeprägte allgemeine psychische Symptombelas-

tung. Die Frage, ob es in der Wartezeit zu einer Verbesserung der Symptombelastung 

gekommen ist, erweist sich nach den methodenkritischen Ausführungen als schwierig 

zu beantworten. Anhand multivariater und eindimensionaler Varianzanalysen wurde 

gezeigt, dass sowohl die globalen Kennwerte als auch die Einzelskalen des BSI zum 

Zeitpunkt des Erstgesprächs eine geringere Ausprägung aufweisen als zum Zeitpunkt 

der Anmeldung zur Psychotherapie (Abschnitt 4.1.4.1). Hierbei handelt es sich statis-

tisch um einen kleinen Effekt. Neben einer tatsächlichen Abnahme der psychischen 

Symptombelastung in der Wartezeit (also im Sinne der KTT einer Abnahme des wahren 

Wertes) sind als Ursache hierfür messfehlerbedingte methodische Artefakte denkbar. 

Hierzu gehören vor allem Regressions- und Deckeneffekte, der systematische Einfluss 

von State-Einflüssen, Antworttendenzen und eine (mehr oder weniger) bewusste Beein-

flussung der Ergebnisse durch die Befragten (Abschnitt 5.2).  

Konfundierten Regressions- und Deckeneffekten ist hierbei potenziell ein hoher Ein-

fluss zuzusprechen, da der Großteil der Patienten eingangs bereits derart stark belastet 

war, dass die Skalen des GSI einen weiteren bedeutsamen Anstieg der Symptombelas-

tung in der Wartezeit möglicherweise nicht adäquat erfassen konnten. Bodeneffekte 

sind im Gegensatz dazu bei der vorliegenden Stichprobe nicht zu erwarten. Zu den 

Situations-Effekten, die einen Einfluss auf die Abnahme der Symptombelastung in der 

Wartezeit gehabt haben könnten, gehören vor allem durch das Erstgespräch erweckte 

Besserungserwartungen und eine kurzzeitige emotionale Entlastung, deren Einfluss 

möglicherweise zu einer positiv verzerrten Darstellung der Symptombelastung zum 

Zeitpunkt des Erstgesprächs beigetragen hat (vgl. Abschnitt 5.2).  
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Während sich also Argumente dafür vorbringen lassen, dass die Symptombelastung 

zum Zeitpunkt des Erstgesprächs eher unterschätzt wurde, erscheint es andererseits 

plausibel, dass die Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung überschätzt wur-

de. Ein Grund hierfür könnte sein, dass die Symptombelastung bei der Bewusstwerdung 

der eigenen Behandlungsbedürftigkeit, die einer Anmeldung zur ambulanten Psychothe-

rapie vorausgeht (Kindsvatter et al., 2010), eine besondere Salienz aufgewiesen hat, 

wodurch Häufigkeit und Intensität der Symptome überschätzt wurden. Darüber hinaus 

könnte die – mehr oder weniger bewusste – Hoffnung, dadurch schneller einen Thera-

pieplatz zu erhalten, dazu beigetragen haben, dass Menschen bei ihrer Anmeldung das 

Ausmaß ihrer Symptombelastung nach oben hin verzerrt darstellten. In ähnlicher Weise 

argumentieren Piper und Wogan (1970). Die Autoren fanden bei Psychotherapiepatien-

ten in einer lediglich einwöchigen Wartezeit zwischen Anmeldung und Ersttermin 

anhand einer indirekten Veränderungsmessung einen signifikanten Rückgang von De-

pressivität, Angst und Feindseligkeit. Als eine mögliche Erklärung dafür führen sie an, 

dass Patienten, nachdem sie einen Therapieplatz erhalten hatten, nicht länger haben 

beweisen müssen, dass sie tatsächlich stark psychisch belastet waren und einer psycho-

therapeutischen Behandlung bedurften.  

Insgesamt muss also festgehalten werden, dass eine Vielzahl von Faktoren zu dem 

empirischen Ergebnis beigetragen haben könnte, dass die psychische Symptombelas-

tung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs geringer ausgeprägt war als zum Zeitpunkt der 

Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie. Es erscheint allerdings nicht angebracht, 

diesen Effekt als rein methodisches Artefakt abzutun. Anzunehmen ist vielmehr, dass 

die allgemeine Symptombelastung der Patienten in der Wartezeit tatsächlich abgenom-

men hat, der statistische Effekt jedoch aufgrund methodischer Artefakte überschätzt 

wurde.  

Darüber hinaus lässt sich nicht entscheiden, ob die Abnahme der Symptombelastung 

eine Fluktuation oder eine dauerhafte Verbesserung darstellt. Wenn sich Patienten 

nämlich zum Zeitpunkt eines Höhepunktes ihrer kontinuierlich zu- und abnehmenden 

Symptombelastung zur Psychotherapie angemeldet haben, wäre es denkbar, dass die 

Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit eher eine zeitlich begrenzte 

„natürliche“ Fluktuation der Symptombelastung darstellt als eine dauerhafte Abnahme 

(vgl. Abschnitte 2.1 und 2.3.1; auch Beobachtungen des weiteren Verlaufs der Sym-

ptombelastung könnten diese Frage nicht klären, da der „natürliche“ Verlauf der Sym-

ptombelastung durch die beginnende Behandlung konfundiert ist). 
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Nach der vorausgegangenen, globalen Betrachtung der Veränderung der Symptombe-

lastung in der Wartezeit sollen im Folgenden die Veränderungshäufigkeiten fokussiert 

werden. Was die Einteilung in die Veränderungsgruppen (Verbesserung, Keine Verän-

derung oder Verschlechterung der Symptombelastung in der Wartezeit zwischen An-

meldung und Erstgespräch) aufgrund der kritischen Differenzwerte des GSI angeht, 

behalten die zu Beginn dieses Abschnitts angeführten methodischen Probleme Gültig-

keit. Allgemein ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Verbesserungen überschätzt 

und die Anzahl der Verschlechterungen unterschätzt wurde. Bei der direkten Verände-

rungsmessung anhand des VFE-PT spielen Deckeneffekte keine Rolle, da die Patienten 

hierbei einen direkten Vergleich hinsichtlich des Ausmaßes der aktuell empfundenen 

Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs mit dem Ausmaß der erinnerten 

Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung ziehen mussten. Als ein Problem der 

direkten Veränderungsmessung wurde allerdings angeführt, dass diese Messstrategie 

über Veränderungen hinaus potenziell die aktuelle Befindlichkeit sowie die Zufrieden-

heit mit dem gegenwärtigen Zustand im Vergleich zu einem ersehnten Zielzustand 

erfasst. Somit besteht auch hier die Gefahr, dass die zum Zeitpunkt des Erstgesprächs 

gemessenen, auf die Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch bezogenen 

Einschätzungen durch Situations-Einflüsse verzerrt sind (vgl. Abschnitt 5.2.3.2).  

So wäre es etwa möglich, dass einige Patienten, nachdem sie einen Therapieplatz erhal-

ten hatten, aufgrund von Erleichterung, erweckten Verbesserungserwartungen etc. aus 

einem – relativ betrachtet – positiven Gemütszustand heraus die vorausgegangene Ver-

änderung ihrer Symptombelastung positiv verzerrt eingeschätzt haben. Die gegenteilige 

Tendenz wäre allerdings ebenso denkbar. Da Patienten zum Zeitpunkt des Erstge-

sprächs nicht den Zustand ihrer Befindlichkeit erreicht hatten, den sie angestrebt hatten 

(denn sonst hätten sie vermutlich das Therapieangebot nicht wahrgenommen), könnten 

sie den vorausgegangenen Verlauf ihrer Symptombelastung negativ verzerrt beschrie-

ben haben. Auch bei der direkten Veränderungsmessung besteht also die Gefahr des 

Einflusses systematischer Fehler auf die Ergebnisse. Allerdings erscheint hierbei im 

Unterschied zur indirekten Veränderungsmessung eine Verzerrung sowohl in Richtung 

Verbesserung als auch in Richtung Verschlechterung möglich.  

Aus diesen Gründen werden die anhand der direkten Veränderungsmessung bestimmten 

Häufigkeiten von Verschlechterungen in der Wartezeit in der vorliegenden Studie als 

valider eingeschätzt als die indirekt gewonnenen Verschlechterungshäufigkeiten. Hin-

sichtlich der Verbesserungen ist eine solche Bewertung nicht möglich. Da das Problem 
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der Deckeneffekte hier keine Rolle spielt, unterliegen beide Verfahren in vergleichba-

rem Maße möglichen Fehlerquellen. So wurde nach der indirekten und der direkten 

Veränderungsmessung die gleiche Anzahl an Verbesserten identifiziert. Jedoch stimmen 

die Verfahren lediglich zu 50 % in ihrem Urteil zu Verbesserungen überein. Der Grund 

hierfür ist unklar (vgl. Abschnitt 5.2.3.3).  

Alle zuvor aufgeführten methodischen Schwierigkeiten bei der Messung von Verände-

rungen der Symptombelastung müssen bei der folgenden Beurteilung und Einordnung 

der Ergebnisse in den psychologischen Forschungsstand berücksichtigt werden. Unter 

Bezugnahme auf die Symptomfluktuationshypothese wurde angenommen, dass Perso-

nen sich im Allgemeinen erst dann zu einer Psychotherapie anmelden, wenn sie zuvor 

einen längeren Zeitraum der Symptomverschlechterung durchlebt haben. Demgemäß 

wurde erwartet, dass die Patienten in den Monaten vor ihrer Anmeldung zur ambulanten 

Psychotherapie eine Zunahme der allgemeinen psychischen Symptombelastung zeigen 

würden (Abschnitt 2.3.1). Diese Hypothese wurde global gestützt. Nach retrospektiven 

Selbstauskünften wiesen 50 % der Patienten in den drei Monaten vor ihrer Anmeldung 

eine Verschlechterung, 30 % keine Veränderung und 20 % eine Verbesserung ihrer 

Symptombelastung auf (Abschnitt 4.1.1). Aus zu Beginn des vorliegenden Abschnitts 

erörterten Gründen könnte dieses Ergebnis in einem gewissen Ausmaß einem Negativi-

täts-Bias unterliegen. Verschiedene Situationseinflüsse zum Zeitpunkt der Anmeldung – 

wie die hohe Salienz der Symptombelastung nach der unlängst bewusst gewordenen 

Behandlungsbedürftigkeit, damit einhergehende Verzerrungen des erinnerten Sym-

ptomverlaufs sowie das Bedürfnis, die Symptombelastung negativ darzustellen, um 

dadurch eine psychotherapeutische Behandlung zu legitimieren oder zu beschleunigen – 

könnten hierzu beigetragen haben. Da die Anzahl der Verschlechterungen jedoch merk-

lich höher ausgeprägt ist als die Anzahl der Verbesserungen, wird die Hypothese, dass 

es vor der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie allgemein zu einer Zunahme der 

Symptombelastung gekommen ist, in der vorliegenden Studie trotz messmethodischer 

Probleme als empirisch relativ gut gestützt betrachtet. Eine Einordnung in den For-

schungsstand ist hierbei nicht möglich, da keine Studien identifiziert werden konnten, 

die diese Fragestellung empirisch untersucht haben.  

Anders ist es um die Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit zwischen 

Anmeldung und Ersttermin bestellt. Wenn als Vergleichsmaßstab die von Grawe (1992) 

angeführten Kontrollgruppen aus 111 Psychotherapie-Studien herangezogen werden, 

kann die mit einer Effektstärke von 0.40 bemessene Abnahme der Symptombelastung in 



 
 

 
 

239

der Wartezeit in der vorliegenden Studie als verhältnismäßig hoch ausgeprägt eingestuft 

werden. In lediglich 18 % der von Grawe aufgeführten Studien finden sich hinsichtlich 

der ohne Behandlung erfolgten Veränderung der Symptombelastung Effektstärken 

größer als 0.35. Die vergleichsweise hohe Effektstärke in der vorliegenden Studie könn-

te durch das erörterte messfehlerbedingte Bias erklärt werden, dass die Symptombelas-

tung zum Zeitpunkt der Anmeldung eher überschätzt und zum Zeitpunkt des Erstge-

sprächs eher unterschätzt wurde. Allerdings sollte bei dieser Beurteilung auch berück-

sichtigt werden, dass angenommen werden kann, dass zumindest ein Teil der von Gra-

we (1992) angeführten Studien einem vergleichbaren Bias unterliegen. Weiterhin muss 

bedacht werden, dass der in der vorliegenden Studie aufgezeigte Effekt nach den Kon-

ventionen von Cohen (1988) in seiner absoluten Ausprägung als klein einzustufen ist 

und dass die Symptombelastung der Patienten auch zum Zeitpunkt des Erstgesprächs 

noch als klinisch bedeutsam anzusehen ist (Abschnitt 4.1.4.1).  

Während die Effektstärke ein globales Maß für die Veränderung der Symptombelastung 

in der Wartezeit darstellt, ermöglichen die relativen Veränderungshäufigkeiten ein 

differenziertes Bild. Sowohl nach den kritischen Differenzen der GSI-T-Werte als auch 

nach den intraindividuellen Veränderungsnormen des VFE-PT, die beide als Maß für 

die klinische Relevanz einer Veränderung herangezogen werden können (Abschnitt 

5.2.3.1), zeigten 30 % der Patienten eine Verbesserung ihrer Symptombelastung in der 

Wartezeit zwischen Anmeldung zur Psychotherapie und Erstgespräch. Diese Zahl ist 

beachtlich konsistent mit den in Abschnitt 2.1.1 ermittelten mittleren Remissionsraten 

für unbehandelte depressive Störungen (30 %), Angststörungen (31 %) und Belastungs-

reaktionen sowie heterogene Störungsbilder (30 %). Hierbei gilt zu beachten, dass diese 

Referenzwerte ungewichtet aus einer Vielzahl von größtenteils epidemiologischen 

Studien berechnet wurden, bei denen zumindest ein geringer Teil der Patienten sich in 

Behandlung befand. Somit sind diese Raten eher als obere Grenze der mittleren, ohne 

Behandlung erreichten Remissionsraten bei psychischen Störungen zu betrachten. Wei-

terhin umfassen die Studien, aus denen die Referenzwerte berechnet wurden, allgemein 

weitaus höhere Messzeiträume als die vorliegende Studie. Ferner muss berücksichtigt 

werden, dass die Remissionskriterien innerhalb dieser Studien größtenteils strenger sind 

als die in der vorliegenden Studie verwendeten Kriterien einer klinisch relevanten Ver-

besserung der Symptombelastung. In der Mehrzahl dieser Studien wurde für das Vor-

liegen einer Remission gefordert, dass die Kriterien für eine zuvor gestellte Diagnose 

einer psychischen Störung bei der Post-Messung nicht mehr erfüllt waren (siehe An-
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hang A1). In der vorliegenden Studie wurde hingegen lediglich ein bedeutsamer relati-

ver Rückgang der Symptombelastung im Vergleich zu einer Normstichprobe gefordert 

(Abschnitt 4.1.4). Insgesamt lassen sich die in der vorliegenden Studie ermittelten Ver-

besserungsraten der Symptombelastung bei ambulanten Psychotherapiepatienten in der 

Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz also – trotz augenscheinlicher Konsistenz – nur 

schwer zu den in Abschnitt 2.1.1 ermittelten Remissionsraten bei (weitgehend) unbe-

handelten psychischen Störungen in Bezug setzen. 

Während im vorausgegangenen Abschnitt die Verbesserung der Symptombelastung in 

der Wartezeit betrachtet wurde, erfolgt nun eine Betrachtung der Verschlechterungsra-

ten. Wenngleich in der vorliegenden Studie aufgrund der direkten und indirekten Ver-

änderungsmessung zwar das gleiche Ausmaß relativer Verbesserungshäufigkeiten 

identifiziert wurde (wobei die Zuordnungen nur hinsichtlich 50 % der Patienten über-

einstimmen), divergieren die Urteile hinsichtlich Verschlechterungen der Symptombe-

lastung in der Wartezeit beträchtlich (vgl. Abschnitte 4.1.4.3 und 5.2.3.3). Nach der 

direkten Veränderungsmessung verschlechterten sich 23 % der Patienten in der Warte-

zeit zwischen Anmeldung und Ersttermin bedeutsam, nach der indirekten Verände-

rungsmessung lediglich 4 %. Die Vermutung, dass die indirekte Veränderungsmessung 

anhand des GSI in der vorliegenden Studie Verschlechterungen aufgrund extrem hoher 

Ausgangswerte sowie konfundierter Decken- und Regressionseffekte nicht valide erfas-

sen konnte, wurde bereits erörtert (Abschnitt 5.2.3.1). Welche Verschlechterungsrate 

hierbei als valider anzusehen ist, lässt sich schwierig beurteilen. Ein Vergleich dieser 

Verschlechterungshäufigkeiten mit den Ergebnissen anderer Studien ist kaum zu leisten, 

da Häufigkeiten von bedeutsamen symptomatischen Verschlechterungen bei unbehan-

delten psychischen Störungen nur in wenigen der in Abschnitt 2.1.1 angeführten Stu-

dien berichtet werden. Für Minor Depression liegen sie bei 10–27 % (Broadhead et al., 

1990; Forsell, 2007; Hermens et al., 2004), für die dysthyme Störung bei 50 % (McCul-

lough et al., 1994), für Angststörungen bei 22 % (Bjerkeset et al., 2008) und für eine 

heterogene Gruppe von Personen mit unterschiedlichen Diagnosen bei 14 % (Franz et. 

al., 2000). Wenngleich aufgrund der angeführten Referenzwerte keine Aussagen über 

die Validität der Veränderungsmessungen der vorliegenden Studie getroffen werden 

dürfen, kann zumindest angemerkt werden, dass die Referenzwerte konsistenter mit der 

direkt erfassten Verschlechterungsrate (23 %) als mit der indirekt gemessenen Ver-

schlechterungsrate (4 %) ausfallen. Auch hier muss allerdings der im vorausgegangenen 

Abschnitt explizierte Einwand vorgebracht werden, dass die Ergebnisse dieser Studien 
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nur stark eingeschränkt und unter äußersten Vorbehalten mit denen der vorliegenden 

Studie vergleichbar sind.  

Weiterhin wurden in der vorliegenden Studie Zusammenhänge und Unterschiede der 

Verläufe der allgemeinen psychischen Symptombelastung in den verschiedenen Unter-

suchungszeiträumen betrachtet (Abschnitte 4.1.3 und 4.1.5). Die im Kontext der Sym-

ptombelastungshypothese formulierte Vorhersage, dass diejenigen Patienten, die in den 

Monaten vor ihrer Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie eine Zunahme ihrer 

Symptombelastung erfahren haben, zum Zeitpunkt der Anmeldung ein höheres Ausmaß 

an Symptombelastung aufweisen würden als Patienten, deren Symptombelastung sich 

verbessert hat oder konstant geblieben ist (Abschnitt 2.3.1), konnte empirisch bestätigt 

werden. Entgegen der Erwartung unterschieden sich allerdings jene Patienten, deren 

Symptombelastung vor der Anmeldung abgenommen hatte, in der absoluten Ausprä-

gung ihrer Symptombelastung bei der Anmeldung nicht signifikant von Patienten, deren 

Symptombelastung in den Monaten vor der Anmeldung konstant geblieben war (Ab-

schnitt 4.1.3). Methodenkritisch muss angemerkt werden, dass das Untersuchungsde-

sign kein Urteil über den kausalen Zusammenhang zwischen der Verschlechterung der 

Symptombelastung in den Monaten vor der Anmeldung und dem erhöhten absoluten 

Ausmaß zum Zeitpunkt der Anmeldung zulässt (Abschnitt 5.2.5). Das absolute Ausmaß 

der Symptombelastung bei der Anmeldung wurde anhand des BSI zum gleichen Erhe-

bungszeitpunkt erfasst wie die retrospektiv eingeschätzte relative Veränderung der 

Symptombelastung in den drei Monaten vor der Anmeldung. Es wäre möglich, dass 

jene Patienten, die zuvor eine Phase der Verschlechterung ihrer Symptomatik durchlebt 

hatten, konsistent mit den im Kontext der Symptomfluktuationshypothese getroffenen 

Vorhersagen, bei der Anmeldung am Höhepunkt ihrer fluktuierenden Symptombelas-

tung angekommen waren. Andererseits wären auch Gedächtniseffekte und Beurtei-

lungsverzerrungen derart denkbar, dass Patienten, die bei ihrer Anmeldung besonders 

stark unter psychischer Symptombelastung gelitten haben, den vorausgegangenen Ver-

lauf ihrer Symptomatik besonders negativ einschätzten. Darüber hinaus wäre eine Be-

einflussung beider Variablen durch eine oder mehrere Drittvariablen (etwa eine Ten-

denz zu Extremantworten, eine bewusst negativ verzerrte Darstellung des Ausmaßes 

und Verlaufs der Symptombelastung etc.) möglich. 

Der Verlauf der psychischen Symptombelastung in der Wartezeit zwischen Anmeldung 

und Ersttermin wurde darüber hinaus mit dem Verlauf der psychischen Symptombelas-

tung im Drei-Monats-Zeitraum vor der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie in 
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Verbindung gesetzt (Abschnitt 4.1.5). Hierbei ließ sich global ein bedeutsamer Zusam-

menhang zwischen den Verläufen ausmachen, der jedoch verhältnismäßig gering aus-

fiel. Negative Verläufe vor der Anmeldung gingen primär in gleichbleibende und nega-

tive Verläufe in der Wartezeit über. Gleichbleibende Verläufe vor der Anmeldung 

führten vorwiegend zu gleichbleibenden Verläufen in der Wartezeit, gingen jedoch 

häufiger in positive als in negative Verläufe über. Positive Verläufe vor der Anmeldung 

gingen gleichermaßen in gleichbleibende wie in positive Verläufe in der Wartezeit über 

und schlossen negative Verläufe aus. Insgesamt kann der generelle Befund, dass der 

vorausgegangene Verlauf einen substanziellen Prädiktor des weiteren Verlaufs einer 

psychischen Störung darstellt (vgl. Wittchen & van Zerssen, 1987), durchaus als bestä-

tigt betrachtet werden. Zugleich zeigte sich jedoch ebenfalls eine bedeutsame Flexibili-

tät der Verlaufsformen in den unterschiedlichen Untersuchungszeiträumen.  

Diese Flexibilität der Verläufe unterliegt einer gewissen Systematik. Es wurde hypothe-

tisiert, dass – aufgrund von Symptomfluktuation, Besserungserwartungen und der Frei-

setzung zuvor blockierter personeller Ressourcen nach einer Anmeldung zur Psychothe-

rapie – der Verlauf der Symptombelastung während der Wartezeit auf einen Therapie-

platz positiver ausfällt als in den Monaten vor der Anmeldung (Abschnitt 2.3.1). Empi-

risch konsistent hierzu fiel die direkt erfasste Veränderung der allgemeinen psychischen 

Symptombelastung in der Wartezeit positiver aus als im Drei-Monats-Zeitraum vor der 

Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie (Abschnitt 4.1.5). In der Wartezeit erlebten 

48 % der Patienten keine bedeutsame Veränderung, 29 % eine Verbesserung und 23 % 

eine Verschlechterung (Abschnitt 4.1.4.2). In den drei Monaten vor der Anmeldung 

haben 41 % keine Veränderung erfahren, 14 % eine Verbesserung und 45 % eine Ver-

schlechterung (Abschnitt 4.1.5). Wenngleich das zu Beginn dieses Abschnitts erörterte 

Negativitätsbias hinsichtlich der Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung 

hierbei eine Rolle spielen könnte, ist diese Diskrepanz hinreichend hoch ausgeprägt, 

dass sie über die statistische Signifikanz (vgl. Abschnitt 4.1.5) hinaus als inhaltlich 

bedeutsam erachtet werden kann. Der Verlauf der Symptombelastung scheint also – wie 

vorausgesagt – in der Wartezeit tatsächlich positiver auszufallen als in den Monaten vor 

der Anmeldung zu einer ambulanten Psychotherapie.  
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5.3.2 Korrelate und Prädiktoren der allgemeinen psychischen Symptombelas-

tung und ihrer Veränderung in der Wartezeit 

Im folgenden Abschnitt werden die empirischen Ergebnisse zu Korrelaten (Abschnitt 

5.3.2.1) und Prädiktoren (Abschnitt 5.3.2.2) der allgemeinen psychischen Symptombe-

lastung und ihrer Veränderung in der Wartezeit in den psychologischen Forschungs-

stand eingeordnet.  

5.3.2.1 Korrelate 

Die bivariaten Zusammenhänge zwischen den soziodemografischen sowie störungsbe-

zogenen Merkmalen und der allgemeinen psychischen Symptombelastung waren ledig-

lich zum Teil konsistent mit den Voraussagen (Abschnitt 4.2.1.1). Im Unterschied dazu 

ließ sich hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und 

der Symptombelastung ein Großteil der Hypothesen bestätigen (Abschnitt 4.2.1.2). 

Zunächst werden die Ergebnisse zu den soziodemografischen sowie störungsbezogenen 

Merkmalen behandelt. Daraufhin wird auf die Befunde zu den Persönlichkeitsmerkma-

len eingegangen.  

Soziodemografische und störungsbezogene Merkmale 

Erwartungsgemäß (vgl. Abschnitt 2.3.2, HYPOTHESE 6.1) hing das Geschlecht nicht 

mit der Ausprägung und der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit auf 

einen ambulanten Psychotherapieplatz zusammen. Ebenso ließ sich bei Murphy et al. 

(1986) kein bedeutsamer Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Remission 

von unbehandelten Angst- und depressiven Störungen identifizieren. Auch fanden 

Hegel et al. (2006) keinen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Verbesse-

rung der Symptombelastung bei einer Wartegruppe von Patienten mit Minor Depressi-

on.  

Zwischen dem Alter der Patienten und der Ausprägung der Symptombelastung bestand 

in der vorliegenden Studie – entgegen der Erwartung (Abschnitt 2.3.2, HYPOTHESE 

6.2) – ein positiver Zusammenhang. Mit einer direkt erfassten Abnahme der Symptom-

belastung in der Wartezeit wurde ein ebenfalls unerwarteter, negativer Zusammenhang 

aufgezeigt. In Einklang mit den Hypothesen wurden keine Zusammenhänge zwischen 

dem Alter und der Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs sowie der 

indirekt erfassten Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit gefunden. Der 

hypothesenkonträre Zusammenhang zwischen dem Alter und der Symptombelastung 
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bei der Anmeldung zur Psychotherapie ist schwierig in den psychologischen For-

schungsstand einzuordnen, da Zusammenhänge zwischen dem Alter und psychopatho-

logischer Symptombelastung insgesamt komplex sind und die empirische Befundlage 

hierzu uneindeutig ist (siehe Narrow et al., 2007). Einige Autoren stimmen darin über-

ein, dass keine konsistenten empirischen Hinweise auf eine Zunahme von Depressivität 

oder eine Abnahme der Lebenszufriedenheit im höheren Lebensalter vorliegen (etwa 

Blazer, 2002; Brandtstädter, 2007b; Diener et al., 1999). Allenfalls bei den obersten 

Altersgruppen finden sich solche Effekte (siehe Brandtstädter, 2007a; Brandtstädter et 

al., 2003). Wenngleich sich insgesamt keine konsistenten Anhaltspunkte für eine allge-

meine Zunahme von psychischen Störungen im höheren Lebensalter aufzeigen lassen, 

werden die Prävalenzraten psychischer Störungen bei Berücksichtigung der gesamten 

Lebensspanne durchaus auf eine vielschichtige Weise durch das Alter moderiert (Nar-

row et al., 2007). Auf den Versuch einer Einordnung des Zusammenhangs zwischen 

dem Alter und der Symptombelastung bei der Anmeldung zur Psychotherapie wird 

deshalb verzichtet. Letztlich können die exakten Zusammenhänge zwischen dem Alter 

und der Symptombelastung in der vorliegenden Studie ohnehin nicht weiter aufgeklärt 

werden. Dies liegt vor allem darin begründet, dass kein Kohortendesign realisiert wur-

de, weshalb Kohorteneffekte nicht von Alterseffekten differenziert werden können (vgl. 

Schnell, Hill & Esser, 2008). Der negative Zusammenhang zwischen dem Alter und der 

direkt erfassten Abnahme der Symptombelastung in der Wartezeit, der in der vorliegen-

den Studie gefunden wurde, kann hingegen als inkonsistent mit Ergebnissen von Stu-

dien zum Verlauf unbehandelter psychischer Störungen bewertet werden. So fanden 

Hegel et al. (2006) bei einer Wartegruppe von Patienten mit Minor Depression keinen 

Zusammenhang zwischen dem Alter und einer Veränderung der Symptombelastung. 

Auch in der Studie von Murphy et al. (1986) wurde kein Zusammenhang zwischen dem 

Alter und dem Langzeitverlauf von unbehandelten Angst- und depressiven Störungen 

gefunden (siehe hierzu weiterhin Angst & Vollrath, 1991).  

Ferner hing in der vorliegenden Studie die Dauer der Wartezeit erwartungsgemäß (Ab-

schnitt 2.3.2, HYPOTHESE 6.3) weder mit der Ausprägung der Symptombelastung 

zum Zeitpunkt des Erstgesprächs noch mit der Veränderung der Symptombelastung 

zusammen. Dieses Ergebnis ist hypothesenkonform. Konsistent hierzu fanden Ness und 

Murphy (2001) keinen Zusammenhang zwischen der Dauer der Wartezeit auf einen 

Therapieplatz und Pretreatment Change.  
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Hypothesenkonträr (Abschnitt 2.3.2, HYPOTHESE 6.4) ließ sich in der vorliegenden 

Studie kein bedeutsamer Zusammenhang zwischen einer Vorbehandlung und der Aus-

prägung der Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs oder der Veränderung 

der Symptombelastung in der Wartezeit aufzeigen. Ebenfalls erwartungskonträr, jedoch 

konsistent mit dem Ergebnis der vorliegenden Studie, fanden Ness und Murphy (2001) 

keinen Zusammenhang zwischen der Vorerfahrung mit einer psychologischen Interven-

tion (hierbei handelte es sich allerdings nicht notwendigerweise um eine unmittelbar 

vorausgegangene Behandlung) und Pretreatment Change. Die Gründe für diese hypo-

thesenkonträren empirischen Ergebnisse sind schwierig zu erschließen. Hinsichtlich des 

mangelnden Zusammenhangs zwischen einer Vorbehandlung und der Ausprägung der 

Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie lässt 

sich für die vorliegende Studie eine augenscheinlich plausible Erklärung vorbringen. So 

wäre zu vermuten, dass es sich bei den Patienten, die einer Vorbehandlung bedurften, 

um solche mit besonders stark ausgeprägter Symptombelastung handelt. Dadurch ließe 

sich erklären, warum die Symptombelastung trotz einer Vorbehandlung bei der Anmel-

dung zur ambulanten Psychotherapie ebenso stark ausgeprägt war wie bei den potenziell 

leichteren Fällen, die sich ohne eine Vorbehandlung direkt zu einer ambulanten Psycho-

therapie angemeldet haben. Da die Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung 

bei Patienten mit und ohne Vorbehandlung gleich stark ausgeprägt war, erscheint es 

auch plausibel, dass die Verläufe dieser beiden Gruppen in der Wartezeit nicht unter-

schiedlich ausgefallen sind (Abschnitt 4.2.1.1). Schwieriger ist allerdings der Befund zu 

erklären, dass auch kein Zusammenhang zwischen einer Vorbehandlung und der Verän-

derung der Symptombelastung in den drei Monaten vor der Anmeldung zur ambulanten 

Psychotherapie gefunden wurde (Abschnitt 4.1.1). Denn eigentlich wäre zu erwarten 

gewesen, dass es durch die Vorbehandlung zu einer relativen Verbesserung der Sym-

ptombelastung gekommen ist. Als mögliche Ursache könnten die in Abschnitt 5.2.3.2 

explizierten Probleme der direkten Veränderungsmessung angeführt werden. Da die 

Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie noch 

immer stark ausgeprägt war und nicht dem erwünschten Zielzustand der Patienten 

entsprochen hat, wäre es möglich, dass der vorausgegangene Verlauf der Symptombe-

lastung negativ verzerrt erinnert bzw. dargestellt wurde. Eine alternative Erklärung 

wäre, dass die Vorbehandlungen in vielen Fällen ineffektiv gewesen sind und es deshalb 

zu keiner allgemeinen Abnahme der Symptombelastung gekommen ist. Inwiefern diese 

potenziellen Erklärungen tatsächlich zutreffen, lässt sich in der vorliegenden Studie 
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allerdings nicht weiter aufklären. Auch ist eine eingehende Untersuchung – etwa nach 

differentiellen Effekten verschiedener Formen von Vorbehandlungen (Neurologen, 

Psychiater, Fachkliniken, Psychiatrien etc.) – in der vorliegenden Studie aufgrund des 

verhältnismäßig geringen Stichprobenumfangs nicht realisierbar.  

Die Anzahl der Diagnosen wies, wie erwartet (Abschnitt 2.3.2, HYPOTHESE 6.5), 

einen positiven Zusammenhang mit der Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstge-

sprächs und einen (marginal bedeutsam) negativen Zusammenhang mit der Verbesse-

rung der Symptombelastung in der Wartezeit auf. Bei Murphy et al. (1986) zeigte sich 

konsistent dazu, dass Personen mit Komorbiditäten zwischen unbehandelten Angst- und 

depressiven Störungen einen schlechteren Symptomverlauf zeigten als Personen, die 

lediglich von einer unbehandelten Angststörung betroffen waren. Allerdings erlebten in 

besagter Studie diejenigen Personen, die lediglich die Kriterien einer depressiven Stö-

rung erfüllten, einen vergleichbar schlechten Verlauf wie Personen mit einer Komorbi-

dität zwischen einer Angst- und einer depressiven Störung. Hingegen erreichten bei 

Wittchen (1987) jene Personen, die sowohl die Kriterien für eine Angststörung als auch 

die Kriterien für eine depressive Störung erfüllten, etwas seltener eine ohne Behandlung 

erzielte Remission ihrer Symptome als solche, die lediglich die Kriterien einer depressi-

ven Störung erfüllten. Die Zusammenhänge zwischen komorbiden Störungsbildern und 

der ohne Behandlung erreichten symptomatischen Verbesserung psychischer Störungen 

erscheinen demnach komplexer als durch den einfachen linearen Zusammenhang zwi-

schen der Anzahl der Diagnosen und der Veränderung der Symptombelastung in der 

vorliegenden Studie suggeriert wird. Eine differenzierte Untersuchung der Zusammen-

hänge zwischen verschiedenen Kombinationen von Störungen und der Ausprägung 

sowie der Veränderung der Symptombelastung ist in dieser Studie aufgrund des einge-

schränkten Stichprobenumfangs allerdings nicht möglich.  

Bevor die empirischen Ergebnisse zu Zusammenhängen zwischen der Symptombelas-

tung und den Persönlichkeitsmerkmalen diskutiert werden, muss an dieser Stelle ein 

zentrales methodisches Problem der empirischen Überprüfung einiger Hypothesen zu 

Zusammenhängen der soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmalen mit der 

Symptombelastung diskutiert werden. Hinsichtlich des Geschlechts (HYPOTHESE 

6.1), des Alters (HYPOTHESE 6.2) und der Dauer der Wartezeit (HYPOTHESE 6.3) 

wurden keine Zusammenhänge mit der Symptombelastung erwartet und demgemäß 

Nullhypothesen formuliert. Die Teststärke der vorliegenden Studie ist allerdings zu 

gering, um Nullhypothesen mit ausreichend geringer Irrtumswahrscheinlichkeit anneh-
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men zu können. Für das Auffinden eines mittleren Effektes von r = .30 (bei einem 

Signifikanzniveau von 5 %, zweiseitiger Test) liegt die Teststärke hinsichtlich der T1-

Ausgangsstichprobe (N = 281, vgl. Tabelle 17) bei über 99 % und bezüglich der T1-T2-

Stichprobe (N = 95, Tabelle 17) bei 86 % (die Teststärken wurden mit G*Power 3.1 

ermittelt; siehe Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009). Hingegen lässt sich für das 

Auffinden eines kleinen Effektes von r = .10 (bei einem Signifikanzniveau von 5 %, 

zweiseitiger Test), bezogen auf die T1-Ausgangsstichprobe, nur eine Teststärke von 

39 % feststellen. Für die T1-T2-Stichprobe liegt sie sogar lediglich bei 16 %. Hinsicht-

lich aller nicht-signifikanten Korrelationen muss demnach eine Einschränkung formu-

liert werden. Die Teststärke der vorliegenden Studie ist zu gering, um kleine Effekte 

aufdecken zu können. Die Annahme der Nullhypothese – dass in der Population keine 

Zusammenhänge zwischen den entsprechenden Merkmalen bestehen – ist deshalb 

unzulässig. Im Falle nicht-signifikanter Korrelationen kann allerdings davon ausgegan-

gen werden, dass mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 1 % (T1-

Ausgangsstichprobe) respektive 14 % (T1-T2-Stichprobe) in der Population keine 

mittelmäßig oder hoch ausgeprägten Zusammenhänge zwischen den Variablen beste-

hen. Über das Vorliegen von gering ausgeprägten Zusammenhängen lässt die vorlie-

gende Studie kein Urteil zu.   

Persönlichkeitsmerkmale  

Hinsichtlich der Persönlichkeitsmerkmale wurden alle Hypothesen zu den Zusammen-

hängen mit der Symptombelastung bei Anmeldung und Erstgespräch (vgl. Abschnitt 

2.3.2, HYPOTHESEN 7.1–7.9) bestätigt. Eine traditionelle normative Geschlechtsrol-

len-Orientierung, sozial externale Kontrollüberzeugungen, fatalistisch externale Kon-

trollüberzeugungen und Hoffnungslosigkeit zeigten positive Zusammenhänge, das 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, internale Kontrollüberzeugungen, das soziale Ver-

trauen, Tenazität und Flexibilität negative Zusammenhänge mit der Ausprägung der 

Symptombelastung bei Anmeldung und Erstgespräch (Abschnitt 4.2.1.2). 

Das Ergebnis zum positiven Zusammenhang zwischen einer traditionellen normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung und der allgemeinen psychischen Symptombelastung ist 

konsistent mit Ergebnissen aus anderen Studien, die Zusammenhänge zwischen einer 

traditionellen normativen Geschlechtsrollen-Orientierung und Alkoholismus (Krampen, 

1979), Aggressivität, Angst, Neurotizismus (Krampen et al., 1990), Depressivität bei 

Studentinnen (Huckert & Krampen, 2010) sowie psychosomatischen Beschwerden bei 

misshandelten Frauen (Lee, 2000) fanden (Abschnitt 2.2.4.5.2).  
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Auch die positiven Zusammenhänge zwischen fatalistisch sowie sozial externalen Kon-

trollüberzeugungen und der Symptombelastung sind konsistent zu den Ergebnissen 

anderer Studien. Etwa wurden dort positive Zusammenhänge zwischen externalen 

Kontrollüberzeugungen und psychischer sowie psychosomatischer Symptombelastung, 

Stressempfinden und Depressivität aufgezeigt (Abouserie, 1994; Benassi et al., 1988; 

Gadzella, 1994; Krampen, 1991; Presson & Benassi, 1996; Roddenberry & Renk, 2010; 

vgl. Abschnitt 2.2.3.3.4).  

Ebenso weist der negative Zusammenhang zwischen internalen Kontrollüberzeugungen 

und der Symptombelastung eine Konsistenz zu Studien auf, in denen positive Zusam-

menhänge zwischen internalen Kontrollüberzeugungen und psychischem Wohlbefinden 

bzw. Lebenszufriedenheit (DeNeve & Cooper, 1998; Krampen, 1991) sowie negative 

Zusammenhänge mit Depressivität identifiziert wurden (Benassi et al., 1988; Krampen, 

1991; Presson & Benassi, 1996; vgl. Abschnitt 2.2.3.3.4).  

Weiterhin ist der negative Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept eigener Fähig-

keiten konsistent mit anderen empirischen Ergebnissen zu negativen Zusammenhängen 

zwischen dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten bzw. Selbstwirksamkeitserwartungen 

und selbstwahrgenommenem Stress, Depressivität, Angstsymptomen, Prüfungsängst-

lichkeit, Neurotizismus und psychosomatischen Beschwerden (Backenstrass et al., 

2006; Hank, Pohl & Krampen, 2009; Krampen, 1991; Maciejewski et al., 2000; Muris, 

2002; Roddenberry & Renk, 2010; Shelley & Pakenham, 2004; vgl. Abschnitt 

2.2.3.3.2).  

Der positive Zusammenhang zwischen der Symptombelastung und Hoffnungslosigkeit 

steht ebenfalls in Einklang mit Befunden zu positiven Zusammenhängen zwischen 

Hoffnungslosigkeit und Suizidalität (Beck et al., 1985, 1990; 1993; Kuo et al., 2004; 

McMillan et al., 2007), Depressivität (Beck et al., 1988; Joiner et al., 2005), Ängstlich-

keit, Selbstwertproblemen, Ärger und Einsamkeit (Williams et al., 2008). Ebenso weist 

das Ergebnis eine Konsistenz zu Studien auf, in denen negative Zusammenhänge zwi-

schen Hoffnungslosigkeit und Lebenszufriedenheit, psychischem Wohlbefinden sowie 

dem Ausüben von Alltagsaktivitäten gefunden wurden (siehe Krampen, 1994). Das 

Ergebnis ist weiterhin konsistent zu empirischen Befunden hinsichtlich positiver Zu-

sammenhänge eines ausgeprägten Kohärenzsinns und eines hohen Ausmaßes an Opti-

mismus mit Indikatoren von Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden (Antonovsky, 

1987; Carver et al., 2010; Seligman, 2008; Abschnitt 2.2.3.3.3). 
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Ferner steht der Befund zum sozialen Vertrauen in Einklang mit den Ergebnissen ande-

rer Studien, die diesbezüglich negative Zusammenhänge mit Depressivität (Lester & 

Gatto, 1990), negativer Affektivität (Gurtman, 1992), psychopathologischer Belastung 

(De Silva et al., 2005), phobischen Symptomen (Bienvenu et al., 2005), Ärger und 

Ärgerunterdrückung (Erwin et al., 2003), der neuroendokrinologischen Stressreaktion 

(Takashi et al., 2005) sowie positive Zusammenhänge mit Lebenszufriedenheit und 

Gesundheit fanden (Barefoot et al., 1998; Scheufele & Shah, 2000; vgl. Abschnitt 

2.2.3.3.1).  

Darüber hinaus ist der negative Zusammenhang zwischen Tenazität sowie Flexibilität 

und Symptombelastung konsistent zu Ergebnissen von Studien, in denen negative Zu-

sammenhänge zwischen Tenazität sowie Flexibilität und Ängstlichkeit, Deprimiertheit, 

Mutlosigkeit, Beunruhigung, Depressivität sowie positive Zusammenhänge mit Hoff-

nung, Optimismus, Lebenszufriedenheit, emotionaler Stabilität und dem Selbstwert 

gefunden wurden (Brandtstädter et al., 2003; Brandtstädter & Renner, 1988, 1990; 

Renner, 1990; Rothermund & Brandtstädter, 2003; vgl. Abschnitt 2.2.2.1).   

Negative Zusammenhänge mit einer direkt erfassten Veränderung der Symptombelas-

tung in der Wartezeit ließen sich lediglich bezüglich einer traditionellen normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung und Hoffnungslosigkeit aufzeigen. Positive Zusammen-

hänge mit einer direkt erfassten Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit 

bestanden einzig hinsichtlich internalen Kontrollüberzeugungen und des sozialen Ver-

trauens. Sozial externale Kontrollüberzeugungen, fatalistisch externale Kontrollüber-

zeugungen, das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, Tenazität und Flexibilität hingen 

demnach zwar quer- und längsschnittlich mit dem Ausmaß an Symptombelastung zu-

sammen, jedoch – entgegen der Erwartung (Abschnitt 2.3.2) – nicht mit einer Verände-

rung der Symptombelastung in der Wartezeit. Da nur wenige Studien zur Bedeutung 

von Persönlichkeitsmerkmalen im Kontext des Verlaufs unbehandelter psychischer 

Störungen existieren, ist eine Einordnung dieses Befundes in den Forschungsstand 

schwer zu leisten. Etwa konnten keine empirischen Ergebnisse zum Zusammenhang 

zwischen der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung bzw. verwandten Konstrukten 

und dem Verlauf unbehandelter psychischer Störungen ausfindig gemacht werden.  

Zum Zusammenhang zwischen Hoffnungslosigkeit und dem Verlauf unbehandelter 

psychischer Störungen konnten ebenfalls keine empirischen Ergebnisse identifiziert 

werden. Hoffnungslosigkeit als "negative Erwartungen einer Person über sich selbst, die 

personspezifische Umwelt und über das künftige Leben, die mit reduzierten Handlungs- 
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und Lebenszielen verbunden sind" (Krampen, 1991, S. 15) weist jedoch eine konzeptu-

elle Verwandtschaft mit dem von Fichter et al. (1988) im Kontext des Verlaufs unbe-

handelter depressiver Störungen untersuchten Konstrukt der Demoralisation auf. Demo-

ralisation umfasst zentrale kognitive Prozesse der Situations- und Selbstbewertung, die 

sich auch bei Personen mit ausgeprägter Hoffnungslosigkeit finden. Hierzu gehört etwa 

eine Tendenz, in der Bewertung stressreicher Situationen mit negativen Einschätzungen 

eigener Bewältigungsmöglichkeiten zu reagieren (siehe Fichter et al., 1988). Der positi-

ve Zusammenhang zwischen ausgeprägter Hoffnungslosigkeit und einer Zunahme der 

Symptombelastung in der Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz kann demnach als 

konsistent zu dem von Fichter et al. (1988) gefundenen Zusammenhang zwischen aus-

geprägter Demoralisation und einer Chronifizierung von unbehandelten depressiven 

Störungen bezeichnet werden. Darüber hinaus steht der Zusammenhang zwischen Hoff-

nungslosigkeit (als Gegenpol zu Zukunftsvertrauen) und einer Zunahme der Symptom-

belastung in Einklang mit dem von Beyebach et al. (1996) aufgezeigten tendenziell 

positiven Zusammenhang zwischen zukunftsbezogenen Erfolgserwartungen und 

Pretreatment Change (Abschnitt 2.1.3).  

Das Ergebnis zu internalen Kontrollüberzeugungen ist konsistent mit den empirischen 

Befunden der Studie von Franz et al. (1998). Hier zeigten Personen mit negativen Ver-

läufen unbehandelter psychischer Störungen schwächer ausgeprägte internale Kontroll-

überzeugungen als jene mit positiven Verläufen (Abschnitt 2.1.2.5). Ebenfalls fanden 

Beyebach et al. (1996) einen positiven Zusammenhang zwischen internalen Kontroll-

überzeugungen und Pretreatment Change (Abschnitt 2.1.3). In der zuletzt genannten 

Studie wiesen Patienten mit ausgeprägten internalen Kontrollüberzeugungen außerdem 

dreimal häufiger ein positives Ergebnis einer ambulanten Kurzzeittherapie auf (Ab-

schnitt 2.2.3.3.4). 

Der Befund zum sozialen Vertrauen lässt sich am ehesten in den Kontext der empiri-

schen Ergebnisse zu Zusammenhängen von interpersonellen Faktoren und Attributen 

des Familienumfeldes mit dem Verlauf unbehandelter psychischer Störungen einordnen. 

Etwa steht der Befund eines positiven Zusammenhangs zwischen sozialem Vertrauen 

und einer Abnahme der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen ambulanten 

Psychotherapieplatz in Einklang mit dem Ergebnis, dass Personen mit positiven Verläu-

fen unbehandelter psychischer Störungen eine größere Anzahl zufriedenstellender sozia-

ler Kontakte berichten als Personen mit negativen Verläufen (Franz et al., 1998). Auch 

lassen sich Bezüge zu dem Befund herstellen, dass soziale Unterstützung positiv mit 
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einer ohne Behandlung erzielten Remission von psychischen Störungen zusammen-

hängt (Fichter et al., 1988; McCullough et al., 1988). Folgt man weiterhin der Argu-

mentation, dass das Verhältnis zu Bezugspersonen in der primären Sozialisation die 

Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen über die gesamte Lebensspanne hin 

beeinflusst (etwa Bowlby, 1969; Erikson, 1968; Fairbairn, 1952; Kernberg, 1992; Ko-

hut, 1989; Klein, 2006; McCullough, 2003; Sullivan, 1953; Young et al., 2003), sind in 

diesem Kontext sicher auch empirische Ergebnisse zu Zusammenhängen mit Attributen 

des Familienumfeldes zu Zeiten der Kindheit zu nennen. Hierzu gehören etwa Befunde 

zu Zusammenhängen zwischen der erinnerten Beziehung zu Mutter und Vater, der 

Beziehung der Eltern zueinander, der Abwesenheit sowie Psychopathologie des Vaters 

und dem Verlauf unbehandelter psychischer Störungen im Erwachsenenalter (Fichter et 

al., 1988; Franz et al., 1998; siehe Abschnitt 2.1.2.4).  

Die Frage, warum sozial externale Kontrollüberzeugungen, fatalistisch externale Kon-

trollüberzeugungen, das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, Tenazität und Flexibilität 

entgegen der Erwartung (vgl. Abschnitt 2.3.2) keine Zusammenhänge mit der direkt 

erfassten Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit aufweisen, ist nicht 

dezidiert zu beantworten. Zur Annahme der Nullhypothese eines nicht vorhandenen 

Zusammenhangs in der Population ist die Teststärke in der vorliegenden Studie zu 

gering10. Auch eine Bezugnahme auf andere empirische Ergebnisse ist hierbei nur in 

beschränktem Maße hilfreich. So wiesen in Einklang mit den Voraussagen, aber inkon-

sistent zu den empirischen Ergebnissen der vorliegenden Studie, bei Franz et al. (1998) 

fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen einen Zusammenhang zum Verlauf unbe-

handelter psychischer Störungen auf. In besagter Studie waren die fatalistisch externa-

len Kontrollüberzeugungen bei Personen mit negativen Verläufen stärker ausgeprägt als 

bei Personen mit positiven Verläufen. Hingegen konsistent zu den empirischen Ergeb-

nissen, aber inkonsistent zu den theoretischen Vorannahmen der vorliegenden Studie, 

fanden McCullough et al. (1988) bei Personen, die ohne Behandlung von einer dysthy-

men Störung remittierten, vergleichbar hoch ausgeprägte fatalistisch externale Kontroll-

überzeugungen wie bei Personen, die nicht remittierten (Abschnitt 2.1.2.5). Weiterhin 

ist das empirische Ergebnis eines mangelnden Zusammenhangs zwischen dem Selbst-

                                                 
 
10 Bezüglich der T1-Ausgangsstichprobe (N = 254, vgl. Tabelle 18) liegt die Teststärke für das Auffinden 
eines mittleren Effektes von r = .30 bei einem Signifikanzniveau von 5 % (zweiseitig) bei über 99 % und 
bezüglich der T1-T2-Stichprobe (N = 92, Tabelle 18) bei 84 %. Für das Auffinden eines kleinen Effektes 
von r = .10 beträgt sie allerdings lediglich 36 % respektive 16 % (G*Power 3.1; Faul et al., 2009). 
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konzept eigener Fähigkeiten und einer Verbesserung der Symptombelastung in der 

Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz, das in der vorliegenden Studie 

gefunden wurde, inkonsistent zu dem von Beyebach et al. (1996) aufgezeigten positiven 

Zusammenhang zwischen generalisierten Selbstwirksamkeitserwartungen und Pretreat-

ment Change (Abschnitt 2.1.3). Bezüglich des Zusammenhangs zwischen sozial exter-

nalen Kontrollüberzeugungen, Tenazität sowie Flexibilität und dem Verlauf unbehan-

delter psychischer Störungen konnten keine Studien ausfindig gemacht werden. Somit 

ist hinsichtlich dieser Persönlichkeitsmerkmale keine Bezugnahme auf die erwartungs-

konträren Ergebnisse der vorliegenden Studie möglich.  

Während also insgesamt zumindest vier der neun untersuchten Persönlichkeitsmerkmale 

einen signifikanten Zusammenhang mit der direkt erfassten Veränderung der Symptom-

belastung in der Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz aufwiesen, stand keines der 

Persönlichkeitsmerkmale in Zusammenhang mit einer indirekt erfassten Veränderung 

der Symptombelastung. Einen marginal signifikant positiven Zusammenhang zur indi-

rekt erfassten Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit weisen lediglich 

internale Kontrollüberzeugungen auf (Abschnitt 4.2.1.2). Dieses Ergebnis ist konsistent 

zu den bereits hinsichtlich des direkten Veränderungskriteriums genannten Ergebnissen 

der Studien von Beyebach et al. (1996), Franz et al. (1998) und McCullough et al. 

(1988). Zwischen den übrigen Persönlichkeitsmerkmalen und einer indirekt erfassten 

Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit gab es keine statistisch bedeutsa-

men Zusammenhänge. Die mangelnden empirischen Zusammenhänge zwischen den 

Operationalisierungen der Persönlichkeitsmerkmale und der indirekt erfassten Verände-

rung der Symptombelastung könnten auf die geringe Reliabilität (und dadurch bedingt 

auch niedrige Validität) des indirekten Veränderungsmaßes zurückzuführen sein, in das 

die Messfehler zu zwei Messzeitpunkten eingehen (Petermann, 1978). Es wäre aller-

dings auch möglich, dass die vorausgesagten Zusammenhänge in der Population nicht 

bestehen. Da die Teststärke hinsichtlich der Korrelationen allerdings zu gering ausge-

prägt ist, um kleine Populationseffekte zu identifizieren, kann die Nullhypothese des 

Nichtvorhandenseins von Zusammenhängen in der Population nicht mit ausreichend 

geringer Irrtumswahrscheinlichkeit angenommen werden (s. o.). Die Ursachen für die 

erwartungskonträren Ergebnisse bezüglich der indirekten Veränderungsmessung lassen 

sich also letztlich nicht weiter aufklären. 
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5.3.2.2 Prädiktoren 

Über die im vorausgegangenen Abschnitt behandelten bivariaten Zusammenhänge 

hinaus wurde in Abschnitt 4.2.2 überprüft, ob die soziodemografischen und störungsbe-

zogenen Merkmale sowie die Persönlichkeitsmerkmale das Ausmaß der Symptombelas-

tung und ihre Veränderung in der Wartezeit bedeutsam vorhersagen können. 

Unter den soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmalen stellte das Alter 

den konsistentesten Prädiktor der Symptombelastung dar. Die Symptombelastung zum 

Zeitpunkt der Anmeldung konnte positiv (Abschnitt 4.2.2.1) und eine direkt erfasste 

Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit negativ (Abschnitt 4.2.2.4.1.1.1) 

bzw. eine direkt erfasste Verschlechterung positiv (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.1) durch das 

Alter vorhergesagt werden. Inkonsistente Hinweise ließen sich weiterhin bezüglich der 

prädiktiven Bedeutung der Anzahl der Diagnosen identifizieren. Diese Variable konnte 

die Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs signifikant positiv (Abschnitt 

4.2.2.2.1) und eine direkt erfasste Abnahme der Symptombelastung in der Wartezeit 

marginal signifikant negativ (Abschnitte 4.2.2.4.1.1.1 und 4.2.2.4.1.2.1) vorhersagen. 

Singuläre Ergebnisse ließen sich darüber hinaus hinsichtlich der Bedeutung der Warte-

zeit und des Geschlechts in der Prädiktion der Symptombelastung finden. So konnte die 

Dauer der Wartezeit eine direkt und graduell operationalisierte Abnahme der Symptom-

belastung positiv vorhersagen (Abschnitt 4.2.2.4.1.1.1). Dies traf jedoch lediglich auf 

das Regressionsmodell mit dem vollständigen Satz an soziodemografischen und stö-

rungsbezogenen Merkmalen als Prädiktoren zu. In einem sparsameren Modell konnte 

die Dauer der Wartezeit gegenüber dem Alter und der Anzahl der Diagnosen keine 

zusätzliche Varianz im Kriterium binden. Das Geschlecht leistete einen Beitrag zur 

Vorhersage der Zugehörigkeit der Patienten zu den nach dem VFE-PT eingeteilten 

Veränderungsgruppen (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.1). So gehörten Frauen seltener zur Gruppe 

der Verbesserten. Zugleich gehörten Frauen jedoch ebenfalls marginal signifikant selte-

ner zur Gruppe der Verschlechterten. Während Frauen also allgemein eher der Gruppe 

der Personen ohne Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit angehörten 

(wobei Verschlechterungen etwas häufiger als Verbesserungen vorkamen), tendierten 

Männer weniger zu gleichbleibender Symptombelastung, sondern sowohl zu Verbesse-

rungen als auch zu Verschlechterungen (wobei Verbesserungen etwas häufiger vorka-

men). Da es sich hierbei um einen nicht-linearen Zusammenhang zwischen dem Ge-

schlecht und der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit handelt, ließ sich 

dieser nicht in linearen statistischen Zusammenhangsanalysen wie der punktbiserialen 
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Korrelation zwischen dem Geschlecht und dem T2-VFE-PT-Wert oder der linearen 

multiplen Regression zur Vorhersage des (intervallskalierten) T2-VFE-PT-Wertes 

(Abschnitt 4.2.2.4.1.1.1) identifizieren.  

Unter den Persönlichkeitsmerkmalen stellte das soziale Vertrauen den konsistentesten 

Prädiktor dar. Diesem kam ein bedeutsames Gewicht in der Vorhersage der Symptom-

belastung zum Zeitpunkt der Anmeldung (Abschnitt 4.2.2.1), der Symptombelastung 

zum Zeitpunkt des Erstgesprächs (Abschnitt 4.2.2.2) und der graduell (4.2.2.4.1.1.2) 

sowie kategorial (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2) operationalisierten, direkt erfassten Verände-

rung der Symptombelastung in der Wartezeit zu. Die Richtung der Zusammenhänge 

war in allen Fällen erwartungsgemäß. Für das Ausmaß der Symptombelastung stellte 

das soziale Vertrauen einen negativen Prädiktor dar. Bezüglich einer Abnahme der 

Symptombelastung handelte es sich bei dem sozialen Vertrauen um einen positiven 

Prädiktor. Weitere konsistente Hinweise ließen sich hinsichtlich der prädiktiven Bedeu-

tung der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung identifizieren. Eine traditionelle 

normative Geschlechtsrollen-Orientierung konnte die Symptombelastung zum Zeit-

punkt der Anmeldung positiv (Abschnitt 4.2.2.1) und eine direkt erfasste (graduell 

sowie kategorial operationalisierte) Verbesserung der Symptombelastung in der Warte-

zeit (Abschnitte 4.2.2.4.1.1.2 und 4.2.2.4.1.2.2) negativ vorhersagen. Ebenfalls konnte 

die normative Geschlechtsrollen-Orientierung einen marginal signifikanten Beitrag zur 

Vorhersage der Symptombelastung zum Zeitpunkt des Erstgesprächs leisten (Abschnitt 

4.2.2.2). Inkonsistente Hinweise ließen sich darüber hinaus hinsichtlich der prädiktiven 

Bedeutung der Hoffnungslosigkeit bzw. des Zukunftsvertrauens aufweisen. So kam der 

Hoffnungslosigkeit eine signifikant positive Rolle in der Prädiktion der Symptombelas-

tung zum Zeitpunkt der Anmeldung zu (Abschnitt 4.2.2.1). Darüber hinaus spielte die 

Hoffnungslosigkeit eine marginal signifikant negative Rolle in der Vorhersage einer 

direkt erfassten, graduell sowie kategorial operationalisierten Verbesserung der Sym-

ptombelastung in der Wartezeit (Abschnitte 4.2.2.4.1.1.2 und 4.2.2.4.1.2.2). Weitere 

singuläre Ergebnisse ließen sich lediglich bezüglich des Vorhersagewerts sozial exter-

naler Kontrollüberzeugungen, der Flexibilität und des Selbstkonzepts eigener Fähigkei-

ten identifizieren. So kam den sozial externalen Kontrollüberzeugungen eine bedeutsam 

ausgeprägte positive Bedeutung und der Flexibilität eine bedeutsam ausgeprägte negati-

ve Bedeutung in der Voraussage der Symptombelastung zum Zeitpunkt der Anmeldung 

zu (Abschnitt 4.2.2.1). Die Richtung dieser Zusammenhänge ist erwartungsgemäß (vgl. 

Abschnitt 2.3.2). Das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten konnte hingegen erwartungs-
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konträr die Zugehörigkeit zu der nach dem direkten Veränderungskriterium eingeteilten 

Gruppe der Verschlechterten positiv vorhersagen (Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2). Der Grund 

für das letztgenannte Ergebnis kann in Suppressionseffekten gesehen werden (Anhang 

I1).  

Die indirekt anhand der Residual Change Scores des GSI operationalisierte Verände-

rung der Symptombelastung in der Wartezeit konnte weder als graduelle noch als dicho-

tome Variable durch die soziodemografischen sowie störungsbezogenen Merkmale oder 

die Persönlichkeitsmerkmale vorhergesagt werden (Abschnitt 4.2.2.4.2). Wie im vo-

rausgegangenen Abschnitt 5.3.2.1 expliziert wurde, könnte die Ursache hierfür in der 

geringen Reliabilität und Validität des indirekten Veränderungsmaßes begründet liegen. 

Ungeachtet der nicht weiter aufklärbaren Ursachen für die hypothesenkonträr ausge-

bliebenen statistischen Zusammenhänge ist die Teststärke der Regressionsanalyse zu 

gering11, um die Nullhypothese nicht-vorhandener Zusammenhänge in der Population 

mit ausreichend niedriger Irrtumswahrscheinlichkeit annehmen zu können. 

5.3.3 Explorative Zusatzanalysen 

5.3.3.1 Mediatormodelle 

Die Zusammenhänge zwischen der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung, dem 

sozialen Vertrauen und der allgemeinen psychischen Symptombelastung wurden an-

hand von Mediatormodellen differenziert untersucht. Hierbei konnten Mediatoren der 

querschnittlichen und längsschnittlichen Zusammenhänge der normativen Geschlechts-

rollen-Orientierung und des sozialen Vertrauens mit der Symptombelastung bei Anmel-

dung und Erstgespräch aufgezeigt werden. Zusammenhänge zwischen der normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung, dem sozialen Vertrauen und der Veränderung der 

Symptombelastung in der Wartezeit wurden hingegen durch keins der erfassten Persön-

lichkeitsmerkmale vermittelt.  

Der Zusammenhang zwischen einer traditionellen normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung und der Symptombelastung wurde vollständig durch sozial und fatalistisch 

externale Kontrollüberzeugungen (querschnittlich) bzw. fatalistisch externale Kontroll-

                                                 
 
11 Bezüglich der T1-T2-Stichprobe (N = 92) liegt die Teststärke für das Auffinden eines mittleren Effek-
tes von R2 = .13 (vgl. Cohen et al., 2003) bei einem Signifikanzniveau von 5 % (zweiseitig) hinsichtlich 
der neun Persönlichkeitsmerkmale bei 61 % und bezüglich der fünf soziodemografischen sowie störungs-
bezogenen Merkmale bei 74 %. Für das Auffinden eines kleinen Effektes von R2 = .02 beträgt sie ledig-
lich 11 % respektive 14 % (G*Power 3.1; Faul et al., 2009). 
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überzeugungen (längsschnittlich) vermittelt. Demnach erscheint es, als seien Patienten 

mit einer traditionellen normativen Geschlechtsrollen-Orientierung deshalb stärker 

psychisch belastet als Patienten mit einer liberalen normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung, weil sie höher ausgeprägte externale Kontrollüberzeugungen aufweisen.  

Dieses Ergebnis lässt sich nicht ohne weiteres in den Kontext klassischer Ansichten 

bezüglich Zusammenhängen zwischen psychosozialen Geschlechtsrollen-Konstrukten 

und psychopathologischer Symptombelastung einordnen. So wurde in Bezug auf das 

Androgynie-Modell der psychischen Gesundheit (Abschnitt 2.2.4.3) argumentiert, dass 

Personen, die keiner rigiden traditionellen Geschlechts(rollen)kongruenz unterliegen, 

über ein größeres Verhaltensrepertoire sowie ein höheres Ausmaß an Handlungsmög-

lichkeiten verfügen und deshalb in der Lage seien, effizienter zu handeln, adaptiver mit 

Stressoren umzugehen und ihre Bedürfnisse besser befriedigen zu können (vgl. Möller-

Leimkühler, 2007; Windle, 1987). Überträgt man diese Argumentationslinie auf die 

normative Geschlechtsrollen-Orientierung (Abschnitt 2.3.2), wären Zusammenhänge 

zwischen einer liberalen Geschlechtsrollen-Orientierung und dem Selbstkonzept eigener 

Fähigkeiten, internalen Kontrollüberzeugungen sowie assimilativen Bewältigungsstra-

tegien zu erwarten. Derartige empirische Zusammenhänge konnten in der vorliegenden 

Studie allerdings nicht verifiziert werden (Anhänge H1 und H2). Demnach scheint der 

negative Zusammenhang zwischen einer liberalen normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung und der Symptombelastung weder über generalisierte Einstellungen, sich 

in vielen Situationen als kompetent und handlungsfähig zu erachten und Ereignisse 

durch zur Verfügung stehende Handlungen beeinflussen zu können, noch durch damit 

zusammenhängende volitionale Bestrebungen, Entwicklungsziele aktiv zu verwirkli-

chen, vermittelt zu sein. Vielmehr deuten die Ergebnisse der Mediatormodelle darauf, 

dass eine traditionelle Geschlechtsrollen-Orientierung mit einem Gefühl des Ausgelie-

fertseins an externale Einflüsse einhergeht. Dieses Ausgeliefertsein impliziert im Falle 

fatalistisch externaler Kontrollüberzeugungen übernatürliche Einflüsse, im Falle sozial 

externaler Kontrollüberzeugungen die Machtausübung anderer Menschen. Erklärungen 

für die Zusammenhänge zwischen einer traditionellen normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung und Externalität in den Kontrollüberzeugungen erscheinen auf den ersten 

Blick schwer zu erschließen. Die Zusammenhänge wirken allerdings nachvollziehbar, 

wenn sie im Kontext übergeordneter Weltanschauungen betrachtet werden.  

Bereits im Rahmen der Validierung der GRO-Skala zeigte Krampen (1979), dass eine 

traditionelle normative Geschlechtsrollen-Orientierung mitunter beachtliche Zusam-
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menhänge zu Faschismus (45 % gemeinsame Varianz), allgemeinem Konservatismus 

(15 %) und Machiavellismus (8 %) aufweist. Wenngleich diese sozial-politischen Ein-

stellungen sowie die damit einhergehenden Menschenbilder und Weltanschauungen 

mitnichten gleichgesetzt werden dürfen, implizieren sie allesamt Zusammenhänge zur 

Externalität in den Kontrollüberzeugungen. 

Faschismus wurde im Rahmen der Validierung des GRO-Fragebogens durch eine modi-

fizierte Version der von Adorno im Rahmen seiner „Studien zum autoritären Charakter“ 

entwickelten F-Skala erfasst. Faschismus wird dort im Sinne impliziter antidemokrati-

scher Tendenzen mit Faschismuspotential operationalisiert (vgl. Adorno, 1996). Diese 

Tendenzen umfassen autoritäre Denkmuster, wie etwa ein hohes Ausmaß an Konventi-

onalismus, autoritärer Unterwürfigkeit und autoritärem Aberglauben. Konventionalis-

mus beinhaltet Respekt gegenüber Autoritäten, autoritärer Aberglaube die Überzeugung 

einer mystischen Bestimmung des eigenen Schicksals und autoritäre Unterwürfigkeit 

eine unkritische Hörigkeit gegenüber „idealisierten moralischen Autoritäten der Eigen-

gruppe“ (Adorno, 1996, S. 71). Es zeigt sich also eine starke Orientierung an überge-

ordneten Autoritäten, von der angenommen werden kann, dass sie mit sozial externalen 

Kontrollüberzeugungen in Verbindung steht. So erscheint es plausibel, dass Personen, 

die sich der Autorität anderer Menschen unterwerfen, der generellen Erwartung unter-

liegen, dass „wichtige Ereignisse im Leben vom Einfluß anderer („mächtiger") Perso-

nen abhängen“ (Krampen, 1991, S. 20). Darüber hinaus impliziert Faschismus den 

Glauben an eine mystische Weltordnung und die darin vorgesehene Bestimmung des 

eigenen Lebensweges (Adorno, 1996). Hierbei sind wiederum Zusammenhänge zu 

fatalistisch externalen Kontrollüberzeugungen offenkundig. Denn wenn Menschen 

daran glauben, dass ihr Lebensweg durch eine Weltordnung vorgeschrieben ist, kann 

angenommen werden, dass sie Lebensereignisse in starkem Maße durch externale Fak-

toren beeinflusst ansehen.  

Konservatismus wurde im Rahmen der Validierung der GRO-Skala (Krampen, 1979) 

mit einer Skala von Cloetta erfasst und beinhaltet den Glauben an „etwas Höheres, dem 

Menschen Übergeordnetes“, die „Befürwortung von Autorität, Hierarchie und Führung“ 

sowie das „Festhalten an der (...) gewachsenen Ordnung“ (Cloetta, 1983, S. 129). Dem-

entsprechend treten Konservative in besonderem Maße für das Einhalten von vorgege-

benen Normen, Regeln und Gesetzen ein und bewerten die individuelle Selbstbestim-

mung als vergleichsweise weniger bedeutsam (Cloetta, 1983). Zusammenhänge zwi-

schen einer derartigen Orientierung an Autoritäten, Institutionen, äußeren Strukturen, 
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Werteordnungen, Normen etc. und der generaliserten Erwartung, dass Ereignisse im 

Leben durch externale, außerhalb der eigenen Person liegende Einflüsse bestimmt 

werden, sind auch hier augenscheinlich.  

Kausale Zusammenhänge zwischen Externalität und Machiavellismus sind vergleichs-

weise weniger evident. Sie lassen sich allenfalls indirekt erschließen. Nach Cloetta 

(1983) steht beim Machiavellismus die Manipulation anderer Menschen im Zentrum. 

Eine solche impliziert das Ausnutzen anderer für eigene Zwecke, einen relativen Ge-

fühlsmangel in zwischenmenschlichen Beziehungen und eine kühle taktische Orientie-

rung. Empirisch lassen sich auch hier Zusammenhänge zu Autoritarismus, positiven 

Einstellungen zu Machtausübung und reaktiven Formen aggressiven Verhaltens aufzei-

gen (Cloetta, 1983). Allerdings impliziert Machiavellismus im Vergleich zu Faschismus 

weniger die Unterwerfung unter Autoritäten als das Durchsetzen persönlicher Interes-

sen. Wird hierbei jedoch das dem Machiavellismus immanente zynisch-pessimistische 

Menschen- und Weltbild berücksichtigt (ibid.), erscheint es denkbar, dass derartig 

orientierte Personen egoistische, manipulative Verhaltensweisen nicht nur bei sich 

selbst, sondern auch in den Handlungen anderer Personen erkennen oder vermuten. In 

der psychoanalytischen Terminologie würde man bei einer derartigen Zuschreibung 

eigener, im Widerspruch zu gesellschaftlichen Normen stehender Impulse auf andere 

Menschen von Projektionen sprechen (Ermann, 2007; König, 2007; Mentzos, 1984). 

Dadurch wäre zumindest ein augenscheinlich plausibler Zusammenhang zu sozial ex-

ternalen Kontrollüberzeugungen herstellbar. Doch auch ohne die Bezugnahme zur 

psychoanalytischen Theorie erscheint es erklärbar – etwa aufgrund von diesbezüglich 

ausdifferenzierten kognitiven Schemata – dass Menschen, deren zentrales Motiv in der 

manipulativen Beeinflussung anderer Menschen liegt, sich selbst in starkem Maße der 

manipulativen Beeinflussung anderer Menschen ausgesetzt fühlen.  

Der sowohl dem Faschismus als auch dem Konservatismus – und mit Einschränkungen 

dem Machiavellismus – immanente Autoritarismus und Glaube an übergeordnete Mäch-

te bedingt also ein gewisses Ausmaß an Externalität in den Kontrollüberzeugungen. 

Eine ausgeprägte Externalität in den Kontrollüberzeugungen hängt wiederum mit psy-

chischer Symptombelastung zusammen (vgl. Abschnitt 2.2.3.3.4). Dies liegt etwa darin 

begründet, dass im Falle hoch ausgeprägter externaler Kontrollüberzeugungen negative 

Lebensereignisse mitunter als von außen verursacht und unkontrollierbar wahrgenom-

men werden (vgl. Abramson et al., 1978; Peterson, Maier & Seligman, 1995; Seligman, 

1975). Demnach wäre es möglich, dass der über externale Kontrollüberzeugungen 
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vermittelte positive Zusammenhang zwischen einer traditionellen normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung und der allgemeinen psychischen Symptombelastung 

lediglich eine Facette des komplexen Zusammenhangs zwischen einer externalistisch 

geprägten Weltsicht, dem Gefühl der Unkontrollierbarkeit von Lebensereignissen und 

der Symptombelastung darstellt. Diese Hypothesen bedürfen allerdings einer empiri-

schen Überprüfung.  

Zu bedenken gilt hierbei weiterhin, dass zwar der Zusammenhang zwischen der norma-

tiven Geschlechtsrollen-Orientierung und der Symptombelastung zum Zeitpunkt der 

Anmeldung und zum Zeitpunkt des Erstgesprächs über externale Kontrollüberzeugun-

gen vermittelt wurde, nicht jedoch der Zusammenhang zwischen der normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung und einer Veränderung der Symptombelastung in der 

Wartezeit. Zwar zeigten Patienten mit traditioneller normativer Geschlechtsrollen-

Orientierung seltener eine Verbesserung ihrer Symptombelastung in der Wartezeit auf 

einen Therapieplatz, jedoch wurde dieser Zusammenhang durch keins der erfassten 

Persönlichkeitsmerkmale vermittelt. Der Zusammenhang zwischen der normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung und einer ohne Behandlung erzielten Verbesserung der 

Symptombelastung lässt sich also in der vorliegenden Arbeit auf empirischem Wege 

nicht weiter ausdifferenzieren. Nach den vorausgegangenen Ausführungen können 

jedoch zumindest Hypothesen aufgestellt werden, die in künftigen Studien empirisch zu 

überprüfen wären. 

Zunächst soll erneut die normative Geschlechtsrollen-Orientierung im Kontext eines 

konservativen Weltbildes betrachtet werden. Das Festhalten an traditionellen Ge-

schlechtsrollen ist eine Facette des Wertkonservatismus. Dieser ist um das Weiterbeste-

hen traditioneller Werte – etwa der klassischen Kleinfamilie – bemüht. Sowohl der 

Wertkonservatismus als auch der in den Politikwissenschaften häufig davon kontrastier-

te Strukturkonservatismus, dessen zentrales Merkmal ein Erhalt der bestehenden Ord-

nung, Macht- und Ressourcenverteilung ist, zeichnet sich also durch ein Festhalten an 

althergebrachten Werten und Strukturen aus (Schmitz, 2009). Eine solche Orientierung, 

die antagonistisch zu einem Wunsch nach Veränderung und Neuerung steht, impliziert 

ein gewisses Ausmaß an Rigidität. Rigidität bedeutet ein starres Festhalten an eigenen 

Verhaltensweisen und eine mangelnde Flexibilität in der Anpassung dieser Verhaltens-

weisen an neuartige Situationen. Zusammenhänge zwischen einer traditionellen norma-

tiven Geschlechtsrollen-Orientierung, Konservatismus und Rigidität lassen sich auch 

empirisch nachweisen (Athenstaedt, 2000; Cloetta, 1983; Krampen, 1979). Demzufolge 
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wäre es denkbar, dass Personen mit traditioneller normativer Geschlechtsrollen-

Orientierung, die generell eine eher konservative Weltsicht aufweisen, sich deshalb 

seltener in ihrer Symptombelastung verbessern, weil ihnen der adaptive Umgang mit 

neuartigen und als stressreich erlebten Lebenssituationen seltener gelingt. Diese Hypo-

these bedarf jedoch einer empirischen Überprüfung. 

Wenngleich die exakten Wirkmechanismen zwischen einer traditionellen normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung und einer ohne Behandlung erzielten Verbesserung der 

Symptombelastung in der Wartezeit auf einen Therapieplatz in der vorliegenden Studie 

nicht weiter empirisch exploriert werden können, soll als Fazit aus den vorausgegange-

nen Ausführungen zumindest die Einschätzung geäußert werden, dass die Untersuchung 

der Bedeutung von sozial-politischen Weltanschauungen im Kontext des Verlaufs 

(unbehandelter) psychischer Störungen ein potenziell fruchtbares künftiges Forschungs-

gebiet darstellen könnte (siehe hierzu weiterhin Abschnitt 5.4).  

Im Unterschied zu den Mediatormodellen zum Zusammenhang zwischen der normati-

ven Geschlechtsrollen-Orientierung und der Symptombelastung sind die Ergebnisse der 

Mediatormodelle zum Zusammenhang zwischen dem sozialen Vertrauen und der Sym-

ptombelastung vergleichsweise weniger konsistent. So wurde der querschnittliche Zu-

sammenhang zwischen dem sozialen Vertrauen und der Symptombelastung bei Anmel-

dung teilweise durch sozial externale Kontrollüberzeugungen, Hoffnungslosigkeit und 

Flexibilität mediiert. Hinsichtlich des längsschnittlichen Zusammenhangs zwischen dem 

sozialen Vertrauen und der Symptombelastung beim Erstgespräch zeigte sich eine 

vollständige Mediation durch den Gesamtsatz der potenziellen Mediatoren, allerdings 

wurde keinem der einzelnen Mediatoren – für sich genommen – eine statistisch bedeut-

same vermittelnde Funktion zuteil (Abschnitt 4.3.1). Aufgrund der Inkonsistenz der 

Ergebnisse lassen sich hieraus keine differenzierten Schlussfolgerungen ableiten. Die 

exakten Wirkzusammenhänge zwischen dem sozialen Vertrauen und der allgemeinen 

psychischen Symptombelastung können in der vorliegenden Studie also nicht weiter 

erhellt werden. Hierzu sind künftige Studien vonnöten.  

Abschließend muss mit allem Nachdruck betont werden, dass die Ergebnisse der Me-

diator-Analysen – und zwar nicht nur die inkonsistenten – mit äußerster Vorsicht zu 

interpretieren sind. Der primäre Grund hierfür besteht darin, dass die potenziellen Me-

diatoren post-hoc aufgrund der korrelativen Zusammenhänge zwischen dem jeweiligen 

Prädiktor und Kriterium ausgewählt wurden. Da hierbei keine Hypothesen getestet, 

sondern empirische Zusammenhänge explorativ untersucht wurden, muss die Gefahr 
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methodischer, stichprobenbedingter Artefakte (siehe Kriz, 1981) dringend bedacht 

werden. Die in dieser Studie gefundenen mediativen Zusammenhänge müssen erst 

anhand weiterer Stichproben repliziert werden, bevor den Ergebnissen eine bedeutsame 

inhaltliche Relevanz zugesprochen werden darf. Weiterhin bedürfen alle zuvor expli-

zierten Hypothesen zu Zusammenhängen zwischen Weltanschauungen bzw. sozial-

politischen Einstellungen, damit einhergehenden Persönlichkeitsmerkmalen und psy-

chopathologischer Symptombelastung einer empirischen Überprüfung.  

5.3.3.2 Varianzanalytische Nachuntersuchung des Zusammenhangs zwischen norma-

tiver Geschlechtsrollen-Orientierung, dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, 

sozialem Vertrauen, Zukunftsvertrauen und der Veränderung der Symptombe-

lastung in der Wartezeit 

In zwei explorativen varianzanalytischen Nachuntersuchungen wurde überprüft, inwie-

fern zwischen den verschiedenen Veränderungsgruppen Unterschiede in der normativen 

Geschlechtsrollen-Orientierung und der Vertrauens-Trias bestehen. Zur Einteilung der 

Veränderungsgruppen wurden ein direktes (intraindividuelle Veränderungsnormen des 

VFE-PT; Abschnitt 4.1.4.2) und ein indirektes Kriterium (kritische Differenzwerte des 

BSI-GSI; Abschnitt 4.1.4.1) herangezogen. Nach dem direkten Veränderungskriterium 

wurden die Patienten drei Gruppen zugeteilt (Verbesserung, Keine Veränderung, Ver-

schlechterung). Hingegen konnten nach dem indirekten Veränderungskriterium ledig-

lich zwei Gruppen gebildet werden (Verbesserung, Keine Verbesserung). Dies liegt 

darin begründet, dass nach dem indirekten Veränderungskriterium überaus selten Ver-

schlechterungen diagnostiziert wurden, so dass die Anzahl der Personen in der Ver-

schlechterungsgruppe zu gering für eine adäquate Anwendung der multivariaten Vari-

anzanalyse (und einer vorausgegangenen Regressionsanalyse) gewesen wäre (siehe 

Abschnitt 4.2.2.4.2.2). Aus diesem Grund sind die Ergebnisse der beiden gemischten 

MANOVAs mit den verschiedenen Veränderungsgruppen nur eingeschränkt vergleich-

bar. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss ferner die geringe Übereinstimmung der 

Klassifizierungen nach der direkten Veränderungsmessung, die im Folgenden als Krite-

rium A bezeichnet wird und der indirekten Veränderungsmessung, die im weiteren 

Verlauf dieses Abschnitts als Kriterium B bezeichnet wird, bedacht werden (vgl. Ab-

schnitt 5.2.3).  

Nach Kriterium A wiesen Patienten, die sich in der Wartezeit in ihrer Symptombelas-

tung verbesserten, eine liberalere normative Geschlechtsrollen-Orientierung auf als 
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Patienten, die sich verschlechterten. Nach Kriterium B unterschieden sich Personen, die 

sich in der Wartezeit verbesserten, nicht in ihrer normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung von solchen, die sich nicht verbesserten. Nach Kriterium A ließ sich wei-

terhin in der Wartezeit ein allgemeiner Anstieg des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten 

identifizieren. Nach Kriterium B zeigten nur diejenigen Patienten, die eine Verbesse-

rung ihrer Symptombelastung erlebten, parallel dazu eine Zunahme des Selbstkonzepts 

eigener Fähigkeiten. Nach Kriterium A hatten Patienten, die sich in der Wartezeit in 

ihrer Symptombelastung verschlechterten über beide Messzeitpunkte hinweg ein be-

deutsam geringeres soziales Vertrauen als Patienten, die sich nicht veränderten oder 

verbesserten. Nach Kriterium B wurde kein statistisch bedeutsamer Unterschied im 

sozialen Vertrauen zwischen Patienten, die eine Verbesserung zeigten und solchen, die 

keine Verbesserung erlebten, gefunden. Allerdings nahm nach Kriterium B das soziale 

Vertrauen in der Wartezeit über beide Gruppen hinweg marginal signifikant zu. Ferner 

zeigten nach Kriterium A jene Patienten, die eine Verbesserung der Symptombelastung 

erfuhren, über beide Messzeitpunkte hinweg ein höher ausgeprägtes Zukunftsvertrauen 

als solche, die eine Verschlechterung erlebten. Weiterhin kam es in der Wartezeit über 

die nach Kriterium A eingeteilten Veränderungsgruppen hinweg zu einer Zunahme des 

Zukunftsvertrauens. Nach Kriterium B zeigten nur Patienten, die eine Verbesserung 

ihrer Symptombelastung erlebten, parallel dazu eine Zunahme des Zukunftsvertrauens. 

Eine solche Zunahme wurde bei Patienten, die keine Verbesserung erfuhren, nicht 

gefunden. 

Die Inkonsistenz der Ergebnisse der beiden Varianzanalysen mit den Veränderungs-

gruppenzuteilungen nach Kriterium A und B lässt sich letztlich nicht vollends aufklä-

ren. Zumindest eine gewisse Systematik lässt sich allerdings in der Divergenz erkennen. 

Nach Kriterium B wurden eher Interaktionen zwischen der Veränderungsgruppenzuge-

hörigkeit und dem Messzeitpunkt hinsichtlich der Vertrauensdimensionen aufgezeigt. 

So wurden Zunahmen des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten und des Zukunftsvertrau-

ens nur bei symptomatisch Verbesserten gefunden. Nach Kriterium A zeigten sich 

hingegen eher Haupteffekte der Gruppenzugehörigkeit. So wiesen symptomatisch Ver-

schlechterte ein geringeres soziales Vertrauen und ein niedrigeres Zukunftsvertrauen auf 

als Verbesserte. Die Gruppendifferenzen waren beim Kriterium A über beide Messzeit-

punkte parallel zu beobachten und unabhängig davon, ob es allgemein zu einer Zunah-

me der Vertrauensdimensionen kam (wie im Falle des Zukunftsvertrauens) oder nicht 

(wie im Falle des sozialen Vertrauens). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die 
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drei Facetten der Vertrauens-Trias auf komplexe Weise mit der allgemeinen psychi-

schen Symptombelastung und ihrer Veränderung in der Wartezeit auf einen ambulanten 

Psychotherapieplatz zusammenhängen. Über differenzierte Merkmalszusammenhänge 

lassen sich aufgrund der Inkonsistenz der varianzanalytischen Ergebnisse nach Kriteri-

um A und Kriterium B jedoch keine dezidierten Aussagen treffen. Auch hier bleibt 

lediglich der in der empirischen Forschung oftmals bemühte Verweis auf künftige 

Studien. 

5.4 Abschließende Zusammenfassung, Fazit und Ausblick 

Im Verlauf der Menschheitsgeschichte wurden „pathologisch“ abweichende Erlebens- 

und Verhaltensweisen als durch verschiedene endogene (etwa Körpersäfte, somatisch 

bedingte Dysfunktionen des Nervensystems, Degeneration) und exogene, übernatürliche 

Kräfte (etwa Götter, Geister, Hexen) verursacht angesehen (Ackerknecht, 1985; Fou-

cault, 1973; Schott & Tölle, 2006). Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird eine Vielzahl 

dieser Erscheinungsformen als primär psychogen bedingt betrachtet (vgl. Abschnitt 1). 

Psychische Störungen entstehen im Spannungsfeld eines (biologisch ausgestatteten) 

Menschen, seiner innerpsychischen Prozesse und seiner bedeutungsvollen (soziokultu-

rellen) Umwelt. Psychotherapie stellt eine verbal und interaktional orientierte Behand-

lungsmöglichkeit dieser psychischen Störungen dar (Baumann & Perrez, 2005; David-

son et al., 2007; Ermann, 2007; Mentzos, 1984, 2009; Kriz, 2007; Studt & Petzold, 

1999).  

In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde mit der sogenannten „Spontanre-

mission“ (vgl. Goldstein, 1960; Lambert, 1976; Subotnik, 1972) im psychologischen 

Fachdiskurs ein Konstrukt populär, das implizit in der Tradition eines archaischen 

Verständnisses pathologisch abweichender Erlebens- und Verhaltensweisen steht. So 

suggeriert der Begriff Spontanremission, dass psychopathologische Symptome „spon-

tan“, also ohne Beeinflussung des betroffenen Subjekts oder seiner bedeutungsvollen 

Umwelt abklingen (Abschnitt 1). Vermutlich bedingt durch den Umstand, dass eine 

vermeintlich „spontane“ Remission im psychologischen Fachdiskurs fälschlicherweise 

(Grawe, 1992; Lambert, 2003; McNeilly & Howard, 1991; Meyer, 1990) als Indiz 

gegen die Wirksamkeit und den Nutzen von Psychotherapie mobilisiert worden ist 

(Eysenck, 1952), wurden ohne Behandlung erzielte Verbesserungen psychopathologi-

scher Symptome im Rahmen der Psychotherapieforschung kaum untersucht. Stattdessen 

wurden dort verstärkt Bemühungen angestellt, empirisch zu belegen, dass Psychothera-
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pie effektiver ist als keine oder eine anders geartete Behandlung (etwa Lambert, Shapiro 

& Bergin, 1986; Smith, Glass & Miller, 1980; Wittmann & Matt, 1986; vgl. Abschnitt 

1). Unbehandelte Patienten mit psychischen Störungen wurden hierbei in Kontrollgrup-

pen von behandelten Psychotherapiepatienten kontrastiert. Die Veränderung der Sym-

ptombelastung in den Kontrollgruppen und damit zusammenhängende Faktoren wurden 

in diesem Kontext kaum systematisch untersucht. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde im Gegensatz zu einer derartigen Herange-

hensweise argumentiert, dass die Erforschung von bereits ohne Behandlung erreichten 

Symptomveränderungen zum Verständnis der Wirkmechanismen von Psychotherapie 

und zur Verbesserung der psychotherapeutischen Behandlungspraxis beitragen kann 

(Abschnitte 2.1 und 2.2). In Einklang mit Goldstein (1960) wurde weiterhin argumen-

tiert, dass ohne Behandlung erzielte Verbesserungen psychopathologischer Symptome 

nicht „spontan“ vonstatten gehen, sondern kausalen Faktoren unterliegen. Demnach 

müssen sich solche Faktoren empirisch identifizieren lassen. Von verschiedenen Psy-

chotherapieforschern wurde extratherapeutischen Faktoren ein bedeutsamer Einfluss auf 

den Therapieerfolg zugesprochen (wenngleich dies empirisch kaum systematisch unter-

sucht wurde). In diesem Kontext wurden Veränderungen im Leben der Klienten, die 

durch eigene Handlungsbestrebungen, bedeutsame Personen im Umfeld der Klienten 

oder zufällige Ereignisse verursacht werden, angeführt (Asay & Lambert, 2001; Lam-

bert & Barley, 2001; Miller et al., 1997). Wenn derartige Einflussfaktoren sich positiv 

auf das Ergebnis einer Psychotherapie auswirken, ist anzunehmen, dass ihnen bereits 

vor dem Beginn einer Psychotherapie eine Rolle zukommt (Beyebach et al., 1996; Kelly 

et al., 2007; vgl. Abschnitte 2.1.3–2.1.5).  

Statt konkrete Handlungsbestrebungen der Patienten zu erfassen – die je nach Indivi-

duum, Störungsbild und damit einhergehenden Problemen mitunter überaus verschie-

denartig ausfallen können – wurde der Fokus der vorliegenden Arbeit auf dahinterlie-

gende, handlungstheoretisch rekonstruierbare Entwicklungsorientierungen bzw. Persön-

lichkeitsmerkmale gelegt, die im Sinne allgemeiner personeller Vulnerabilitäten und 

Ressourcen betrachtet werden können. Die untersuchten handlungstheoretischen Per-

sönlichkeitsmerkmale wurden in den Kontext der aktionalen Entwicklungspsychologie 

(Brandtstädter, 2001, 2007a) eingeordnet. Im Rahmen der aktionalen Entwicklungspsy-

chologie werden Menschen weder einseitig endogenistisch noch behavioristisch-

exogenistisch begriffen. Sie werden als mündige, reflexive, responsive und teleosponsi-

ve Subjekte angesehen, die ihre Entwicklung unter Berücksichtigung von Lebensplänen 
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und -zielen aktiv beeinflussen (Abschnitt 2.2; Brandtstädter, 2001; Krampen & Greve, 

2008). Wenn Menschen psychische Störungen erleiden, impliziert dies allerdings, dass 

die personale Entwicklungskontrolle – also die gezielte, auf die Verwirklichung subjek-

tiver Lebenspläne ausgerichtete Beeinflussung der eigenen Entwicklung – zumindest 

partiell fehlgeschlagen ist. Es ist anzunehmen, dass Menschen in diesem Kontext in 

besonderem Ausmaß von defensiven Bewältigungsstrategien (Brandtstädter, 2001) bzw. 

Abwehrmechanismen (Ermann, 2007; König, 2007; Mentzos, 1982, 2009) Gebrauch 

machen, welche der Umdeutung, Abschwächung oder Verleugnung von Problemen, 

unerfüllten Bedürfnissen, Wünschen etc. dienen. Das Eingeständnis der eigenen Be-

handlungsbedürftigkeit, das der Anmeldung zu einer Psychotherapie vorausgeht 

(Kindsvatter et al., 2010), setzt jedoch das Bewusstwerden wenigstens einiger Probleme 

voraus. Deshalb ist anzunehmen, dass – zumindest bei einer bestimmten Anzahl von 

Personen – nach einer Anmeldung zur Psychotherapie, zuvor blockierte Ressourcen zur 

personalen Entwicklungskontrolle freigesetzt werden (vgl. Abschnitt 2.3).  

Im empirischen Teil der vorliegenden Studie wurde an einer Gruppe von Patienten, die 

sich zu einer ambulanten Psychotherapie angemeldet haben (N = 282) und zu einem 

psychotherapeutischen Erstgespräch erschienen sind (N = 106), untersucht, inwiefern 

handlungstheoretisch rekonstruierbare Persönlichkeitsmerkmale mit der Symptombelas-

tung zum Zeitpunkt der Anmeldung und zum Zeitpunkt des Erstgesprächs zusammen-

hängen. Ferner wurden Zusammenhänge zwischen diesen Persönlichkeitsmerkmalen 

und der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit auf einen Psychothera-

pieplatz examiniert. Als handlungstheoretisch rekonstruierbare Entwicklungsorientie-

rungen bzw. Persönlichkeitsmerkmale wurden das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, 

internale Kontrollüberzeugungen, sozial externale Kontrollüberzeugungen, fatalistisch 

externale Kontrollüberzeugungen (Krampen, 1991), soziales Vertrauen (Krampen, 

2008a), Hoffnungslosigkeit (Krampen, 1994), Tenazität sowie Flexibilität (Brandtstäd-

ter & Renner, 1990) ausgewählt und psychodiagnostisch erfasst (Abschnitt 3.3). Dar-

über hinaus wurde die normative Geschlechtsrollen-Orientierung (Brogan & Kutner, 

1976; Krampen, 1979, 1983), die als Wertorientierung potenziell mit sämtlichen hand-

lungstheoretischen Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung steht, psychometrisch 

gemessen. Weiterhin wurden Zusammenhänge zwischen der Symptombelastung und 

soziodemografischen (Alter, Geschlecht) sowie störungsbezogenen Merkmalen (Warte-

zeit, Vorbehandlungen, Anzahl der Diagnosen) untersucht. 
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Alle in der vorliegenden Studie untersuchten Persönlichkeitsmerkmale wiesen sowohl 

zum Zeitpunkt der Anmeldung als auch zum Zeitpunkt des Erstgesprächs erwartungs-

gemäße Zusammenhänge mit der allgemeinen psychischen Symptombelastung auf 

(Abschnitte 4.2.1.2). Mit der Veränderung der Symptombelastung in der Wartezeit auf 

einen Psychotherapieplatz hingen hingegen lediglich die normative Geschlechtsrollen-

Orientierung (Abschnitte 4.2.1.2, 4.2.2 und 4.3.2.1), internale Kontrollüberzeugungen 

(Abschnitt 4.2.1.2), das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (Abschnitte 4.2.2 und 4.3.2), 

soziales Vertrauen (Abschnitte 4.2.1.2, 4.2.2 und 4.3.2) und Hoffnungslosigkeit (Ab-

schnitte 4.2.1.2, 4.2.2 und 4.3.2) zusammen. Die Untersuchungen zu differenzierten 

Merkmalszusammenhängen fielen teilweise inkonsistent aus (Abschnitte 4.2 und 4.3). 

Sie variierten je nach Operationalisierung der Veränderung der Symptombelastung 

(direkte und indirekte Veränderungsmessung, graduelles und kategoriales Verände-

rungskriterium) und der angewandten statistischen Auswertungsstrategie (bivariate 

Korrelationsanalysen, multiple Regressionsanalysen und multivariate Varianzanalysen). 

Als Schlussfolgerung muss demnach angeführt werden, dass im Rahmen der vorliegen-

den Studie empirische Hinweise dafür vorgebracht werden konnten, dass die zuvor 

genannten Persönlichkeitsmerkmale mit einer Veränderung der allgemeinen psychi-

schen Symptombelastung ambulanter Psychotherapiepatienten in der Wartezeit auf 

einen Therapieplatz zusammenhängen. Über exakte Wirkmechanismen lassen sich 

aufgrund inkonsistenter empirischer Ergebnisse hingegen keine dezidierten Aussagen 

treffen.  

Das vielleicht zentralste Ergebnis der vorliegenden Studie besteht darin, dass durch vier 

zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Psychotherapie erhobene Persönlichkeitsmerkmale 

für 60 % der Patienten korrekt vorhergesagt werden konnte, ob sie in der Wartezeit eine 

Verbesserung, Keine Veränderung oder eine Verschlechterung ihrer Symptombelastung 

zeigen würden. Die Gruppeneinteilung erfolgte zum Zeitpunkt des etwa 6 Monate nach 

der Anmeldung erfolgten Erstgesprächs anhand eines direkten Veränderungskriteriums 

– den intraindividuellen Veränderungsnormen des VFE-PT. Diese können als Maß einer 

klinisch relevanten Veränderung der allgemeinen psychischen Symptombelastung 

betrachtet werden (vgl. Abschnitt 4.1.1). Bei den Persönlichkeitsmerkmalen, die sich als 

bedeutsame Prädiktoren erwiesen haben, handelte es sich um die normative Ge-

schlechtsrollen-Orientierung und die Facetten der Vertrauens-Trias (Selbstkonzept 

eigener Fähigkeiten, soziales Vertrauen und Hoffnungslosigkeit vs. Zukunftsvertrauen). 

Erwartungskonträr konnte das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten allerdings Verschlech-
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terungen positiv vorhersagen, ein Befund, der durch Suppressionseffekte begünstigt zu 

sein scheint (Anhang I1). In dem Ausgangsmodell mit allen Persönlichkeitsmerkmalen 

als Prädiktoren konnte die Hoffnungslosigkeit Verbesserungen zwar erwartungsgemäß 

negativ, allerdings lediglich marginal signifikant voraussagen. Unter den Persönlich-

keitsmerkmalen stellte die normative Geschlechtsrollen-Orientierung den bedeutsams-

ten Prädiktor einer Verbesserung der Symptombelastung in der Wartezeit dar. So war 

die Wahrscheinlichkeit zur Gruppe der symptomatisch Verbesserten zu gehören umso 

höher, je liberaler die normative Geschlechtsrollen-Orientierung ausgeprägt war. Den 

insgesamt gewichtigsten Prädiktor in der Vorhersage der Veränderung der allgemeinen 

psychischen Symptombelastung in der Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapie-

platz stellte das soziale Vertrauen dar. Im Unterschied zur normativen Geschlechtsrol-

len-Orientierung konnten durch das soziale Vertrauen allerdings eher Verschlechterun-

gen vorhergesagt werden – erwartungsgemäß in negativer Richtung. So gehörten Pati-

enten mit einem ausgeprägten sozialen Vertrauen mit überaus geringer Wahrscheinlich-

keit der Gruppe der Verschlechterten an. 

Es scheint also, als stelle das soziale Vertrauen einen zentralen Resilienzfaktor gegen-

über einer Zunahme der allgemeinen psychischen Symptombelastung dar. Als behand-

lungspraktische Implikation kann aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie dem-

nach abgeleitet werden, dass das soziale Vertrauen im Rahmen einer psychotherapeuti-

schen Behandlung gezielt gestärkt werden sollte. Hierbei stellt sich die Frage, inwiefern 

und durch welches psychotherapeutische Vorgehen dies möglich ist.  

In Abschnitt 2.2.3.2 wurde unter Bezug auf das Sanduhrmodell der Vertrauens-Trias 

(Krampen & Hank, 2004a; 2004b) postuliert, dass das Vertrauen in andere Menschen, 

das eine Grundlage für die Entwicklung von Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen 

darstellt, sich bereits in früher Kindheit auszubilden beginnt. Verschiedene Autoren – 

mit teilweise stark divergierenden theoretischen Ausrichtungen – betonen die Bedeu-

tung früher Beziehungserfahrungen in der primären Sozialisation für die lebenslange 

Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen (etwa Bowlby, 1969; Erikson, 1968; 

Fairbairn, 1952; Kernberg, 1992; Klein, 1975; Kohut, 1979; McCullough, 2003; Sulli-

van, 1953; Weissman et al., 2007; Young et al., 2005). Die zentrale Fragestellung be-

steht demnach darin, inwieweit durch mangelnde, ambivalente oder unangemessene 

Zuwendung bereits früh in der primären Sozialisation entstandene maladaptive Schema-

ta (Young et al., 2005) bzw. negative verinnerlichte Objektrepräsentanzen (Kernberg, 

1992; Kohut, 1979) sich überhaupt noch im Rahmen einer psychotherapeutischen Be-
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handlung modifizieren lassen. Über verschiedene psychotherapeutische Ansätze hinweg 

wird in der Gestaltung der psychotherapeutischen Beziehung ein zentraler Wirkfaktor 

zur Bearbeitung früh entstandener (kognitiver, emotionaler, motivationaler etc.) Defizite 

oder zumindest eine Möglichkeit der Beeinflussung von aus diesen Defiziten resultie-

renden Konsequenzen für die aktuelle zwischenmenschliche Beziehungsgestaltung 

betrachtet. Etwa in der psychoanalytischen Therapie (Alexander & French, 1946), der 

Objektbeziehungstheorie (Kernberg, 1992), der Selbstpsychologie (Kohut, 1989), der 

Control-Mastery-Theorie (Weiss, 1993), der Integrativen Therapie und der Gestaltthe-

rapie (Petzold, 1993), der Transaktionsanalyse (Schiff & Day, 1970), der Schemathera-

pie (Young et al., 2005) oder dem CBASP (McCullough, 2003) wird in diesem Kontext 

von korrigierenden emotionalen Erfahrungen, korrektiven Beziehungserfahrungen, 

Reparenting oder schlichtweg von positiven Beziehungserfahrungen innerhalb der 

Psychotherapie gesprochen. In den Ansichten, welchen exakten Prozessen solche kura-

tiven Beziehungserfahrungen innerhalb eines psychotherapeutischen Settings unterlie-

gen und durch welche therapeutische Haltung und Techniken diese am ehesten zu initi-

ieren sind, unterscheiden sich die einzelnen Ansätze mitunter bedeutsam. Die spezifi-

schen Konzeptualisierungen der angenommenen Wirkmechanismen und die speziellen 

Behandlungstechniken sind hierbei stark in den unterschiedlichen Theoriegebäuden 

verwurzelt, auf die sich die entsprechenden psychotherapeutischen Ansätze berufen. 

Eine differenzierte Darstellung dieser Konzeptualisierungen ist im Rahmen dieser Ar-

beit nicht möglich. Hierfür muss auf die oben angeführten Originalarbeiten verwiesen 

werden. Als Fazit soll allerdings festgehalten werden, dass, wenngleich in Einklang mit 

der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne (siehe Brandtstädter & Lindenberger, 

2007) anzunehmen ist, dass durch Lebenserfahrungen und die damit zusammenhängen-

den innerpsychischen Prozesse (emotionale Reaktionen, Attributionen, Bewertungen 

etc.) Zu- und Abnahmen des sozialen Vertrauens über die gesamte Lebensspanne – und 

somit auch ohne psychotherapeutische Intervention – möglich sind (Krampen & Hank, 

2004a; 2004b), die psychotherapeutische Beziehung einen geschützten Raum zur sys-

tematischen Stärkung des Vertrauens in andere Menschen bietet.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie deuten ferner darauf hin, dass es Patienten mit 

einer liberalen normativen Geschlechtsrollen-Orientierung eher gelingt, bereits in der 

Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz eine Verbesserung ihrer Symptombelastung zu 

erreichen als Patienten mit einer traditionellen normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung. Eine naheliegende behandlungspraktische Implikation hieraus wäre, dass 
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im Rahmen einer Psychotherapie Probleme und Restriktionen, die aus einer traditionel-

len normativen Geschlechtsrollen-Orientierung resultieren, explizit zu bearbeiten sind. 

In der Tat handelt es sich hierbei nicht um eine neuartige Forderung. Unter Bezeichnun-

gen wie gender-informed psychotherapy (Gilbert & Scher, 1999), gender aware therapy 

(Good et al., 1990), gender sensitive therapy (Schliebner, 1994) oder gender-fair psy-

chotherapy (Nickerson & Kremgold-Barrett, 1990) wurden seit den neunziger Jahren 

des 20. Jahrhunderts vermehrt Forderungen vorgebracht, die gesellschaftlichen Einflüs-

se auf die Geschlechtlichkeit und daraus resultierende Probleme explizit im Rahmen 

psychotherapeutischer Behandlungen zu berücksichtigen. Dies setzt von Seiten des 

Psychotherapeuten zunächst ein differenziertes Wissen über Geschlechtertheorien und 

die Ergebnisse von in diesem Kontext durchgeführten empirischen Studien voraus. 

Weiterhin wird gefordert, dass der Therapeut bei seinen Patienten ein Bewusstsein für 

die restriktiven, oppressiven gesellschaftlichen Konzeptualisierungen der Geschlecht-

lichkeit und daraus resultierende Einschränkungen der Gefühle, Gedanken und Hand-

lungen schafft (Good et al., 1990). In diesem Sinne sei demnach die ansonsten geforder-

te Neutralität des Therapeuten gegenüber der Wertsysteme der Patienten aufzugeben, da 

eine derartige Neutralität innerhalb einer geschlechterstereotypen Gesellschaft dazu 

führe, dass Geschlechterstereotype gefördert und somit reproduziert werden (Philpot et 

al., 1997).  

Wenngleich es durchaus wünschenswert erscheint, dass aus normativen und präskripti-

ven Erwartungen geschlechtsbezogener Verhaltensregeln resultierende negative Konse-

quenzen für das Erleben und Verhalten von Patienten im Rahmen einer Psychotherapie 

bearbeitet werden, ist die praktische Realisierbarkeit derartiger Forderungen als proble-

matisch zu bewerten. Das zentrale Problem in der Aufarbeitung von Geschlechtsrollen-

Orientierungen innerhalb einer Psychotherapie besteht darin, dass Einstellungen zu 

Geschlechtsrollen in eine übergeordnete Weltanschauung eingebettet sind (Good et al., 

1990; siehe hierzu auch Abschnitt 5.3.3.1), von der sie kaum unabhängig betrachtet 

werden können. Demnach erscheint es schwerlich realisierbar, Geschlechtsrolleneinstel-

lungen unabhängig von übergeordneten Wertsystemen psychotherapeutisch zu bearbei-

ten. Im Hinblick auf eine psychotherapeutische Intervention stellt sich hierbei die zent-

rale Streitfrage, wie mit Weltanschauungen und damit zusammenhängenden Wertsys-

temen umzugehen ist (Treviño, 1996). Wird die Weltanschauung des Patienten als 

kausaler Faktor in der Entstehung seiner psychopathologischen Symptome betrachtet? 

Sollte sie deshalb gegebenenfalls hinterfragt und modifiziert werden? Oder sollte die 
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Weltsicht des Patienten als seine subjektive Konstruktion der Realität akzeptiert wer-

den? Muss der Therapeut weiterhin darauf achten, dem Patienten nicht seine eigene 

Weltsicht aufzudrängen? Hierbei handelt es sich um überaus fundamentale Fragestel-

lungen, da sie implizit auch das Welt- und Menschenbild der verschiedenen psychothe-

rapeutischen Ansätze betreffen. So ist es diskussionswürdig, ob bereits die Ätiologie-

modelle für psychische Störungen ideologiebehaftet sind. 

Freud (1933) vertrat die Meinung, die Psychoanalyse stelle ein unparteiisches, ideolo-

gisch neutrales Instrumentarium dar, das keinem speziellen Weltbild verpflichtet sei, 

sondern einzig wissenschaftlicher Objektivität. Diese modernistische, in der Tradition 

der Aufklärung stehende Sichtweise von Psychotherapie diente der Abgrenzung gegen-

über obsoleten Sichtweisen pathologischer Erlebens- und Verhaltensweisen als rein 

somatisch oder übernatürlich verursachte Störungen (Abschnitt 1). Allerdings besteht 

innerhalb und zwischen den verschiedenen Psychotherapieschulen ein reger Diskurs 

darüber, worin die exakten Ursachen für das Entstehen psychischer Störungen bestehen 

und welche behandlungspraktischen Implikationen daraus resultieren (Jaeggi, 1995; 

Kriz, 2007; Petzold & Orth, 1999). Ungeachtet dieses Diskurses ist die Sichtweise, 

Psychotherapie stelle eine wissenschaftliche, ideologisch neutrale Methode dar, die eine 

vollends objektive Klärung der Ursachen für psychische Störungen ermögliche, bei 

Autoren unterschiedlichster Psychotherapieschulen weit verbreitet. Aus erkenntnis- und 

wissenschaftstheoretischer Sicht wurde – vor allem von strukturalistisch und poststruk-

turalistisch orientierten Autoren – die Ansicht, dass die Human- und Sozialwissenschaf-

ten dazu in der Lage seien, objektive Wahrheiten zu erschließen, jedoch vielfach ange-

zweifelt (für einen Überblick siehe Gadenne, 2004; Kriz et al., 1990; McNamee & 

Gergen, 1992). Für die Psychotherapie wurde aus derartigen erkenntnis- und wissen-

schaftstheoretischen Standpunkten die konstruktivistische Sichtweise abgeleitet, dass 

auch hinsichtlich der Probleme eines Patienten nicht lediglich eine objektive Wahrheit, 

sondern verschiedene Sichtweisen der Wahrheit bestehen, die durch den Kontext, in 

dem sie betrachtet werden, beeinflusst sind (Kontextualismus; vgl. Safran & Messer, 

1997). Im Rahmen der naturwissenschaftlich orientierten, empirischen Psychotherapie-

forschung werden allerdings Welt- und Menschenbilder von Therapeuten und Patienten, 

welche eine subjektive Konzeptualisierung der Probleme eines Patienten (sowohl von 

Seiten des Therapeuten als auch von Seiten des Patienten) beinflussen, zumeist zuguns-

ten einer angeblich neutralen, wissenschaftlich-objektiven Haltung des Therapeuten 

ausgeklammert (Fahrenberg, in Druck). Es ist jedoch anzunehmen, dass die bewussten 



 
 

 
 

271

und unbewussten Menschenbilder von Patienten und Psychotherapeuten einen erhebli-

chen Einfluss auf den psychotherapeutischen Prozess haben. So erscheint es kaum 

möglich, dass es einem Therapeuten – bei aller Toleranz – gelingt, eine von seinen 

Wertvorstellungen und Überzeugungen vollends isolierte und objektive Position auf die 

Probleme eines Patienten einzunehmen (Fahrenberg, in Druck; Gerson, Allen, Gold & 

Kose, 2000; Müller & Kutter, 1998). Hierbei stehen die allgemeinen Welt- und Men-

schenbilder der Psychotherapieschulen (siehe Fahrenberg, 2004; Jaeggi, 1995; Kriz, 

2007; Petzold & Orth, 1999), denen sich der jeweilige Therapeut zugehörig fühlt (und 

hierbei kann es sich zeitgleich um unterschiedliche Therapieschulen handeln; vgl. 

Schindler & von Schlippe, 2006) in komplexen Vermittlungsbeziehungen mit seinen 

spezifischen Alltagstheorien, Wertehaltungen und seiner impliziten Anthropologie 

(Fahrenberg, in Druck).  

Da hinsichtlich der Bedeutung von Kongruenzen und Differenzen der Geschlechtsrol-

leneinstellungen zwischen Patienten und Therapeuten für den Therapieprozess kaum 

Forschungsergebnisse vorliegen (vgl. Mintz & O’Neil, 1990) und nachdem ebenso die 

Bedeutung von Kongruenzen und Differenzen der übergeordneten Weltanschauungen 

und Wertsysteme zwischen Patienten und Therapeuten kaum empirisch erforscht wur-

den (Fahrenberg, in Druck), sind dezidierte behandlungspraktische Implikationen aus 

den empirischen Ergebnissen zum Zusammenhang zwischen der normativen Ge-

schlechtsrollen-Orientierung und Symptombelastungen kaum zu leisten. Allerdings 

stützt das Ergebnis, dass Personen mit einer liberalen normativen Geschlechtsrollen-

Orientierung in stärkerem Maße bereits ohne eine Behandlung eine Verbesserung ihrer 

Symptombelastung erreichen, die Forderung nach einer geschlechts(rollen)sensitiven 

Psychotherapieforschung, in der psychosoziale Geschlechtskonstrukte simultan als 

Patienten- und Therapeutenmerkmale berücksichtigt werden. Auch wird für die syste-

matische Berücksichtigung von Menschenbildern und Wertsystemen im Rahmen der 

Psychotherapieforschung plädiert, da die Ansicht, diesen käme im Therapieprozess 

keine Bedeutung zu – nachdem der Therapeut ohnehin eine neutrale, ideologiefreie, 

objektive Position einnehme – als fragwürdig zu bewerten ist (Fahrenberg, in Druck; 

McNamee & Gergen, 1992; Petzold & Orth, 1999). 

Abschließend wird die Untersuchung von bereits ohne systematische Behandlung er-

reichten Veränderungen der Symptomatik psychischer Störungen insgesamt als frucht-

bares Forschungsgebiet innerhalb der Psychotherapieforschung beurteilt. Künftige 

Studien sollten – an homogenen und heterogenen Störungsgruppen – untersuchen, 
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welche Variablen mit einer bereits in der Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz er-

reichten Verbesserung der Symptombelastung zusammenhängen. Hierbei sollten länge-

re Beobachtungszeiträume und nach Möglichkeit höherfrequente Messungen als in der 

vorliegenden Studie verwendet werden. So wäre es etwa von Interesse, ob Merkmale, 

die damit zusammenhängen, dass Patienten bereits in der Wartezeit eine Verbesserung 

ihrer Symptombelastung erreichen, tatsächlich mit positiven Therapieergebnissen und 

anhaltenden Behandlungseffekten einhergehen oder ob den einzelnen Merkmalen zu 

unterschiedlichen Therapiephasen differentielle Effekte zukommen. Über die Erfassung 

von Persönlichkeitsmerkmalen hinaus sollten als Patientenmerkmale etwa auch Werte-

orientierungen und Weltanschauungen untersucht werden. Weiterhin ist über die Erhe-

bung von Persönlichkeitsmerkmalen hinaus eine Erfassung von konkreten Handlungs-

bestrebungen der Patienten notwendig. Neben Personmerkmalen sollten künftige Stu-

dien weiterhin Merkmale der bedeutungsvollen Umwelt des Patienten berücksichtigen. 

Hierbei wären etwa Indikatoren der direkten und indirekten Unterstützung durch das 

soziale Umfeld der Patienten von Interesse. Wegen den in Abschnitt 5.2.2 angeführten 

Problemen und Unzulänglichkeiten psychometrischer Tests wird weiterhin für einen 

pluralistischen Forschungsansatz plädiert, der neben Selbstbeurteilungsfragebögen auch 

Fremdbeurteilungsverfahren sowie qualitative Methoden und über die nomothetische 

Sichtweise hinaus idiosynkratische Perspektiven berücksichtigt (Fischer, Frommer & 

Klein, 1998; Frommer & Rennie, 2001; Grawe, 1988; Harper & Thompson, 2011; 

McLeod, 2011; Meier, 2008). Denn wenngleich Eysencks (1952) Zweifel an der Effek-

tivität von Psychotherapie aufgrund zahlreicher empirischer Studien in Frage gestellt 

werden können, muss der von Grawe (1988) getroffenen Einschätzung, dass trotz tau-

sender kontrollierter und unkontrollierter Psychotherapiestudien kein differenziertes 

Urteil darüber zu treffen ist, für welchen Patienten welche Therapie am besten geeignet 

ist, auch heute noch eine bedauerliche Aktualität zugesprochen werden. Über einen 

Pluralismus der Methoden in der Psychotherapieforschung hinaus wird zum Abschluss 

der vorliegenden Arbeit deshalb in Übereinstimmung mit Kelly et al. (2007) eine stärke-

re Berücksichtigung der Einflussfaktoren außerhalb der therapeutischen Sitzungen 

gefordert. Ambulante Psychotherapiepatienten verbringen weniger als 1 % ihrer Le-

benszeit in therapeutischen Sitzungen. Eine Beschränkung der Suche nach Faktoren, die 

Patienten dabei helfen, ihre Symptome zu verbessern, Konflikte zu bewältigen und ihre 

Bedürfnisse besser zu befriedigen, auf lediglich dieses minimale Zeitfenster und diesen 

begrenzten Kontext, erscheint wenig erfolgversprechend. 
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Anhang A – Diagnose- und Remissionskriterien 

Anhang A1: Überblick über die Diagnose- und Remissionskriterien der Studien zum 
Verlauf unbehandelter psychischer Störungen 
 
Autoren Instrument zur Diagnosestel-

lung bzw. Fallkriterium 
Remissionskriterium 

Angst & 
Vollrath 
(1991) 

Unstrukturiertes klinisches Inter-
view nach DSM-III 

Symptomfreiheit 

Beekman et 
al. (2002) 

Diagnostic Interview Schedule 
(DIS) 

Bedeutsamer relativer und absoluter Rückgang der 
Symptome (erfasst mit der Center of Epidemiolo-
gical Studies Depression Scale; CES-D) und Nicht-
Mehr-Erfüllen der Diagnosekriterien 

Bjerkeset et 
al. (2008) 

Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS) 

Absoluter Rückgang der Symptombelastung von 
„caseness-level“ zu „non-caseness-level“  

Breslau et al. 
(1998) 

Diagnostic Interview Schedule 
(DIS) 

Survival-Analyse (nach Diagnosekriterien) 

Broadhead et 
al. (1990) 

Diagnostic Interview Schedule 
(DIS) 

Symptomfreiheit 

Cartwright et 
al. (2003) 

Structured Clinical Interview for 
Nonpatients (SCID-NP) 

Nicht-Mehr-Erfüllen der Diagnosekriterien und 
absoluter Rückgang der Symptombelastung im 
Beck Depression Inventory (BDI; Selbstbeurtei-
lungsfragebogen) sowie der Hamilton Rating Scale 
for Depression (HRSD; Fremdbeurteilungsskala) 
unter einen Schwellenwert 

Colman et al. 
(2004) 

Revised Quick Diagnostic Inter-
view Schedule III-R (QDIS-III-R) 

Symptomfreiheit 

Fichter et al. 
(1988) 

Halbstandardisiertes klinisches 
Interview nach ICD-8, ICD-9 und 
DSM-III-Kriterien 

Schweregradsbeurteilungen (Expertenratings) 

Forsell 
(2007)  

Major Depression Inventory 
(MDI; Selbstbeurteilungsverfah-
ren) 

≤ 1 Restsymptom depressiver Störungen 

Franz et al. 
(2000) 

Halbstrukturierte psychodyna-
misch orientiertes Interview; ICD-
8 und ICD-9 Kriterien 

Relativer Rückgang des Beeinträchtigungs-
Schwere-Scores (BSS; Fremdbeurteilungsskala)  

Hegel et al. 
(2006) 

Structured Clinical Interview for 
DSM-III-R (SCID) 

Absoluter Rückgang der Symptombelastung in der 
Montgomery-Asberg Depression Rating Scale 
(Fremdbeurteilungsskala) unter einen Schwellen-
wert 

Kessler et al. 
(1995) 

Diagnostic Interview Schedule 
(DIS) und Composite International 
Diagnostic Interview (CIDI); 
modifizierte Versionen 

Survival-Analyse (nach Diagnosekriterien) 

McCullough 
et al. (1988) 

Strukturiertes klinisches Inter-
view, basierend auf der Hamilton 
Rating Scale for Depression 
(HAM-D) 

 

Nicht-Mehr-Erfüllen der Diagnosekriterien 
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Autoren 

 

Instrument zur Diagnosestel-
lung bzw. Fallkriterium 

 

Remissionskriterium 

McCullough 
et al. (1994) 

Structured Interview for Mood 
Disorders (SIM-D) 

Nicht-Mehr-Erfüllen der Diagnosekriterien 

Murphy et al. 
(1986) 

Computeralgorithmus zur Analyse 
von Fragebogen- und Interviewda-
ten 

relativer („much improvement“) oder absoluter 
(„recovery“) Rückgang der Symptome 

Posternak & 
Miller (2001) 

Meta-Analyse; Diagnosen nach 
DSM oder Research Diagnostic 
Criteria (RDC) 

Absoluter Rückgang der Symptombelastung im 
Beck Depression Inventory (BDI) unter einen 
Schwellenwert  

Robins et al. 
(1991) 

Diagnostic Interview Schedule 
(DIS) 

Nicht-Mehr-Erfüllen der Diagnosekriterien 

Tennant et al. 
(1981) 

Present State Examination Inter-
view (PSE) 

Wechsel von “case” zu “non-case” level 

Wittchen 
(1987) 

Diagnostic Interview Schedule 
(DIS) 

Nicht-Mehr-Erfüllen der Diagnosekriterien 

Wittchen 
(1991) 

Diagnostic Interview Schedule 
(DIS) 

Nicht-Mehr-Erfüllen der Diagnosekriterien 

Anmerkung. die Literaturangaben zu den einzelnen Verfahren sind den Originalstudien zu 
entnehmen 
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Anhang A2: Überblick über Kriterien für Pretreatment Change 
 
Autoren Operationalisierung von Pretreatment Change* 

Allgood et al. 
(1995) 

Selbstbeurteilungsfragebogen (dichotomes Antwortformat, yes/no): 

1.) “Since first contacting the clinic for an appointment, have you noticed any 
changes in your situation?” (S. 197) 

2.) “If yes, do these changes relate to the reason you came in for therapy?” (ibid.) 

3.) “If yes (to the previous question), are these the types of changes you would like to 
continue to have happen?” (ibid.) 

Johnson et al. 
(1998) 

Selbstbeurteilungsfragebogen: 

1.) “Between the time they make the appointment for therapy and the first session, 
many times people notice that things already seem different. What have you noticed 
about your situation?” (S. 163) 

2.) “Do these changes relate to the reason you came for therapy?” (ibid.) 

3.) “Are these the kinds of changes you would like to continue to have happen?” 
(ibid.) 

Lawson (1994) Standardisiertes Interview: 

1.) “Have you noticed changes with your problem situation since our telephone 
conversation?” (S. 245) 

2.) “Do these changes relate to the reason you came for counseling?” (ibid.) 

3.) “Are these the kinds of changes you would like to continue to have happen?” 
(ibid.) 

Ness & Murphy 
(2001) 

Zwei Parallelformen von Selbstbeurteilungsfragebogen (die in Tabelle 4 berichtete 
Rate von Pretreatment Change ist über beide Bedingungen gemittelt): 

Instruktion 1:  

„1. Many times people notice in between the time they make an appointment for 
counseling and the first session, that things already seem different. Since first contact-
ing the clinic for an appointment, have you noticed any changes in the problems that 
led you to seek counseling? 

-a. Yes, I have noticed changes 
-b. No, I have not noticed changes 
-c. Uncertain, I can’t say either way”  

2. Are these the kind of changes you would like to continue to have happen?” (S. 30) 

Instruktion 2:  

„(...) 3. Since first contacting the clinic for an appointment, have you noticed any 
changes in the problems that led you to seek counseling? (S. 31) 

-a. Yes, I have noticed changes 
-b. No, I have not noticed changes 
-c. Uncertain, I can’t say either way”  

4. Are these the kind of changes you would like to continue to have happen?” (S. 30) 

Throckmorton et 
al. (2001) 

Selbstbeurteilungsfragebogen nach Johnson et al. (1998; siehe oben); zwei parallele 
Bedingungen (mit oder ohne Einleitungstext); die in Tabelle 4 berichtete Rate von 
Pretreatment Change ist über beide Bedingungen gemittelt 
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Autoren Operationalisierung von Pretreatment Change* 

Weiner-Davis et 
al. (1987) 

Selbstbeurteilungsfragebogen: 

1.) “Many times people notice in between the time they make the appointment for 
therapy and the first session that things already seem different. What have you no-
ticed about your situation?” (S. 360) 

2.) “Do these changes relate to the reason you came for therapy?” (ibid.) 

3.) “Are these the kinds of changes you would like to continue to have happen?” 
(ibid.) 

* Pretreatment Change liegt jeweils vor, wenn alle Items positiv beantwortet wurden. 
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Anhang A3: Überblick über die Diagnosestellung sowie Kriterien für Pretreatment 
Gains und First Session Gains 
 
Autoren Diagnosestellung Operationalisierung von Pretreatment bzw. First 

Session Gains* 

Busch et 
al. (2006) 

Structured Clinical Interview for 
DSM-IV (SCID) 

1.) Rückgang des Gesamtwertes des Beck Depressions 
Inventars (BDI) um mindestens 25 % innerhalb einer 
Woche 

2.) Mindestens ein Rückgang um 7 Punkte 

3.) 50 % des Gains bleibt über mindestens zwei Thera-
piesitzungen stabil (Pretreatment Gain) oder signifikan-
ter t-Test zwischen BDI-Wert in den 1–2 Wochen vor 
dem Erstgespräch und BDI-Wert nach dem Erstgespräch 
(First Session Gain) 

Gaynor et 
al. (2003) 

The School Age Schedule for 
Affective Disorders and Schizo-
phrenia, Present and Lifetime 
Versions (K-SADS-P/E) 

1.) Rückgang des Gesamtwertes des BDI um mindestens 
25 % innerhalb einer Woche 

2.) Mindestens ein Rückgang um 7 Punkte 

3.) 50 % des Gains bleibt über mindestens zwei Thera-
piesitzungen stabil 

Kelly et 
al. (2006) 

SCID 1.) Rückgang des Gesamtwertes des BDI um mindestens 
25% innerhalb einer Woche 

2.) Mindestens ein Rückgang um 7 Punkte 

3.) Mindestens 1.5 Standardabweichungen unterhalb des 
BDI-Mittelwerts der Person über den gesamten Verlauf 
der Studie 

Renaud et 
al. (1998) 

K-SADS-P/E Rückgang des Gesamtwertes des BDI um mindestens 
50 % zwischen der Pretreatment-Erhebung und der 
Erhebung vor der zweiten Psychotherapiesitzung 

* Pretreatment bzw. First-Session Gains liegen jeweils vor, wenn alle Kriterien erfüllt sind 
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Anhang B – Geschlechtsdifferentielle Prävalenz psychischer 
Störungen (nach DSM-IV) 

Störung Prävalenz* Geschlechter-
verhältnis* 

Störungen, die gewöhnlich zuerst im Kleinkindalter, in der 

Kindheit oder Adoleszenz diagnostiziert werden 

Geistige Behinderung 1 %a 1,5M : 1F 

Lernstörung 2–10 % - 

Lesestörung Schulkinder USA: 4 % 1,5–4M : 1F 

Rechenstörung Schulkinder USA: 1 % - 

Störung des schriftlichen Ausdrucks - - 

Entwicklungsbezogene Koordinationsstörung Alter 5–11: 6 % - 

Expressive Sprachstörung 3–5 % M > F 

Kombinierte Rezeptiv-Expressive Sprachstörung Schulkinder: 3 % M > F 

Phonologische Störung 0,5–3 % M > F 

Stottern 0,8–1 % 3M : 1F 

Autistische Störung 0,0002–0,0005 % 4–5M : 1F 

Rett-Störung - Nur F 

Desintegrative Störung im Kindesalter - M ≥  F 

Asperger-Störung - M > F 

Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung Schulkinder: 3–5 % 4–9M : 1F 

Störung des Sozialverhaltens                                    < 18 Jahre: M: 6–16 %; F: 2–9 % M > F 

Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten 2 %–16 % M > F 

Pica - - 

Ruminationsstörung - M > F 

Fütterstörung im Säuglings- oder Kleinkindalter 0,5–2,5 % M = F 

Tourette-Störung 0,0004–0,0005 % 1,5–3 M : F 

Chronische Motorische oder Vokale Ticstörung - - 

Enkopresis Fünfjährige: 1 %  M > F 

Enuresis                                                                                      M: 1–7 %; F: < 1–3 % M > F 

Störung mit Trennungsangst 4 % F > M 

Selektiver Mutismus < 1 %b F > M 

Reaktive Bindungsstörung im Säuglingsalter oder in der 

Frühen Kindheit 
- - 

Stereotype Bewegungsstörung 2–3 %c - 
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Störung Prävalenz Geschlechter-
verhältnis 

Delir, Demenz, amnestische und andere kognitive Störungen 

Delir Alter > 65: 10 %b  - 

Demenz vom Alzheimer Typ     Alter > 65: 2–4 % F > M 

Vaskuläre Demenz - M > F 

Demenz Aufgrund einer HIV-Erkrankung - - 

Demenz Aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas - M > F 

Demenz aufgrund einer Parkinsonschen Erkrankung - - 

Demenz Aufgrund einer Huntingtonschen Erkrankung - M = F 

Demenz Aufgrund einer Pickschen Erkrankung - - 

Demenz Aufgrund einer Creutzfeldt-Jakobschen Erkrankung - - 

Persistierende Substanzinduzierte Demenz - - 

Demenz Aufgrund Multipler Ätiologien -  - 

Amnestische Störungen - - 

 

Störungen im Zusammenhang mit Psychotropen Substanzend 

Störungen im Zusammenhang mit Alkohol 14 %ef M > F 

Störungen im Zusammenhang mit Amphetaminen 2 %eg   M > F 

Störungen im Zusammenhang mit Cannabis 4 %eg  M > F 

Störungen im Zusammenhang mit Halluzinogenen 0,3 %eg M > F 

Störungen im Zusammenhang mit Inhalantien - M > F 

Störungen im Zusammenhang mit Koffein - M > F 

Störungen im Zusammenhang mit Kokain 2 %ef  M = F 

Störungen im Zusammenhang mit Nikotin - M > F 

Störungen im Zusammenhang mit Opiaten 0,7 %eg  3–4M : 1F 

Störungen im Zusammenhang mit Phencyclidin - M > F 

Störungen im Zusammenhang mit Sedativa, Hypnotika oder 
Anxiolytika 

1,1 %eg  F > M 

Störungen im Zusammenhang mit Multiplen Substanzen - - 

 

Schizophrenie und andere Psychotische Störungen 

Schizophrenie 0,5–1 %e M ≥ F 

Schizophreniforme Störung 0,2 %e - 

Schizoaffektive Störung - F > M 

Wahnhafte Störung 0,05–0,1 %e M = F 

Kurze Psychotische Störung - - 

Gemeinsame Psychotische Störung - F > M 
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Störung Prävalenz Geschlechter-
verhältnis 

Affektive Störungen 

Major Depression                                                                  M: 5–12 %e; F: 10–25 %e 2F : 1M 

Dysthyme Störung 6 %e 2–3F : 1M 

Bipolar I Störung 0,2–1,6 %e M = F 

Bipolar II Störung 0,5 %e F > M 

Zyklothyme Störung 0,4–1 %e M = F 

 

Angststörungen 
  

Panikstörung ohne Agoraphobie 2F : 1M 

Panikstörung mit Agoraphobie 
1,5–3,5 %e 

3F : 1M 

Agoraphobie ohne Panikstörung in der Vorgeschichte - F > M 

Spezifische Phobie 10–11,3 %e F > M 

Soziale Phobie 3–13 %e F > M 

Zwangsstörung 2,5 %e M = F 

Posttraumatische Belastungsstörung 1–14 %e - 

Akute Belastungsstörung - - 

Generalisierte Angststörung 5 %e 2F : 1M 

 

Somatoforme Störungen 
  

Somatisierungsstörung                                                            F: 0,2–2 %e M: < 0,2 %e F > M 

Undifferenzierte Somatoforme Störung - F > M 

Konversionsstörung 0,000011–0,003 % 2–10F : 1M 

Schmerzstörung - F > M 

Hypochondrie - M = F 

Körperdysmorphe Störung - M = F 

 

Vorgetäuschte Störung 

 

- 

 

M > F 

 

Dissoziative Störungen 
  

Dissoziative Amnesie - - 

Dissoziative Fuge 0,2 % - 

Dissoziative Identitätsstörung - 3–9F : 1M 

Depersonalisationsstörung - - 
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Störung Prävalenz Geschlechter-
verhältnis 

Sexuelle und Geschlechtsidentitätsstörungen   

Störung mit Verminderter Sexueller Appetenz - - 

Störung mit Sexueller Aversion - - 

Störung der Sexuellen Erregung bei der Frau - Nur F 

Erektionsstörung beim Mann - Nur M 

Weibliche Orgasmusstörung - Nur F 

Männliche Orgasmusstörung - Nur M 

Ejaculatio Praecox - Nur M 

Dyspareunie - - 

Vaginismus -  Nur F 

Exhibitionismus - M > F 

Fetischismus - M > F 

Frotteurismus - M > F 

Pädophilie - M > F 

Sexueller Masochismus - 20M : 1F 

Sexueller Sadismus - M > F 

Transvestitischer Fetischismus - M > F 

Voyeurismus - M > F 

Geschlechtsidentitätsstörung - M > F 

 

Essstörungen 
  

Anorexia Nervosa F: 0,5–1 %h >4F : 1M 

Bulimia Nervosa F: 1–3 %h >9F : 1M 

 

Schlafstörungen 
  

Primäre Insomnie - F > M 

Primäre Hypersomnie - 3M : 1F 

Narkolepsie 0,02–0,16 % M = F 

Atmungsgebundene Schlafstörung Erwachsene: 1–10 % 8M : 1F 

Schlafstörung mit Störung des Zirkadianen Rhythmus - - 

Schlafstörung mit Alpträumen - 2–4F : 1M 

Pavor Nocturnus - M ≥ F 

Schlafstörung mit Schlafwandeln Kinder: 1–5 %  - 
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Störung Prävalenz Geschlechter-
verhältnis 

 

Störungen der Impulskontrolle 

 

 
 

Intermittierende Explosive Störung - M > F 

Kleptomanie - F > M 

Pyromanie - M > F 

Pathologisches Spielen Erwachsene: 1–3 %  2M : 1F 

Trichotillomanie                                                                  College-Studenten: 1–2 %  F > M 

 

Anpassungsstörungen 

 

- 

 

M = F 

 

Persönlichkeitsstörungen 

 

 
 

Paranoide Persönlichkeitsstörung 0,5–2,5 % M > F 

Schizoide Persönlichkeitsstörung - M > F 

Schizotypische Persönlichkeitsstörung 3 % M > F 

Antisoziale Persönlichkeitsstörung M: 3 % F: 1 % M > F 

Borderline Persönlichkeitsstörung 2 % 3F : 1M 

Histrionische Persönlichkeitsstörung 2–3 % F ≥ M 

Narzißtische Persönlichkeitsstörung < 1 % 1–3M : 1F 

Vermeidend-Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung 0,5–1 % M = F 

Dependente Persönlichkeitsstörung - F ≥ M 

Zwanghafte Persönlichkeitsstörung 1 % 2M : 1F 

   

Anmerkung. Die Tabelle enthält alle im DSM-IV verzeichneten psychischen Störungen mit Ausnahme der 
Störungen aufgrund eines medizinischen Krankheitsfaktors, der nicht näher bezeichneten Störungen 
sowie der substanzinduzierten psychischen Störungen, hinsichtlich derer im DSM-IV keine Angaben zur 
allgemeinen und geschlechtsdifferentiellen Prävalenz gemacht werden 
* M = Männer, F = Frauen; Striche bedeuten, dass im DSM-IV diesbezüglich keine Information aufge-
führt ist 
a Wenn nicht anders vermerkt, bezieht sich die angeführte Prozentzahl auf die im DSM-IV verzeichnete 
allgemeine Angabe "Prävalenzrate" 
b in klinischen Stichproben 
c in der Gesellschaft lebende Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung 
d die angegebenen Prävalenzraten beziehen sich auf die Störungen durch Substanzkonsum, also Miss-
brauch und/oder Abhängigkeit 
e Lebenszeitprävalenz 
f  Abhängigkeit 
g  Missbrauch oder Abhängigkeit 
h in der Adoleszenz oder dem jungen Erachsenenalter 
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Anhang C – Instruktionen des VFE-PT 

 
Anhang C1: Instruktion des VFE-PT zu T1 
 
Bearbeitungshinweis: 
Sie haben sich für einen Therapieplatz angemeldet.  
 
Bitte stellen Sie sich die Zeit etwa 3 Monate vor Ihrer Anmeldung vor.  
 
Überlegen Sie, was Sie zu diesem Zeitpunkt 3 Monate vor Ihrer Anmeldung machten 
und wie Sie sich fühlten. 
 
Bitte prüfen Sie bei den nachfolgenden Aussagen immer, ob sich bei Ihnen seitdem eine 
Veränderung in die eine oder andere Richtung vollzogen hat. Schätzen Sie diese Verän-
derung jeweils anhand der folgenden Skala ein: 
 

 +3 = starke positive Änderung 

 +2 = mittlere positive Änderung 

 +1 = schwache positive Änderung 

 0 = keine Änderung 

 –1 = schwache negative Änderung 

 –2 = mittlere negative Änderung 

 –3 = starke negative Änderung 
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Anhang C2: Instruktion des VFE-PT zu T2 
 
VFE-PT-T2 
 
Bearbeitungshinweis: 
Sie haben soeben Ihren Therapieplatz erhalten.  
 
Bitte stellen Sie sich die Zeit seit Ihrer Anmeldung in unserer Psychotherapie-Ambulanz 
vor.  
 
Die Anmeldung erfolgte am_________________ (bitte Datum eintragen!), 
 
                   ……..also vor etwa _____ Monaten (bitte die Anzahl der Monate eintra-
gen!). 
 
Wie ist es Ihnen in der Zwischenzeit ergangen? 
 
Bitte prüfen Sie bei den nachfolgenden Aussagen immer, ob sich bei Ihnen seitdem eine 
Veränderung in die eine oder andere Richtung vollzogen hat. Schätzen Sie diese Verän-
derung jeweils anhand der folgenden Skala ein: 
 

 +3 = starke positive Änderung 

 +2 = mittlere positive Änderung 

 +1 = schwache positive Änderung 

 0 = keine Änderung 

 –1 = schwache negative Änderung 

 –2 = mittlere negative Änderung 

 –3 = starke negative Änderung 
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Anhang D – Daten zur Ten-Flex-K-Skala 

 
Anhang D1: Itemstatistiken der Ten-Flex-K-Skala zu T1 (N = 261) 
 
Item- 
Nr. 

Item  Skala + 
Polunga 

 M SD pm
b rit, 

corr
c 

rit, 
disc

d 
Sele 

1 Je schwieriger ein Ziel zu erreichen ist, um 
so erstrebenswerter erscheint es mir oft. 

TEN + 3.17 1.16 .46 .42 .19 .42 
 

2 Bei der Durchsetzung meiner Interessen 
kann ich sehr hartnäckig sein. 

TEN + 3.52 1.15 .55 .62 .19 .62 
 

3 Auch im größten Unglück finde ich oft 
noch einen Sinn. 

FLEX + 2.66 1.25 .35 .49 .41 .51 
 

4 Wenn sich mir Schwierigkeiten in den 
Weg legen, verstärke ich gewöhnlich 
meine Anstrengungen erheblich. 

TEN + 3.12 1.12 .44 .66 .45 .66 
 

5 Ich neige dazu, auch in aussichtslosen 
Situationen zu kämpfen. 

TEN + 3.18 1.29 .47 .67 .45 .67 
 

6 Das Leben ist viel angenehmer, wenn ich 
mir keine hohen Ziele stecke. 

TEN - 2.84 1.13 .37 .23 .00 .24 
 

7 Im allgemeinen trauere ich einer verpassten 
Chance nicht lange nach. 

FLEX + 2.68 1.17 .34 .38 .18 .40 
 

8 Veränderten Umständen kann ich mich im 
allgemeinen recht gut anpassen. 

FLEX + 3.05 1.20 .43 .48 .32 .48 
 

9 Ich kann auch dem Verzicht etwas abge-
winnen. 

FLEX + 3.23 1.04 .46 .48 .16 .48 
 

10 Wenn etwas nicht nach meinen Wünschen 
läuft, gebe ich eher meine Wünsche auf, als 
lange zu kämpfen. 

TEN - 3.07 1.16 .43 .54 .14 .55 
 

11 Wenn ich nicht bekomme, was ich will, 
sehe ich das auch als eine Möglichkeit, 
mich in Gelassenheit zu üben. 

FLEX + 2.88 1.05 .38 .39 .01 .40 
 

12 Auch wenn mir ein Wunsch nicht erfüllt 
wird, ist das für mich kein Grund zur 
Verzweiflung: es gibt ja noch andere Dinge 
im Leben. 

FLEX + 3.47 0.98 .52 .57 .25 .57 
 

13 Ich kann auch den unangenehmen Dingen 
des Lebens leicht eine gute Seite abgewin-
nen. 

FLEX + 2.77 1.05 .35 .58 .36 .61 
 

14 Mit Niederlagen kann ich mich nur 
schlecht abfinden. 

FLEX - 2.41 1.14 .29 .35 .16 .39 
 

15 Selbst wenn alles aussichtslos erscheint, 
suche ich noch nach Möglichkeiten, die 
Lage unter Kontrolle zu bringen. 

TEN + 3.46 1.06 .52 .50 .37 .50 
 

16 Wenn ich mir einmal etwas in den Kopf 
gesetzt habe, lasse ich mich auch durch 
große Schwierigkeiten nicht davon abbrin-
gen.  

TEN + 3.26 1.06 .47 .59 .19 .59 
 

Anmerkung. Alle Itemkennwerte sind für positiv gepolte Items angegeben, negative Items wurden umge-
polt             (Fortsetzung der Anmerkungen auf der folgenden Seite) 
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Anmerkung zu Anhang D1 (Fortsetzung): 

a TEN = hartnäckige Zielverfolgung (Tenazität), FLEX = flexible Zielanpassung (Flexibilität); "+" 
bedeutet positive Itempolung, "-" bedeutet negative Itempolung  
b pm wurde nach dem Vorschlag von Fisseni (2004, S.35) als Quotient aus den empirischen und den 
maximalen Quadratsummen pro Item berechnet  
c rit, corr ist die um die Selbstkorrelation des Items bereinigte Trennschärfe (Teil-Ganz-Korrektur) 
d rit, disc ist die diskriminante Trennschärfe, d. h. die bivariate Produkt-Moment-Korrelation zwischen Items 
der Skala Tenazität und dem Skalenwert Flexibilität bzw. zwischen Items der Skala Flexibilität und dem 
Skalenwert Tenazität  
e Selektionskennwert nach Lienert und Raatz (1998) 
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Anhang D2: Itemstatistiken der Ten-Flex-K-Skala zu T2 (N = 98) 
 
Item- 
Nr. 

Item  Skala + 
Polunga 

 M SD pm
b rit, 

corr
c 

1 Je schwieriger ein Ziel zu erreichen ist, um so erstre-
benswerter erscheint es mir oft. 

TEN + 3.10 1.20 .44 .47 

2 Bei der Durchsetzung meiner Interessen kann ich sehr 
hartnäckig sein. 

TEN + 3.55 1.12 .55 .69 

3 Auch im größten Unglück finde ich oft noch einen 
Sinn. 

FLEX + 2.78 1.21 .37 .78 

4 Wenn sich mir Schwierigkeiten in den Weg legen, 
verstärke ich gewöhnlich meine Anstrengungen erheb-
lich. 

TEN + 3.00 1.14 .41 .72 

5 Ich neige dazu, auch in aussichtslosen Situationen zu 
kämpfen. 

TEN + 3.21 1.24 .47 .66 

6 Das Leben ist viel angenehmer, wenn ich mir keine 
hohen Ziele stecke. 

TEN - 2.76 1.06 .35 .42 

7 Im allgemeinen trauere ich einer verpassten Chance 
nicht lange nach. 

FLEX + 2.63 1.22 .34 .79 

8 Veränderten Umständen kann ich mich im allgemeinen 
recht gut anpassen. 

FLEX + 3.13 1.15 .45 .78 

9 Ich kann auch dem Verzicht etwas abgewinnen. FLEX + 3.20 0.99 .45 .77 

10 Wenn etwas nicht nach meinen Wünschen läuft, gebe 
ich eher meine Wünsche auf, als lange zu kämpfen. 

TEN - 3.11 1.12 .44 .57 

11 Wenn ich nicht bekomme, was ich will, sehe ich das 
auch als eine Möglichkeit, mich in Gelassenheit zu 
üben. 

FLEX + 2.90 1.04 .38 .78 

12 Auch wenn mir ein Wunsch nicht erfüllt wird, ist das 
für mich kein Grund zur Verzweiflung: es gibt ja noch 
andere Dinge im Leben. 

FLEX + 3.27 1.04 .47 .77 

13 Ich kann auch den unangenehmen Dingen des Lebens 
leicht eine gute Seite abgewinnen. 

FLEX + 2.75 1.04 .35 .75 

14 Mit Niederlagen kann ich mich nur schlecht abfinden. FLEX - 2.53 1.10 .30 .79 

15 Selbst wenn alles aussichtslos erscheint, suche ich noch 
nach Möglichkeiten, die Lage unter Kontrolle zu 
bringen. 

TEN + 3.52 1.02 .54 .66 

16 Wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt habe, 
lasse ich mich auch durch große Schwierigkeiten nicht 
davon abbringen.  

TEN + 3.14 1.13 .45 .67 

Anmerkung. Alle Itemkennwerte sind für positiv gepolte Items angegeben, negative Items wurden umge-
polt 
a TEN = hartnäckige Zielverfolgung (Tenazität), FLEX = flexible Zielanpassung (Flexibilität); "+" 
bedeutet positive Itempolung, "-" bedeutet negative Itempolung  
b pm wurde nach dem Vorschlag von Fisseni (2004, S.35) als Quotient aus den empirischen und den 
maximalen Quadratsummen pro Item berechnet 
c rit, corr ist die um die Selbstkorrelation des Items bereinigte Trennschärfe (Teil-Ganz-Korrektur) 
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Anhang D3: Instruktion der Ten-Flex-K-Skala 
 
Ten-Flex-K 
 
Bearbeitungshinweis: 
Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Situationen, in denen man seine Wünsche, 
Ziele oder Pläne vielleicht nicht so verwirklichen kann, wie man das gerne würde.  
Bitte kreuzen Sie auf der jeweils vorgegebenen Antwortskala an, inwieweit die Aussa-
ge auf Sie persönlich zutrifft. Sie können hierbei zwischen den folgenden Abstufungen 
wählen: 
 

trifft gar 
nicht zu 

trifft eher  
nicht zu 

unbestimmt trifft eher zu trifft voll und 
ganz zu 

-2 -1 0 +1 +2 
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Anhang D4: Ergebnisse des Tests der Itemwerte der Ten-Flex-K-Skala auf Normalver-
teilung anhand Schiefe und Kurtosis zu T1 (N = 261) 
 
Item Nr. Skala/Polung Schiefea  tSchiefe

b   Kurtosisc tKurtosis
b

Item 1 TEN + -0.18 -1.22 -0.81 -2.69

Item 2 TEN + -0.63 -4.18 -0.55 -1.84

Item 3 FLEX + 0.18 1.20 -1.11 -3.69

Item 4 TEN + -0.27 -1.79 -0.81 -2.71

Item 5 TEN + -0.33 -2.15 -1.10 -3.67

Item 6 TEN - -0.18 -1.22 -0.79 -2.64

Item 7 FLEX + 0.23 1.52 -1.07 -3.56

Item 8 FLEX + -0.19 -1.23 -1.09 -3.64

Item 9 FLEX + -0.23 -1.54 -0.76 -2.54

Item 10 TEN - 0.17 1.15 -1.01 -3.36

Item 11 FLEX + -0.06 -0.36 -0.92 -3.05

Item 12 FLEX + -0.33 -2.19 -0.73 -2.44

Item 13 FLEX + -0.13 -0.85 -1.07 -3.55

Item 14 FLEX - -0.59 -3.89 -0.43 -1.42

Item 15 TEN + -0.62 -4.13 -0.36 -1.21

Item 16 TEN + -0.33 -2.18 -0.64 -2.14
a der Standardfehler der Schiefe beträgt .15  
b der kritische t-Wert beträgt bei α = .05 (zweiseitig) ±1.96 
c der Standardfehler der Kurtosis beträgt .30; die Kurtosis ist so standardisiert, dass sie bei Normalvertei-
lung der Variable einen Wert von 0 annimmt 
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Anhang D5: Test der Eignung der Korrelationsmatrix der Ten-Flex-K-Skala zur Fakto-
renanalyse anhand des Kaiser-Meyer-Olkin-Kriteriums zu T1 (N = 261) 
 
Item- 
Nr. 

Item  MSA 

1 Je schwieriger ein Ziel zu erreichen ist, um so erstrebenswerter erscheint es mir 
oft. 

.81 

2 Bei der Durchsetzung meiner Interessen kann ich sehr hartnäckig sein. .87 

3 Auch im größten Unglück finde ich oft noch einen Sinn. .84 

4 Wenn sich mir Schwierigkeiten in den Weg legen, verstärke ich gewöhnlich 
meine Anstrengungen erheblich. 

.87 

5 Ich neige dazu, auch in aussichtslosen Situationen zu kämpfen. .87 

6 Das Leben ist viel angenehmer, wenn ich mir keine hohen Ziele stecke. .67 

7 Im allgemeinen trauere ich einer verpassten Chance nicht lange nach. .79 

8 Veränderten Umständen kann ich mich im allgemeinen recht gut anpassen. .89 

9 Ich kann auch dem Verzicht etwas abgewinnen. .82 

10 Wenn etwas nicht nach meinen Wünschen läuft, gebe ich eher meine Wünsche 
auf, als lange zu kämpfen. 

.84 

11 Wenn ich nicht bekomme, was ich will, sehe ich das auch als eine Möglichkeit, 
mich in Gelassenheit zu üben. 

.70 

12 Auch wenn mir ein Wunsch nicht erfüllt wird, ist das für mich kein Grund zur 
Verzweiflung: es gibt ja noch andere Dinge im Leben. 

.82 

13 Ich kann auch den unangenehmen Dingen des Lebens leicht eine gute Seite 
abgewinnen. 

.83 

14 Mit Niederlagen kann ich mich nur schlecht abfinden. .82 

15 Selbst wenn alles aussichtslos erscheint, suche ich noch nach Möglichkeiten, 
die Lage unter Kontrolle zu bringen. 

.87 

16 Wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt habe, lasse ich mich auch 
durch große Schwierigkeiten nicht davon abbringen.  

.82 

 

Gesamt  KMO 

.84 

 



 
 

 
 

317

Anhang D6: Statistische Entscheidungskriterien zur Auswahl der Anzahl der zu extra-
hierenden Faktoren der Hauptkomponentenanalyse der Ten-Flex-K-Skala Items zu T1 
(N = 261) 
 
Kaiser-Kriterium 
 

Komponente EW % Var Kum % Var 

1 4.77 29.81 29.81 
2 2.22 13.85 43.67 
3 1.19 7.43 51.09 
4 1.00 6.27 57.37 

Anmerkung. EW = Eigenwerte, % Var = Varianzanteile, Kum % Var = kumulierte Varianz  
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Anhang D7: Hauptkomponentenanalyse der Ten-Flex-K-Items mit Varimax-Rotation 
bei zwei extrahierten Faktoren zu T1 (N = 261) 
 

   Faktor Item- 
Nr. 

Item  Skala + 
Polung 

    I     II  h2 a2/h2 

1 Je schwieriger ein Ziel zu erreichen ist, um so erstre-
benswerter erscheint es mir oft. 

TEN + .53 .09 .29 .97 

2 Bei der Durchsetzung meiner Interessen kann ich sehr 
hartnäckig sein. 

TEN + .75 .07 .56 .99 

3 Auch im größten Unglück finde ich oft noch einen Sinn. FLEX + .33 .60 .47 .77 

4 Wenn sich mir Schwierigkeiten in den Weg legen, 
verstärke ich gewöhnlich meine Anstrengungen erheb-
lich. 

TEN + .70 .38 .64 .77 

5 Ich neige dazu, auch in aussichtslosen Situationen zu 
kämpfen. 

TEN + .71 .39 .65 .77 

6 Das Leben ist viel angenehmer, wenn ich mir keine 
hohen Ziele stecke. 

TEN - -.37 .11 .15 .92 

7 Im allgemeinen trauere ich einer verpassten Chance 
nicht lange nach. 

FLEX + .09 .48 .24 .97 

8 Veränderten Umständen kann ich mich im allgemeinen 
recht gut anpassen. 

FLEX + .22 .59 .39 .88 

9 Ich kann auch dem Verzicht etwas abgewinnen. FLEX + -.04 .66 .44 1 

10 Wenn etwas nicht nach meinen Wünschen läuft, gebe 
ich eher meine Wünsche auf, als lange zu kämpfen. 

TEN - -.72 .01 .51 1 

11 Wenn ich nicht bekomme, was ich will, sehe ich das 
auch als eine Möglichkeit, mich in Gelassenheit zu 
üben. 

FLEX + -.24 .63 .45 .88 

12 Auch wenn mir ein Wunsch nicht erfüllt wird, ist das 
für mich kein Grund zur Verzweiflung: es gibt ja noch 
andere Dinge im Leben. 

FLEX + .07 .72 .53 .99 

13 Ich kann auch den unangenehmen Dingen des Lebens 
leicht eine gute Seite abgewinnen. 

FLEX + .24 .67 .50 .89 

14 Mit Niederlagen kann ich mich nur schlecht abfinden. FLEX - -.06 -.46 .22 .98 

15 Selbst wenn alles aussichtslos erscheint, suche ich noch 
nach Möglichkeiten, die Lage unter Kontrolle zu brin-
gen. 

TEN + .55 .35 .43 .71 

16 Wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt habe, 
lasse ich mich auch durch große Schwierigkeiten nicht 
davon abbringen.  

TEN + .72 .07 .52 .99 

Eigenwert 3.6 3.4   

Relative Varianzaufklärung (in %) 22.4 21.3   

Anmerkung. TEN = hartnäckige Zielverfolgung (Tenazität), FLEX = flexible Zielanpassung (Flexibili-
tät); "+" bedeutet positive Itempolung, "-" bedeutet negative Itempolung 
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Anhang E – Daten zur SV-24-R-Skala  

Anhang E1: Itemstatistiken der SV-24-R-Skala zu T1 
 

 Nb Entsprech. Subskala Gesamtska-
la 

Item- 
Nr. 

Item (inklusive Skala und 
Polung)a 

 

  M  SD pm
c 

rit, 

corr
d 

Sele rit, 

disc1
f

rit, 

disc2
g 

rit, 

corr
d

 

Sele 

1 Meiner Mutter kann 
(konnte) ich immer voll 
und ganz vertrauen (BEZ 
+). 

276 4.35 1.70 .61 .44 .45 .25 .24 .43 .44 

2 Meinem Vater kann 
(konnte) ich immer voll 
und ganz vertrauen (BEZ 
+). 

272 3.93 1.82 .52 .50 .50 .29 .24 .51 .51 

3 Zurzeit kann ich mich auf 
meine Freunde grundsätz-
lich verlassen (BEZ +). 

275 4.05 1.43 .51 .34 .34 .30 .18 .40 .40 

4 Ich setze völliges Vertrau-
en in meine/n Partner/in 
(BEZ +). 

230 4.10 1.87 .56 .41 .41 .23 .11 .33 .33 

5 Auf meine Familie kann 
ich bauen (BEZ +). 

276 4.37 1.64 .60 .57 .58 .27 .14 .45 .46 

6 Ich kann nicht immer auf 
alle meine Freunde zählen 
(BEZ -). 

276 2.98 1.42 .30 .19 .21 .15 .15 .21 .23 

7 In manchen Dingen muss 
ich meiner/m Lebenspart-
ner/in misstrauen (BEZ -). 

229 3.94 1.77 .52 .46 .46 .20 .09 .33 .33 

8 Ich bin mir nicht immer 
sicher, ob ich meinen 
Angehörigen wirklich 
vertrauen kann (BEZ -). 

275 3.86 1.62 .49 .57 .57 .40 .23 .56 .56 

9 Den meisten Menschen aus 
meiner Nachbarschaft 
vertraue ich (BEK +). 

274 2.95 1.44 .30 .45 .49 .25 .24 .44 .48 

10 Fremden gegenüber bin ich 
misstrauisch (BEK -). 

277 2.91 1.37 .29 .59 .65 .28 .27 .46 .51 

11 Den meisten Menschen, 
mit denen ich in meinem 
Alltag zu tun habe (bei der 
Arbeit, in der Ausbildung, 
beim Einkaufen oder 
ähnliches), vertraue ich 
(BEK +). 

277 3.55 1.20 .39 .56 .57 .34 .40 .57 .58 

12 Ich gebe Leuten, die ich 
neu kennen lerne, einen 
Vertrauensvorschuss (BEK 
+). 

276 3.61 1.26 .41 .48 .49 .23 .22 .50 .51 
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 Nb Entsprech. Subskala Gesamtska-
la 

Item- 
Nr. 

Item (inklusive Skala und 
Polung)a 

 

  M  SD pm
c 

rit, 

corr
d 

Sele rit, 

disc1
f

rit, 

disc2
g 

rit, 

corr
d

 

Sele 

13 Auch bei Alltagskontakten 
(bei der Arbeit, in der 
Ausbildung, beim Einkau-
fen oder Ähnliches) muss 
ich häufig wachsam sein 
(BEK -). 

276 3.17 1.28 .32 .56 .60 .34 .29 .51 .55 

14 Gegenüber den meisten 
meiner Nachbarn gilt für 
mich der Grundsatz "Ver-
trauen ist gut, Vorsicht ist 
besser" (BEK -). 

276 2.92 1.32 .29 .71 .78 .42 .28 .63 .69 

15 Im Umgang mit Fremden 
ist man besser solange auf 
der Hut, bis sie den Beweis 
erbracht haben, dass sie 
vertrauenswürdig sind 
(BEK -). 

273 2.93 1.31 .29 .70 .77 .34 .22 .57 .63 

16 Ich handele nach dem 
Motto "Vertrauen ist gut, 
Vorsicht ist besser" (BEK -
). 

275 2.86 1.37 .28 .70 .78 .27 .21 .54 .60 

17 Vor Gericht werden wir 
alle unvoreingenommen 
behandelt (ROL +). 

272 3.31 1.33 .35 .46 .48 .22 .30 .41 .43 

18 Die meisten Politiker 
meinen es ernst mit ihren 
Wahlkampfversprechungen 
(ROL +). 

276 2.12 1.11 .16 .54 .74 .12 .16 .40 .55 

19 Bei den meisten Fachleu-
ten kann man sich darauf 
verlassen, dass sie ehrlich 
zugeben, wenn die Gren-
zen ihres Wissens erreicht 
sind (ROL +). 

274 2.76 1.15 .25 .56 .65 .12 .20 .34 .39 

20 Die meisten Verkäufer sind 
ehrlich, wenn sie ihre Ware 
beschreiben (ROL +). 

277 2.66 1.08 .23 .54 .64 .08 .11 .34 .40 

21 Die meisten Handwerker 
verlangen auch von unwis-
senden Kunden nicht mehr 
Geld (ROL +). 

275 2.65 1.05 .23 .57 .68 .21 .22 .39 .46 

22 Ich glaube, dass unser 
Land auch weiterhin 
Krisen gut überstehen wird 
(ROL +). 

275 3.37 1.21 .36 .56 .58 .27 .29 .50 .52 

23 Auch ohne dass ich selbst 
politisch aktiv werde, wird 
in der Zukunft in der 
Politik alles gut laufen 
(ROL +). 

276 3.05 1.22 .30 .62 .68 .18  .50 .55 
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 Nb Entsprech. Subskala Gesamtska-
la 

Item- 
Nr. 

Item (inklusive Skala und 
Polung)a 

 

  M  SD pm
c 

rit, 

corr
d 

Sele rit, 

disc1
f

rit, 

disc2
g 

rit, 

corr
d

 

Sele 

 

24 

 

Bei den meisten Menschen 
kann man sich darauf 
verlassen, dass sie tun, was 
sie vorher gesagt haben 
(ROL +). 

 
277 

 
2.94 

 
1.12 

 
.27 

 

.58 
 
.65 

 
.35 

 
.37 

 

.54 
 
.61 

Anmerkung. Alle Itemkennwerte sind für positiv gepolte Items angegeben, negative Items wurden umge-
polt 
a BEZ = Vertrauen in primäre Bezugspersonen, BEK = Vertrauen in weitere Bekanntschaften, ROL = 
Vertrauen in soziale Rollenträger und Institutionen; "+" bedeutet positive Itempolung, "-" bedeutet 
negative Itempolung  
b N bezieht sich auf alle angegebenen Werte mit Ausnahme der korrigierten Trennschärfen; für diese gilt 
N = 215 für SV-BEZ, N = 266 für SV-BEK, N = 265 für SV-ROL, N = 215 für SV-GES 
c pm wurde nach dem Vorschlag von Fisseni (2004, S.35) als Quotient aus den empirischen und den 
maximalen Quadratsummen pro Item berechnet 
d rit, corr ist die um die Selbstkorrelation des Items bereinigte Trennschärfe (Teil-Ganz-Korrektur) 
e Selektionskennwert nach Lienert und Raatz (1998) 
f rit, disc1 ist die erste diskriminante Trennschärfe, d. h. die bivariate Produkt-Moment-Korrelation zwischen 
Items der Skala SV-BEZ und dem Skalenwert SV-BEK bzw. zwischen Items der Skala SV-BEK und dem 
Skalenwert SV-BEZ bzw. zwischen Items der Skala SV-ROL und dem Skalenwert SV-BEZ 
g rit, disc2 ist die zweite diskriminante Trennschärfe, also die bivariate Produkt-Moment-Korrelation zwi-
schen Items der Skala SV-BEZ und dem Skalenwert SV-ROL bzw. zwischen Items der Skala SV-BEK 
und dem Skalenwert SV-ROL bzw. zwischen Items der Skala SV-ROL und dem Skalenwert SV-BEK 
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Anhang E2: Itemstatistiken der SV-24-R-Skala zu T2 
 
Item- 
Nr. 

Item (inklusive Skala und Polung)a Nb M SD pm
c rit, 

corr 

Subd 

rit, 

corr 

Gesd 

1 Meiner Mutter kann (konnte) ich immer voll und ganz 
vertrauen (BEZ +). 

105 4.02 1.62 .52 .31 .24 

2 Meinem Vater kann (konnte) ich immer voll und ganz 
vertrauen (BEZ +). 

103 3.60 1.71 .44 .60 .56 

3 Zurzeit kann ich mich auf meine Freunde grundsätzlich 
verlassen (BEZ +). 

104 4.24 1.30 .55 .30 .43 

4 Ich setze völliges Vertrauen in meine/n Partner/in 
(BEZ +). 

78 4.45 1.73 .63 .63 .47 

5 Auf meine Familie kann ich bauen (BEZ +). 104 4.52 1.43 .62 .61 .51 

6 Ich kann nicht immer auf alle meine Freunde zählen 
(BEZ -). 

102 2.98 1.24 .29 .33 .48 

7 In manchen Dingen muss ich meiner/m Lebenspart-
ner/in misstrauen (BEZ -). 

80 4.16 1.72 .56 .59 .50 

8 Ich bin mir nicht immer sicher, ob ich meinen Angehö-
rigen wirklich vertrauen kann (BEZ -). 

105 4.03 1.51 .51 .65 .53 

9 Den meisten Menschen aus meiner Nachbarschaft 
vertraue ich (BEK +). 

103 2.96 1.31 .29 .45 .25 

10 Fremden gegenüber bin ich misstrauisch (BEK -). 105 2.93 1.43 .29 .45 .51 

11 Den meisten Menschen, mit denen ich in meinem 
Alltag zu tun habe (bei der Arbeit, in der Ausbildung, 
beim Einkaufen oder ähnliches), vertraue ich (BEK +). 

105 3.50 1.09 .37 .43 .44 

12 Ich gebe Leuten, die ich neu kennen lerne, einen 
Vertrauensvorschuss (BEK +). 

105 3.47 1.19 .37 .52 .27 

13 Auch bei Alltagskontakten (bei der Arbeit, in der 
Ausbildung, beim Einkaufen oder Ähnliches) muss ich 
häufig wachsam sein (BEK -). 

104 3.27 1.27 .33 .57 .43 

14 Gegenüber den meisten meiner Nachbarn gilt für mich 
der Grundsatz "Vertrauen ist gut, Vorsicht ist besser" 
(BEK -). 

104 2.95 1.09 .27 .68 .52 

15 Im Umgang mit Fremden ist man besser solange auf 
der Hut, bis sie den Beweis erbracht haben, dass sie 
vertrauenswürdig sind (BEK -). 

105 3.00 1.27 .29 .66 .45 

16 Ich handele nach dem Motto "Vertrauen ist gut, Vor-
sicht ist besser" (BEK -). 

105 2.86 1.22 .27 .63 .53 

17 Vor Gericht werden wir alle unvoreingenommen 
behandelt (ROL +). 

105 3.08 1.28 .31 .39 .28 

18 Die meisten Politiker meinen es ernst mit ihren Wahl-
kampfversprechungen (ROL +). 

103 2.14 1.08 .16 .73 .47 

19 Bei den meisten Fachleuten kann man sich darauf 
verlassen, dass sie ehrlich zugeben, wenn die Grenzen 
ihres Wissens erreicht sind (ROL +). 

105 2.74 1.11 .24 .58 .51 

20 Die meisten Verkäufer sind ehrlich, wenn sie ihre 
Ware beschreiben (ROL +). 

105 2.54 1.01 .21 .56 .51 
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Item- 
Nr. 

Item (inklusive Skala und Polung)a Nb M SD pm
c rit, 

corr 

Subd 

rit, 

corr 

Gesd 

21 Die meisten Handwerker verlangen auch von unwis-
senden Kunden nicht mehr Geld (ROL +). 

104 2.61 1.03 .22 .64 .56 

22 Ich glaube, dass unser Land auch weiterhin Krisen gut 
überstehen wird (ROL +). 

105 3.37 1.10 .35 .62 .56 

23 Auch ohne dass ich selbst politisch aktiv werde, wird 
in der Zukunft in der Politik alles gut laufen (ROL +). 

104 3.07 1.15 .30 .59 .53 

24 Bei den meisten Menschen kann man sich darauf 
verlassen, dass sie tun, was sie vorher gesagt haben 
(ROL +). 

105 3.10 0.99 .29 .50 .49 

Anmerkung. Alle Itemkennwerte sind für positiv gepolte Items angegeben, negative Items wurden umge-
polt 
a BEZ = Vertrauen in primäre Bezugspersonen, BEK = Vertrauen in weitere Bekanntschaften, ROL = 
Vertrauen in soziale Rollenträger und Institutionen; "+" bedeutet positive Itempolung, "-" bedeutet 
negative Itempolung  
b N bezieht sich auf alle angegebenen Werte mit Ausnahme der korrigierten Trennschärfen; für diese gilt 
N = 73 für SV-BEZ, N = 101 für SV-BEK, N = 102 für SV-ROL, N = 70 für SV-GES 
c pm wurde nach dem Vorschlag von Fisseni (2004, S.35) als Quotient aus den empirischen und den 
maximalen Quadratsummen pro Item berechnet 
d rit, corr ist die um die Selbstkorrelation des Items bereinigte Trennschärfe (Teil-Ganz-Korrektur); „Sub“ 
bezeichnet die Trennschärfe bezogen auf die entsprechende Subskala, „Ges“ bezeichnet die Trennschärfe 
bezogen auf die Gesamtskala 
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Anhang E3: Instruktion der SV-24-R-Skala 
 
SV-24-R 
 
Bearbeitungshinweis: 
Im Folgenden werden Sie gebeten, zu einigen Aussagen Stellung zu nehmen. Markieren 
Sie bitte jeweils das Antwortkästchen, das Ihrer persönlichen Meinung am besten 
entspricht. 
 
Ist die Aussage für Sie sehr falsch, durchkreuzen Sie bitte: --- 

Ist die Aussage für Sie falsch, durchkreuzen Sie bitte: -- 

Ist die Aussage für Sie eher falsch, durchkreuzen Sie bitte: -  

Ist die Aussage für Sie eher richtig, durchkreuzen Sie bitte: + 

Ist die Aussage für Sie richtig, durchkreuzen Sie bitte: ++ 

Ist die Aussage für Sie sehr richtig, durchkreuzen Sie bitte: +++ 
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Anhang E4: Ergebnisse des Tests der Itemwerte der SV-24-R-Skala auf Normalvertei-
lung anhand Schiefe und Kurtosis zu T1 
 
Item Nr.      N Schiefe SESchiefe tSchiefe

a Kurtosisb SEKurtosis tKurtosis
a 

Item 1 276 -0.69 .15 -4.60 -0.84 .30 -2.80 

Item 2 272 -0.39 .15 -2.60 -1.24 .30 -4.13 

Item 3 275 -0.57 .15 -3.80 -0.36 .30 -1.20 

Item 4 230 -0.56 .16 -3.50 -1.14 .32 -3.56 

Item 5 276 -0.75 .15 -5.00 -0.61 .30 -2.03 

Item 6 276 0.45 .15 3.00 -0.53 .30 -1.77 

Item 7 229 -0.24 .16 -1.50 -1.27 .32 -3.97 

Item 8 275 -0.13 .15 -0.87 -1.16 .30 -3.87 

Item 9 274 0.03 .15 0.20 -1.11 .30 -3.70 

Item 10 277 0.23 .15 1.53 -0.74 .30 -2.47 

Item 11 277 -0.34 .15 -2.27 -0.26 .30 -0.87 

Item 12 276 -0.36 .15 -2.40 -0.17 .30 -0.57 

Item 13 276 0.12 .15 0.80 -0.43 .30 -1.43 

Item 14 276 0.21 .15 1.40 -0.66 .30 -2.20 

Item 15 273 0.19 .15 1.27 -0.60 .30 -2.00 

Item 16 275 0.39 .15 2.60 -0.59 .30 -1.97 

Item 17 272 -0.07 .15 -0.47 -0.54 .30 -1.80 

Item 18 276 -0.76 .15 -5.07 0.04 .30 0.13 

Item 19 274 0.30 .15 2.00 -0.37 .30 -1.23 

Item 20 277 0.21 .15 1.40 -0.42 .30 -1.40 

Item 21 275 0.15 .15 1.00 -0.40 .30 -1.33 

Item 22 275 -0.34 .15 -2.27 -0.55 .30 -1.83 

Item 23 276 -0.13 .15 -0.87 -0.59 .30 -1.97 

Item 24 277 -0.08 .15 -0.53 -0.69 .30 -2.30 
a der kritische t-Wert beträgt bei α = .05 (zweiseitig) ±1.96 
b die Kurtosis ist so standardisiert, dass sie bei Normalverteilung der Variable einen Wert von 0 annimmt 
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Anhang E5: Test der Eignung der Korrelationsmatrix der SV-24-R-Items zur Faktoren-
analyse anhand des Kaiser-Meyer-Olkin-Kriteriums zu T1 
 
Item-
Nr. 

   N Item  MSA 

1 276 Meiner Mutter kann (konnte) ich immer voll und ganz vertrauen. .80 

2 272 Meinem Vater kann (konnte) ich immer voll und ganz vertrauen. .83 

3 275 Zurzeit kann ich mich auf meine Freunde grundsätzlich verlassen. .82 

4 230 Ich setze völliges Vertrauen in meine/n Partner/in. .61 

5 276 Auf meine Familie kann ich bauen. .81 

6 276 Ich kann nicht immer auf alle meine Freunde zählen. .62 

7 229 In manchen Dingen muss ich meiner/m Lebenspartner/in misstrauen. .61 

8 275 Ich bin mir nicht immer sicher, ob ich meinen Angehörigen wirklich vertrauen 
kann. 

.84 

9 274 Den meisten Menschen aus meiner Nachbarschaft vertraue ich. .79 

10 277 Fremden gegenüber bin ich misstrauisch. .91 

11 277 Den meisten Menschen, mit denen ich in meinem Alltag zu tun habe (bei der 
Arbeit, in der Ausbildung, beim Einkaufen oder ähnliches), vertraue ich. 

.88 

12 276 Ich gebe Leuten, die ich neu kennen lerne, einen Vertrauensvorschuss. .83 

13 276 Auch bei Alltagskontakten (bei der Arbeit, in der Ausbildung, beim Einkaufen 
oder Ähnliches) muss ich häufig wachsam sein. 

.92 

14 276 Gegenüber den meisten meiner Nachbarn gilt für mich der Grundsatz "Ver-
trauen ist gut, Vorsicht ist besser". 

.84 

15 273 Im Umgang mit Fremden ist man besser solange auf der Hut, bis sie den 
Beweis erbracht haben, dass sie vertrauenswürdig sind. 

.90 

16 275 Ich handele nach dem Motto "Vertrauen ist gut, Vorsicht ist besser". .85 

17 272 Vor Gericht werden wir alle unvoreingenommen behandelt. .84 

18 276 Die meisten Politiker meinen es ernst mit ihren Wahlkampfversprechungen. .83 

19 274 Bei den meisten Fachleuten kann man sich darauf verlassen, dass sie ehrlich 
zugeben, wenn die Grenzen ihres Wissens erreicht sind. 

.83 

20 277 Die meisten Verkäufer sind ehrlich, wenn sie ihre Ware beschreiben. .81 

21 275 Die meisten Handwerker verlangen auch von unwissenden Kunden nicht mehr 
Geld. 

.87 

22 275 Ich glaube, dass unser Land auch weiterhin Krisen gut überstehen wird. .80 

23 276 Auch ohne dass ich selbst politisch aktiv werde, wird in der Zukunft in der 
Politik alles gut laufen. 

.83 

24 277 Bei den meisten Menschen kann man sich darauf verlassen, dass sie tun, was 
sie vorher gesagt haben. 

.87 

Gesamt   KMO 

.83 
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Anhang E6: Statistische Entscheidungskriterien zur Auswahl der Anzahl der zu extra-
hierenden Faktoren der Hauptkomponentenanalyse der SV-24-R-Items zu T1 
 
Kaiser-Kriterium 
 

Komponente EW % Var Kum % Var 

1 6.18 25.76 25.76 
2 2.61 10.88 36.64 
3 1.88 7.85 44.49 
4 1.73 7.21 51.70 
5 1.24 5.19 56.89 
6 1.10 4.57 61.45 
7 1.01 4.19 65.64 

Anmerkung. EW = Eigenwerte, % Var = Varianzanteile, Kum % Var = kumulierte Varianz  
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Anhang E7: Hauptkomponentenanalyse der SV-24-R-Items zu T1 mit Varimax-
Rotation bei drei extrahierten Faktoren 
 

       Faktor Item- 

Nr. 

Item (inklusive Skala und Polung)a     

     N     I    II   III  h2 a2/h2 

1 Meiner Mutter kann (konnte) ich immer voll und ganz ver-
trauen (BEZ +). 

276 .11 .21 .54 .35 0.83 

2 Meinem Vater kann (konnte) ich immer voll und ganz ver-
trauen (BEZ +). 

272 .17 .16 .58 .39 0.86 

3 Zurzeit kann ich mich auf meine Freunde grundsätzlich 
verlassen (BEZ +). 

275 .25 .09 .37 .21 0.65 

4 Ich setze völliges Vertrauen in meine/n Partner/in (BEZ +). 230 .07 -.01 .64 .42 0.98 

5 Auf meine Familie kann ich bauen (BEZ +). 276 .12 .03 .75 .58 0.97 

6 Ich kann nicht immer auf alle meine Freunde zählen (BEZ -). 276 .13 .15 .13 .06 0.28 

7 In manchen Dingen muss ich meiner/m Lebenspartner/in 
misstrauen (BEZ -). 

229 .04 -.02 .64 .42 0.98 

8 Ich bin mir nicht immer sicher, ob ich meinen Angehörigen 
wirklich vertrauen kann (BEZ -). 

275 .30 .11 .63 .49 0.81 

9 Den meisten Menschen aus meiner Nachbarschaft vertraue 
ich (BEK +). 

274 .48 .15 .16 .28 0.82 

10 Fremden gegenüber bin ich misstrauisch (BEK -). 277 .69 .13 .09 .50 0.95 

11 Den meisten Menschen, mit denen ich in meinem Alltag zu 
tun habe (bei der Arbeit, in der Ausbildung, beim Einkaufen 
oder ähnliches), vertraue ich (BEK +). 

277 .55 .34 .16 .45 0.67 

12 Ich gebe Leuten, die ich neu kennen lerne, einen Vertrauens-
vorschuss (BEK +). 

276 .57 .12 .08 .34 0.96 

13 Auch bei Alltagskontakten (bei der Arbeit, in der Ausbildung, 
beim Einkaufen oder Ähnliches) muss ich häufig wachsam 
sein (BEK -). 

276 .62 .15 .20 .45 0.85 

14 Gegenüber den meisten meiner Nachbarn gilt für mich der 
Grundsatz "Vertrauen ist gut, Vorsicht ist besser" (BEK -). 

276 .77 .08 .26 .67 0.88 

15 Im Umgang mit Fremden ist man besser solange auf der Hut, 
bis sie den Beweis erbracht haben, dass sie vertrauenswürdig 
sind (BEK -). 

273 .80 .03 .16 .67 0.96 

16 Ich handele nach dem Motto "Vertrauen ist gut, Vorsicht ist 
besser" (ROL -). 

275 .83 .02 .06 .69 1.00 

17 Vor Gericht werden wir alle unvoreingenommen behandelt 
(ROL +). 

272 .18 .52 .14 .33 0.82 

18 Die meisten Politiker meinen es ernst mit ihren Wahlkampf-
versprechungen (ROL+). 

276 .02 .65 .02 .42 1.01 

19 Bei den meisten Fachleuten kann man sich darauf verlassen, 
dass sie ehrlich zugeben, wenn die Grenzen ihres Wissens 
erreicht sind (ROL +). 

274 .06 .70 -.01 .50 0.98 

20 Die meisten Verkäufer sind ehrlich, wenn sie ihre Ware 
beschreiben (ROL +). 

277 -.05 .70 -.01 .50 0.98 
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       Faktor Item- 

Nr. 

Item (inklusive Skala und Polung)a     

     N     I    II   III  h2 a2/h2 

21 Die meisten Handwerker verlangen auch von unwissenden 
Kunden nicht mehr Geld (ROL +). 

275 .04 .68 .17 .49 0.94 

22 Ich glaube, dass unser Land auch weiterhin Krisen gut über-
stehen wird (ROL +). 

275 .22 .62 .11 .45 0.85 

23 Auch ohne dass ich selbst politisch aktiv werde, wird in der 
Zukunft in der Politik alles gut laufen (ROL +). 

276 .33 .66 -.02 .55 0.79 

24 Bei den meisten Menschen kann man sich darauf verlassen, 
dass sie tun, was sie vorher gesagt haben (ROL +). 

277 .24 .62 .24 .50 0.77 

Eigenwert  4.13 3.66 2.89   

% der Varianz  17.2 15.2 12.1   

a BEZ = Vertrauen in primäre Bezugspersonen, BEK = Vertrauen in weitere Bekanntschaften, ROL = 
Vertrauen in soziale Rollenträger und Institutionen; "+" bedeutet positive Itempolung, "-" bedeutet 
negative Itempolung 
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Anhang F – Identifikation von Ausreißern 
Anhang F1: Vergleich der Verteilung der z-transformierten empirischen Messwerte mit 
der erwarteten z-Werte-Verteilung zu T1 nach Field (2009) 

Test Skala Absolute z-Werte 
≤ 1.96 
 (≥ 95% erwartet)

 Absolute z-Werte
> 1.96  
(≤ 5% erwartet) 

Absolute z-Werte  
> 2.58 
 (≤ 1% erwartet) 

Absolute z-Werte
 > 3.29  
(0% erwartet) 

BSI SOMA 95.7 2.5 1.8* 0 

 ZWAN 97.5 2.5 0 0 

 UNSI 97.5 2.5 0 0 

 DEPR 98.2 1.8 0 0 

 ANGS 96.1 3.9 0 0 

 AGGR 94.6* 3.6 1.8* 0 

 PHOB 92.5* 6.0* 1.4* 0 

 PARA 97.5 2.5 0 0 

 PSYC 96.8 2.1 1.1* 0 

 PST 96.0 3.6 0.4 0 

 PSDI 97.1 2.5 0.4 0 

 GSI  96.8 2.8 0.4 0 

VFE-PT Gesamt 97.1 2.2 0.7 0 

SV-24-R SV-BEZ 95.3 4.7 0 0 

 SV-BEK 92.5* 7.5* 0 0 

 SV-ROL 94.6* 5.0 0.4 0 

 SV-GES 94.6* 4.0 1.4* 0 

FKK FKK-SK 92.5* 6.1* 1.1* 0.4* 

 FKK-I 95.4 2.5 1.4* 0.7* 

 FKK-P 93.6* 4.6 1.8* 0 

 FKK-C 93.6* 4.6 1.8* 0 

H-Skalen H-RA 93.6* 5.7* 0.7 0 

GRO-K Gesamt 97.0 2.2 0.4 0.4* 

TEN-FLEX-K TEN 94.6* 5.0 0.4 0 

 FLEX 95.7 3.6 0.7 0 

* empirische Häufigkeit weicht von erwarteter Häufigkeit ab 
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Anhang F2: Vergleich der Verteilung der z-transformierten empirischen Messwerte mit 
der erwarteten z-Werte-Verteilung zu T2 nach Field (2009) 
 
Test Skala Absolute z-Werte 

≤ 1.96 
 (≥ 95% erwartet)

 Absolute z-Werte
> 1.96  
(≤ 5% erwartet) 

Absolute z-Werte  
> 2.58 
 (≤ 1% erwartet) 

Absolute z-Werte
 > 3.29  
(0% erwartet) 

BSI SOMA 93.4* 5.7* 0.9 0 

 ZWAN 96.2 2.8 0.9 0 

 UNSI 97.2 2.8 0 0 

 DEPR 99.1 0.9 0 0 

 ANGS 97.3 1.9 0.9 0 

 AGGR 95.3 2.8 1.9* 0 

 PHOB 94.3* 2.9 1.9* 1.0* 

 PARA 94.3* 5.7* 0 0 

 PSYC 93.4* 4.7 0.9 0.9* 

 PST 98.1 1.9 0 0 

 PSDI 97.1 1.0 1.9* 0 

 GSI  96.2 3.8 0 0 

VFE-PT Gesamt 92.2* 6.9* 1.0 0 

SV-24-R SV-BEZ 96.2 3.8 0 0 

 SV-BEK 91.4* 8.6* 0 0 

 SV-ROL 95.2 3.8 1.0 0 

 SV-GES 93.2* 5.8* 1.0 0 

FKK FKK-SK 94.2* 3.8 1.0 1.0* 

 FKK-I 94.3* 3.8 0.9 0.9* 

 FKK-P 95.3 4.8 1.9* 0 

 FKK-C 94.3* 4.8 1.0 0 

H-Skalen H-RA 95.3 2.8 1.9* 0 

GRO-K Gesamt 98.0 1.0 1.0 0 

TEN-FLEX-K TEN 93.3* 5.7* 1.0 0 

 FLEX 96.2 3.8 0 0 

* empirische Häufigkeit weicht von erwarteter Häufigkeit ab 
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Anhang G – Überprüfung der Normalverteilungsannahme 

Anhang G1: t-Tests auf (univariate) Normalverteilung anhand Schiefe und Kurtosis 
(Lienert & Raatz, 1998) zu T1 
 
Test Skala    N    M    SD Schiefe SESchiefe tSchiefe Kurtosis SEKurtosis tKurtosis 

BSI SOMA 280 7.55 6.00 0.83 0.15 5.53*** 0.08 0.29 0.28 

 ZWAN 279 10.28 5.19 0.12 0.15 0.80 -0.80 0.29 2.76** 

 UNSI 281 7.32 4.17 0.21 0.15 1.40 -0.86 0.29 2.97** 

 DEPR 277 10.73 5.62 0.04 0.15 0.26 -0.87 0.29 3.00** 

 ANGS 280 9.72 5.79 0.41 0.15 2.73** -0.59 0.29 2.03* 

 AGGR 280 6.63 4.59 0.77 0.15 5.13 -0.02 0.29 0.07 

 PHOB 281 5.47 5.30 1.11 0.15 7.40*** 0.37 0.29 1.28 

 PARA 280 7.35 4.98 0.42 0.15 2.80** -0.73 0.29 2.51* 

 PSYC 280 5.98 4.17 0.52 0.15 3.47*** -0.19 0.29 0.66 

 PST 275 34.60 10.84 -0.50 0.15 3.33*** -0.45 0.29 1.55 

 PSDI 275 2.12 0.58 0.29 0.15 1.93* -0.54 0.29 1.86 

 GSI  281 1.45 0.72 0.36 0.15 2.40* -0.54 0.29 1.86 

VFE-PT Gesamt 272 -7.19 14.34 -0.01 0.15 0.07 -0.65 0.29 2.24* 

SV-24-R SV-BEZ 278 3.94 0.97 -0.06 0.15 0.40  -0.48 0.29 1.71 

 SV-BEK 281 3.11 0.92 -0.15 0.15 1.00  -0.28 0.29 0.97 

 SV-ROL 280 2.86 0.77 -0.14 0.15 0.93  -0.30 0.29 1.03 

 SV-GES 277 3.31 0.68 -0.15 0.15 1.00   0.01 0.29 0.03 

FKK FKK-SK 279 24.96 6.00 0.04 0.15 0.27 0.53 0.29 1.83 

 FKK-I 280 29.03 5.03 -0.46 0.15 3.07** 1.58 0.29 5.45*** 

 FKK-P 280 29.34 6.28 0.05 0.15 0.33 0.37 0.29 1.28 

 FKK-C 280 28.57 6.32 -0.20 0.15 1.33 0.34 0.29 1.17 

H-Skalen H-RA 280 37.39 7.67 0.27 0.15 1.80 0.12 0.29 0.41 

GRO-K Gesamt 268 21.95 8.75 0.80 0.15 5.33*** 0.30 0.30 1.00 

TEN 261 25.63 6.00 -0.48 0.15 3.21** -0.02 0.29 0.06 TEN-

FLEX-K FLEX 261 23.16 5.46 -0.34 0.15 2.29* -0.29 0.29 0.13 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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Anhang G2: t-Tests auf (univariate) Normalverteilung anhand Schiefe und Kurtosis 
(Lienert & Raatz, 1998) zu T2 
 
Test Skala N      M    SD Schiefe SESchiefe tSchiefe Kurtosis SEKurtosis tKurtosis 

BSI SOMA 105 5.77 4.84 0.86 0.24 3.58*** -0.16 0.47 0.34 

 ZWAN 105 8.68 5.03 0.32 0.24 1.33 -0.50 0.47 1.06 

 UNSI 105 6.28 4.18 0.39 0.24 1.63 -0.75 0.47 1.60 

 DEPR 105 8.70 5.37 0.18 0.24 0.75 -1.03 0.47 2.19* 

 ANGS 105 7.95 5.29 0.50 0.24 2.08* -0.46 0.47 0.98 

 AGGR 105 5.19 3.44 0.49 0.24 2.04* -0.17 0.47 0.36 

 PHOB 105 3.97 4.30 1.39 0.24 5.79*** 1.62 0.47 3.45***

 PARA 105 6.53 4.74 0.56 0.24 2.33* -0.52 0.47 1.11 

 PSYC 105 5.00 4.07 1.02 0.24 4.25*** -0.90 0.47 1.91 

 PST 105 31.74 12.27 -0.36 0.24 1.50 -0.80 0.47 1.70 

 PSDI 105 1.91 0.59 0.61 0.24 2.54* -0.74 0.47 1.57 

 GSI  105 1.19 0.65 0.35 0.24 1.46 -0.70 0.47 1.49 

VFE-PT Gesamt 102 0.36 12.22 -0.58 0.24 2.42* 0.52 0.47 1.11 

SV-24-R SV-BEZ 104 3.98 0.97 -0.26 0.24 1.08  -0.45 0.47 0.96 

 SV-BEK 105 3.12 0.83 -0.10 0.24 0.42  0.40 0.47 0.85 

 SV-ROL 105 2.83 0.77 0.33 0.24 1.38  0.33 0.47 0.70 

 SV-GES 103 3.30 0.68 -0.17 0.24 0.71   0.46 0.47 0.98 

FKK FKK-SK 104 25.91 5.75 0.01 0.24 0.42 0.97 0.47 2.06* 

 FKK-I 105 28.85 4.98 -0.36 0.24 1.50 1.15 0.47 2.45* 

 FKK-P 105 28.77 6.19 -0.19 0.24 4.96*** 0.69 0.47 1.47 

 FKK-C 105 29.17 5.02 -0.22 0.24 0.92 0.19 0.47 0.40 

H-Skalen H-RA 105 36.38 8.00 -0.14 0.24 0.58 0.25 0.47 0.53 

GRO-K Gesamt   99 21.62 9.60 1.15 0.24 4.79*** 1.78 0.48 3.71***

TEN- TEN   98 25.40 6.40 -0.26 0.24 1.08 -0.27 0.48 0.56 

FLEX-K FLEX   98 23.13 5.67 -0.20 0.24 0.83 -0.56 0.48 1.17 

*p < .05, ***p < .001 
 
 
 
 



 
 

 
 

334

Anhang H – Skaleninterkorrelationen 

Anhang H1: Interkorrelationen zwischen den soziodemografischen und störungsbezo-
genen Merkmalen (Produkt-Moment-Korrelationen und punktbiseriale Korrelationen; 
Na = 99–106) 
 
 Alter Geschlechtb Wartezeitc Vorbehandlungd Anzahl der Diagnosen 

Alter 1     

Geschlechtb .09 1    

Wartezeitc -.02 .22* 1   

Vorbehandlung d .09 .16 .17+ 1  

Anzahl der Diagnosen .11 .18+ .18+ .20* 1 
a paarweiser Fallausschluss bei fehlenden Werten 

b weiblich = 0, männlich = 1 
c Wartezeit in Monaten 
d Keine Vorbehandlung = 0, Vorbehandlung = 1 
*p < .05, +p < .10
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Anhang H2: Interkorrelationen zwischen den T1-Skalen (N = 254) 
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Anhang H3: Interkorrelationen zwischen den T2-Skalen (N = 92) 
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Anhang H4: Interkorrelationen zwischen den T1- und T2-Skalen (Na = 95–105) 
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Anhang I – Tests auf Suppressionseffekte 

Anhang I1: Überprüfung von Suppressionseffekten hinsichtlich der Prädiktorvariable 
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten in der multinomialen logistischen Regression zur 
Vorhersage der Zugehörigkeit zu einer Veränderungsgruppea 
 
Prädiktorensatz  Exp(B) von FKK-SKb R2 (Nagelkerke) 

Vollständigb 1.28* .45*** 

FKK-SK, GRO, SV-GES, H-RA 1.22** .36*** 

FKK-SK, GRO, SV-GES 1.20** .30*** 

FKK-SK, GRO, H-RA 1.11+ .20** 

FKK-SK, SV-GES, H-RA 1.22** .30*** 

FKK-SK, GRO - n. s. 

FKK-SK, SV-GES 1.20** .25** 

FKK-SK, H-RA - n. s. 

FKK-SK - n. s. 

Anmerkung. Bei einer linearen Regression werden Suppressionseffekte anhand eines Vergleichs der 
bivariaten Korrelationen (zwischen Prädiktoren und Kriterium) mit den standardisierten Regressionsge-
wichten ermittelt (Tabachnik & Fidell, 2007). In der logistischen Regression lassen sich die odds ratios 
(Exp(B); siehe Field, 2009) als Analoga zu den standardisierten Regressionsgewichten in der linearen 
Regression allerdings nicht ohne weiteres mit den punktbiserialen Korrelationen zwischen Prädiktor und 
Kriterium vergleichen. Aus diesem Grund werden Suppressionseffekte an dieser Stelle zu ermitteln 
versucht, indem der odds ratio des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten zur Vorhersage der Zugehörigkeit 
zur Verschlechterungsgruppe gegenüber der Gruppe der Nicht-Veränderten in verschiedenen Regressi-
onsmodellen unter Auslassung unterschiedlicher Prädiktorkombinationen betrachtet wird (siehe hierzu 
auch Conger, 1974). Die Betrachtung der odds ratios des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten ist aber nur 
in Regressionsmodellen möglich, die insgesamt das Kriterium signifikant vorhersagen können. Der einzig 
substanzielle Abfall des positiven Vorhersagegewichts des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten in einem 
signifikanten Regressionsmodell erfolgt im Prädiktorensatz der marginal signifikanten und signifikanten 
Prädiktoren des Ausgangsmodells unter Ausschluss des sozialen Vertrauens (siehe 4. Zeile). Alle übrigen 
Regressionsmodelle unter Ausschluss des sozialen Vertrauens können das Kriterium nicht statistisch 
bedeutsam vorhersagen (6., 8. und 9. Zeile), so dass der odds ratio des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten 
dort nicht interpretiert werden kann. Insgesamt scheint das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten einen 
suppressiven Effekt auf das soziale Vertrauen auszuüben, da es für sich genommen keinen Beitrag zur 
Vorhersage von Verschlechterung gegenüber keiner Veränderung leisten kann. Signifikant wird der 
Beitrag des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten zur positiven Vorhersage von Verschlechterungen nur in 
jenen Regressionsmodellen, in denen das soziale Vertrauen als Prädiktor enthalten ist.  
a Vorhersage von Verschlechterung gegenüber keiner Veränderung 
b normative Geschlechtsrollen-Orientierung (GRO), Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (FKK-SK), 
internale Kontrollüberzeugungen (FKK-I), sozial externale Kontrollüberzeugungen (FKK-P), fatalistisch 
externale Kontrollüberzeugungen (FKK-C), soziales Vertrauen (SV-GES), Hoffnungslosigkeit (H-RA), 
Tenazität (TEN), Flexibilität (FLEX) 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001, + p < .10 
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Anhang I2: Überprüfung von Suppressionseffekten hinsichtlich der Prädiktorvariable 
soziales Vertrauen in der multinomialen logistischen Regression zur Vorhersage der 
Zugehörigkeit zu einer Veränderungsgruppea 
 
Prädiktorensatz  Exp(B) von SV-GESb R2 (Nagelkerke) 

Vollständigb 0.29+ .45*** 

SV-GES, GRO, FKK-SK, H-RA 0.28* .36*** 

SV-GES, GRO, FKK-SK 0.35+ .30*** 

SV-GES, GRO, H-RA 0.37* .28*** 

SV-GES, FKK-SK, H-RA 1.03 (n. s.) .30*** 

SV-GES, GRO 0.70 (n. s.) .19** 

SV-GES, FKK-SK 0.53 (n. s.) .25** 

SV-GES, H-RA 0.53 (n. s.) .20** 

SV-GES 0.82 (n. s.) .14** 

Anmerkung. Bei einer linearen Regression werden Suppressionseffekte anhand eines Vergleichs der 
bivariaten Korrelationen (zwischen Prädiktoren und Kriterium) mit den standardisierten Regressionsge-
wichten ermittelt (Tabachnik & Fidell, 2007). In der logistischen Regression lassen sich die odds ratios 
(Exp(B); siehe Field, 2009) als Analoga zu den standardisierten Regressionsgewichten in der linearen 
Regression allerdings nicht ohne weiteres mit den punktbiserialen Korrelationen zwischen Prädiktor und 
Kriterium vergleichen. Aus diesem Grund werden Suppressionseffekte an dieser Stelle zu ermitteln 
versucht, indem der odds ratio des sozialen Vertrauens zur Vorhersage der Zugehörigkeit zur Verbesse-
rungsgruppe gegenüber der Gruppe der Nicht-Veränderten in verschiedenen Regressionsmodellen unter 
Auslassung unterschiedlicher Prädiktorkombinationen betrachtet wird. In fünf Regressionsmodellen 
(Zeilen 5–9) lässt sich ein substanzieller Abfall des negativen Zusammenhangs zwischen sozialem Ver-
trauen und der Zugehörigkeit zur Verbesserungsgruppe identifizieren. Dieser reicht von einem vollständi-
gen Ausbleiben eines Zusammenhangs zwischen sozialem Vertrauen und Zugehörigkeit zur Verbesse-
rungsgruppe (Zeile 5) bis zu einer bestehen bleibenden negativen Tendenz (Zeilen 7 und 8). Dies ist ein 
Anzeichen für Suppressionseffekte, die sich aus einem komplexen Zusammenhangsgefüge der einzelnen 
Variablen zu ergeben scheinen (vgl. Conger, 1974). Als Fazit hieraus ist der Schluss zu ziehen, dass in 
dem in Abschnitt 4.2.2.4.1.2.2 dargestellten Modell der marginal bedeutsam negative Zusammenhang 
zwischen sozialem Vertrauen und Verbesserung in der Wartezeit durch Suppressionseffekte begünstigt 
wird.  
a Vorhersage von Verbesserung gegenüber keiner Veränderung 
b normative Geschlechtsrollen-Orientierung (GRO), Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (FKK-SK), 
internale Kontrollüberzeugungen (FKK-I), sozial externale Kontrollüberzeugungen (FKK-P), fatalistisch 
externale Kontrollüberzeugungen (FKK-C), soziales Vertrauen (SV-GES), Hoffnungslosigkeit (H-RA), 
Tenazität (TEN), Flexibilität (FLEX) 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001, + p < .10 
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Anhang I3: Überprüfung von Suppressionseffekten hinsichtlich der Prädiktorvariablen 
normative Geschlechtsrollen-Orientierung und soziales Vertrauen in den multiplen 
Regressionsverfahren zur Vorhersage der allgemeinen psychischen Symptombelastung 
und ihrer direkt erfassten Veränderung  
 
Stichprobe Kriterium Prädiktor      ra       βb r < β  gleiche 

Vorzeichen 
Suppression 

T1-Ausgangsstichprobe T1-GSI T1-GRO .19 .12 nein ja nein 

  T1-SV -.43 -.20 nein ja nein 

T1-T2-Stichprobe T2-GSI T1-GRO .30 .18 nein ja nein 

  T1-SV -.51 -.24 nein ja nein 

 T2-VFE-PT T1-GRO -.27 -.27 nein ja nein 

  T1-SV .32 .32 nein ja nein 

Anmerkung. T1 = erster Messzeitpunkt (Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie), T2 = zweiter 
Messzeitpunkt (psychotherapeutisches Erstgespräch), GSI = grundsätzliche psychische Belastung, GRO = 
normative Geschlechtsrollen-Orientierung, SV = soziales Vertrauen, T2-VFE-PT = direkt erfasste Verän-
derung der allgemeinen psychischen Symptombelastung in der Wartezeit 
a bivariate Pearson-Korrelation zwischen Prädiktorvariable und Kriteriumsvariable 
b standardisiertes Regressionsgewicht der Prädiktorvariable innerhalb der multiplen Regression zur 
Vorhersage des Kriteriums (Abschnitt 4.2.2) 
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Anhang J – Deskriptive Statistiken und univariate Tests zur 
gemischten MANOVA 

Anhang J1: Deskriptive Statistiken zur gemischten MANOVA nach dem direkten Ver-
änderungskriterium 
 
 Veränderungsgruppe  M SD N

Verschlechterung 2.10 0.63 21

Keine Veränderung 1.87 0.75 42

Verbesserung 1.58 0.66 25

Normative Geschlechtsrollen-Orientierung (T1) 

Gesamt 1.84 0.72 88

Verschlechterung 2.23 0.72 21

Keine Veränderung 1.93 0.78 42

Verbesserung 1.66 0.79 25

Normative Geschlechtsrollen-Orientierung (T2) 

Gesamt 1.93 0.79 88

Verschlechterung 3.16 0.87 21

Keine Veränderung 2.93 0.68 42

Verbesserung 3.16 0.92 25

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (T1) 

Gesamt 3.05 0.80 88

Verschlechterung 3.19 0.84 21

Keine Veränderung 3.17 0.63 42

Verbesserung 3.47 0.78 25

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (T2) 

Gesamt 3.26 0.73 88

Verschlechterung 2.84 0.61 21

Keine Veränderung 3.40 0.61 42

Verbesserung 3.33 0.69 25

Soziales Vertrauen (T1) 

Gesamt 3.25 0.66 88

Verschlechterung 2.96 0.72 21

Keine Veränderung 3.41 0.60 42

Verbesserung 3.42 0.60 25

Soziales Vertrauen (T2) 

Gesamt 3.30 0.65 88

Verschlechterung 2.92 0.59 21

Keine Veränderung 3.21 0.85 42

Verbesserung 3.52 0.78 25

Zukunftsvertrauen (T1) 

Gesamt 3.23 0.80 88
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Veränderungsgruppe  M SD N

Verschlechterung 3.08 0.65 21

Keine Veränderung 3.36 0.84 42

Verbesserung 3.72 0.81 25

Zukunftsvertrauen (T2) 

Gesamt 3.40 0.82 88

Anmerkung. T1 = Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie, T2 = Erstgespräch 
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Anhang J2: Univariate Tests zur gemischten MANOVA nach dem direkten Verände-
rungskriterium 
 

 Variable df a F η2 

GRO 2 3.61* .08 

SK 2 1.12 .03 

SV 2 5.44** .11 

Zwischensubjektfaktor (Veränderungsgruppe) 

ZUK 2 4.16* .09 

GRO 1 2.83+ .03 

SK 1 7.79** .08 

SV 1 2.54 .03 

Innersubjektfaktor (Messzeitpunkt) 

ZUK 1 8.03** .09 

GRO 2 0.18 .00 

SK 2 1.36 .03 

SV 2 0.60 .01 

Interaktion (Messzeitpunkt x Veränderungsgruppe) 

ZUK 2 0.07 .00 

Anmerkung. GRO = Normative Geschlechtsrollen-Orientierung, SK = Selbstkonzept eigener Fähigkei-
ten, SV = Soziales Vertrauen, ZUK = Zukunftsvertrauen 
a df(Fehler) = 85 
*p < .05, **p < .01, +p < .10 
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Anhang J3: Deskriptive Statistiken zur gemischten MANOVA nach dem indirekten 
Veränderungskriterium 
 
 Veränderungsgruppe M SD N 

Verbesserung 1.91 0.73 69 

Keine Verbesserung 1.71 0.75 23 

Normative Geschlechtsrollen-Orientierung (T1) 

Gesamt 1.86 0.73 92 

Verbesserung 2.02 0.82 69 

Keine Verbesserung 1.74 0.71 23 

Normative Geschlechtsrollen-Orientierung (T2) 

Gesamt 1.95 0.80 92 

Verbesserung 2.99 0.79 69 

Keine Verbesserung 3.19 0.82 23 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (T1) 

Gesamt 3.04 0.80 92 

Verbesserung 3.10 0.68 69 

Keine Verbesserung 3.66 0.77 23 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (T2) 

Gesamt 3.24 0.74 92 

Verbesserung 3.21 0.69 69 

Keine Verbesserung 3.30 0.64 23 

Soziales Vertrauen (T1) 

Gesamt 3.23 0.68 92 

Verbesserung 3.22 0.65 69 

Keine Verbesserung 3.47 0.66 23 

Soziales Vertrauen (T2) 

Gesamt 3.28 0.66 92 

Verbesserung 3.17 0.81 69 

Keine Verbesserung 3.29 0.76 23 

Zukunftsvertrauen (T1) 

Gesamt 3.20 0.79 92 

Verbesserung 3.26 0.83 69 

Keine Verbesserung 3.70 0.66 23 

Zukunftsvertrauen (T2) 

Gesamt 3.37 0.81 92 

Anmerkung. T1 = Anmeldung zur ambulanten Psychotherapie, T2 = Erstgespräch 
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Anhang J4: Univariate Tests zur gemischten MANOVA nach dem indirekten Verände-
rungskriterium 
 

 Variable    F(1, 90) η2 

GRO 1.91 .02 

SK 5.24* .06 

SV 1.31 .01 

Zwischensubjektfaktor (Veränderungsgruppe) 

ZUK 2.40 .03 

GRO 1.21 .01 

SK 16.58*** .16 

SV 3.73+ .04 

Innersubjektfaktor (Messzeitpunkt) 

ZUK 16.94*** .16 

GRO 0.47 .01 

SK 6.32* .07 

SV 2.23 .02 

Interaktion (Messzeitpunkt x Veränderungsgruppe) 

ZUK 7.17** .07 

Anmerkung. GRO = Normative Geschlechtsrollen-Orientierung, SK = Selbstkonzept eigener Fähigkei-
ten, SV = Soziales Vertrauen, ZUK = Zukunftsvertrauen 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001, +p < .10 
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