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Zusammenfassung 

Im Rahmen der Vertrauensforschung ermöglicht das handlungstheoretische 

Partialmodell der Persönlichkeit von Krampen (1997) eine differenzierte Betrachtung 

der drei Vertrauenskonstituenten, interpersonales Vertrauen, Selbstvertrauen und 

Zukunftsvertrauen, welche auch als Vertrauens-Trias bezeichnet werden. Diese 

Vertrauenskonstrukte wurden in der vorliegenden Arbeit mit der klinischen 

Bindungsforschung und der differenziellen Allianzforschung in Zusammenhang 

gebracht. Vor diesem theoretischen Hintergrund wurde in der vorliegenden klinischen 

Studie die prognostische Bedeutung der Vertrauenskonstituenten für den 

Therapieerfolg an einer diagnostisch heterogenen Stichprobe von 280 Patientinnen 

und Patienten im Rahmen der Routineversorgung untersucht. Dabei wurden die 

Vertrauenskonstituenten sowohl auf generalisierter Ebene operationalisiert als auch 

auf bereichsspezifischer Ebene im Rahmen der therapeutischen Beziehung. Durch 

Item- und Skalenanalysen konnten die Eindimensionalität, Konstruktvalidität und 

Änderungssensitivität der in dieser Studie realisierten generalisierten und 

bereichsspezifischen Facetten von Vertrauen bestätigt werden. Die Analysen zur 

prognostischen Bedeutung der Vertrauens-Trias für den Therapieerfolg zeigten eine 

bedeutsame Varianzaufklärung durch die bereichsspezifischen Vertrauensskalen. 

Das bereichsspezifische Zukunftsvertrauen stellte dabei den varianzstärksten 

Prädiktor für den Therapieerfolg dar. Darüber hinaus wurde dieser Zusammenhang 

von der Art des Störungsbildes moderiert und lieferte damit einen wichtigen Hinweis 

auf die differenzielle Indikationsstellung für die psychotherapeutische Behandlung 

von Patientinnen und Patienten mit psychischen Störungen.  

 



 

1 Einleitung 

„Vertrauen (...) ist ein elementarer 
Tatbestand des sozialen Lebens. (...). 
Ohne jegliches Vertrauen könnte (...) [der 
Mensch] morgens sein Bett nicht 
verlassen. Unbestimmte Angst und 
Entsetzen befielen ihn. (…) Solch eine 
unvermittelte Konfrontierung mit der 
äußeren Komplexität der Welt hält kein 
Mensch aus.“ (Luhmann, 1989, S. 1)  

 

In dem oben genannten Zitat betont der Soziologe und Philosoph Niklas Luhmann 

(1989) die elementare Bedeutung von Vertrauen für die Bewältigung des alltäglichen 

Lebens. Menschen vertrauen im Alltag beispielsweise jede Nacht auf die Atmung 

und das vegetative Nervensystem, bevor sie einschlafen oder im Straßenverkehr auf 

die eigene Reaktionsfähigkeit sowie auf die Reaktionsfähigkeit anderer. Auch in 

politischen Wahlkämpfen wird bei den Wählern1 immer wieder an ihr Vertrauen in die 

Politiker appelliert und Mediengestalter entwickeln Werbeslogans, die einen Appell 

an das Vertrauen in spezifische Produkte beinhalten und damit die Konsumenten 

zum Kaufen anregen sollen. In der medizinisch-pharmakologischen Forschung wird 

Vertrauen in pharmakologische Produkte bewusst induziert, um die sogenannte 

Placebowirkung bzw. die spezifische Wirkung von Medikamenten über die 

Placebowirkung hinaus zu untersuchen und in der medizinischen und 

psychotherapeutischen Versorgung vertrauen sich Patienten ihrem behandelnden 

Arzt oder Psychotherapeuten an. Von den meisten Menschen wird Vertrauen im 

Alltag als selbstverständlich erlebt, ähnlich wie die Gesundheit. Die Wichtigkeit des 

Vertrauens fällt erst dann wirklich auf, wenn es abhanden gekommen ist. 

Beispielsweise leiden Menschen mit paranoiden Denkmustern unter ihrem 

Misstrauen anderen Menschen gegenüber und unter der resultierenden Einsamkeit 

und selbstunsichere Personen leiden dagegen darunter, dass sie sich selbst so 

wenig zutrauen. In extremen Fällen können Personen mit mangelndem Vertrauen in 

die Zukunft sogar Suizidgedanken entwickeln. Diese unterschiedlichen Beispiele von 

vorhandenem oder fehlendem Vertrauen verdeutlichen, wie omnipräsent und nach 

Luhmann (1989) sogar lebensnotwendig und lebenserhaltend Vertrauen im Leben 

jedes Menschen ist. Dabei wird auch deutlich, dass Vertrauen – anders als im 

                                                 
1 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit jeweils nur die männliche Form zur Beschreibung von 
Personen verwendet. Selbstverständlich gelten die Ausführungen in äquivalenter Weise für Frauen. 
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laiensprachlichen Gebrauch – nicht nur einen Grundpfeiler für die Entwicklung 

zwischenmenschlicher Beziehungen bildet, sondern darüber hinaus eine wichtige 

Basis für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Bewältigungsstrategien im 

Alltag darstellt und dadurch auch der Erhaltung psychischer und körperlicher 

Gesundheit dient (z.B. Becker, 1991, 1994).  

 

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass Vertrauen ein zentrales 

psychologisches Konstrukt darstellt. Umso erstaunlicher ist es, dass sich die 

psychologische Theorienbildung diesem bedeutsamen psychologischen Konstrukt 

lange Zeit wenig differenziert widmete und erst in den letzten Jahren zunehmend 

Interesse an der systematischen Erforschung dieses Konstrukts gewonnen hat. In 

frühen zentralen psychoanalytischen und entwicklungspsychologischen Ansätzen 

wird bereits die fundamentale Bedeutung von Vertrauen für die gesunde 

Persönlichkeitsentwicklung betont (Bowlby, 1988; Erikson, 1968) und als 

Voraussetzung für die therapeutische Arbeit bei psychischen Problemen und 

Schwierigkeiten angesehen (Freud, 1912). Allerdings fehlen in diesen frühen 

Theorien meist klare Definitionen, Konstruktdifferenzierungen oder Hinweise auf 

differenzielle Unterschiede bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Vertrauen 

in Abhängigkeit vom jeweiligen Entwicklungskontext. Außerdem sind die meisten der 

bisherigen Forschungsansätze zum Vertrauen schwerpunktmäßig theoretisch 

orientiert, so dass gesicherte empirische Forschungsergebnisse erst zunehmend 

gewonnen werden. Bezüglich der Eigenschaft des Konstrukts Vertrauen finden sich 

zahlreiche Forschungsdebatten, in denen die Stabilität des Vertrauens als 

Persönlichkeitsdisposition einerseits (z.B. Bowlby, 1988) und auf der anderen Seite 

die situative Verhaltenskomponente (z.B. Deutsch, 1958) betont werden. Einen 

dynamisch interaktionistischen und damit integrativen Ansatz postulierte Rotter 

(1971) in der sozial-kognitiven Lerntheorie, nach der sich generalisierte oder 

situationsspezifische Erwartungen an soziale Situationen in Abhängigkeit von der 

Situationswahrnehmung verhaltensbestimmend auswirken. Neuerdings kristallisieren 

sich auch biologische Ansätze zur Erforschung der endokrinologischen Basis des 

zwischenmenschlichen Vertrauens heraus (z.B. Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher 

& Fehr, 2005; Zak, Kurzban & Matzner, 2005). Durch die verschiedenen skizzierten 

Zugänge wird die Komplexität des Konstrukts Vertrauen und die Schwierigkeiten bei 

der Begriffsbestimmung und damit auch der Operationalisierung dieses Konstrukts 
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deutlich. Diese kann den aktuell noch bestehenden relativen Mangel an empirisch 

fundierten Ergebnissen zu diesem Forschungsgebiet erklären. Auffällig ist weiterhin, 

dass bisherige Forschungsansätze und Paradigmen zum Konstrukt Vertrauen 

schwerpunktmäßig das Vertrauen in andere Personen untersuchten, das in dieser 

Arbeit als soziales oder interpersonales Vertrauen bezeichnet wird. Andere ebenso 

zentrale Bedeutungsvarianten von Vertrauen, wie z.B. das Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten oder das Vertrauen in die Zukunft finden zwar in einigen separaten 

Forschungsarbeiten Beachtung, bislang liegen allerdings noch wenig integrative 

Arbeiten zu den unterschiedlichen Facetten von Vertrauen vor. Diese einseitige 

Betonung einzelner Bedeutungsvarianten wird durch das von Krampen (1997) 

entwickelte Modell der Vertrauens-Trias (VTT) überwunden (vgl. auch Krampen & 

Hank, 2004a, 2004b). Dieses Modell bietet in der Vertrauensforschung dahingehend 

eine Besonderheit, dass es drei zentrale Konstituenten von Vertrauen, soziales 

Vertrauen, Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen, in einem theoretisch fundierten 

Modell integriert. Auf diese Grundlage stützt sich die vorliegende Arbeit. Sie zielt 

darauf ab, die Bedeutung von Vertrauen zur Verbesserung psychischer Gesundheit 

und Vertrauen als möglichen Einflussfaktor auf das Ergebnis stationärer 

Psychotherapie zu belegen. 

 

Im Hinblick auf das soeben aufgezeigte Forschungsgebiet wird in der vorliegenden 

Arbeit zunächst die theoretische Grundlage der Vertrauens-Trias dargestellt und in 

den aktuellen Stand der Forschung eingeordnet. Nach der Darstellung der drei 

Vertrauenskonstituenten soziales Vertrauen, Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen 

und ihrer Einordnung in ein integratives Persönlichkeits- und Entwicklungsmodell 

folgt die Ableitung der Bedeutung dieser Vertrauenskonstituenten für das Ergebnis 

von psychotherapeutischer Behandlung. Dabei ist die Unterscheidung zwischen 

generalisierten und bereichsspezifischen, also auf den Kontext der Psychotherapie 

bezogenen Vertrauenskonstituenten für diese Arbeit zentral. Eine Brücke wird in 

diesem Zusammenhang auch zwischen der entwicklungspsychologischen 

theoretischen Einordnung von Vertrauen, der klinischen Bindungsforschung und dem 

Ausmaß an Vertrauen in der therapeutischen Beziehung geschlagen. Aus den 

theoretischen Grundlagen werden für die vorliegende Studie anschließend sieben 

Fragestellungen abgeleitet. Dazu gehört die Überprüfung der Konstruktvalidität und 

der Änderungssensitivität der in dieser Studie realisierten generalisierten und 
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bereichsspezifischen Facetten von Vertrauen. Außerdem sollen die verwendeten 

Vertrauensskalen mittels Analysen nach dem ordinalen Rasch-Modell bezüglich ihrer 

Eindimensionalität geprüft werden. Nach diesen überwiegend auf die Qualität der 

eingesetzten Messverfahren ausgerichteten Fragestellungen soll weiterhin mittels 

Korrelationsanalysen untersucht werden, wie stark Bindungseinstellungen und 

Vertrauen zusammenhängen. Das Hauptaugenmerk dieser Studie liegt auf der 

Untersuchung der prognostischen Bedeutung der Vertrauens-Trias für den 

Therapieerfolgs mit Hilfe der zuvor geprüften Messmethoden. Bezüglich des sozialen 

Vertrauens in die therapeutische Beziehung soll zusätzlich mittels 

Korrelationsanalysen überprüft werden, wie gut die behandelnden Therapeuten das 

therapiebezogene soziale Vertrauen beim Patienten einschätzen können und ob sich 

die Therapeuten- und Patienteneinschätzung zum therapiebezogenen sozialen 

Vertrauen bezüglich der prognostischen Bedeutung für den Therapieerfolg 

unterscheiden. Diese genannten Fragestellungen werden in einer Studie 

naturalistischen mittels Fragebögen zur generalisierten und bereichsspezifischen 

Vertrauens-Trias sowie zu Bindungseinstellungen an einer diagnostisch heterogenen 

Stichprobe von Patienten in stationärer psychotherapeutischer Behandlung im 

Rahmen der Routineversorgung untersucht.  



 

2 Theoretische Grundlagen 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das Forschungsgebiet der vorliegenden 

Arbeit. Die zentrale theoretische Grundlage der empirischen Untersuchung bildet die 

Vertrauens-Trias als integratives Persönlichkeits- und Entwicklungsmodell von 

Krampen (1997, 2002a, 2005a; Krampen & Hank, 2004a, 2004b). Dieses Modell wird 

im Folgenden ausführlich dargestellt und in den aktuellen Stand der empirischen 

Forschung zum Thema Vertrauen eingeordnet (Kapitel 2.1). Es folgen in Kapitel 2.2 

Ausführungen zur Bedeutung der therapeutischen Beziehung als Wirkfaktor der 

allgemeinen und differenziellen Psychotherapie. Dabei werden zuerst theoretische 

Konzepte der therapeutischen Beziehung und relevante empirische Befunde 

beschrieben. Anschließend werden die Bezüge zwischen der therapeutischen 

Beziehung und einzelnen Vertrauensaspekten hergestellt und empirische 

Forschungsbefunde dazu dargestellt (Kapitel 2.2.4). In den Kapiteln zur Vertrauens-

Trias und zur therapeutischen Beziehung wird ein besonderer Bezug zur 

Bindungsforschung hergestellt, weil der bindungstheoretische Ansatz eine zentrale 

theoretische Grundlage für die Entwicklung von Vertrauen und für die Entwicklung 

von interpersonalen Beziehungen darstellt (Bowlby, 1988, 1995). Daher werden 

neben den bindungstheoretischen Überlegungen insbesondere die empirischen 

Evidenzen der klinischen Bindungsforschung in den Kapiteln zur Vertrauens-Trias 

und zur therapeutischen Beziehung integriert. Im Kapitel 2.3 werden die in der 

Forschung bereits angewandten Methoden zur Erfassung der Vertrauens-Trias, der 

therapeutischen Beziehung und von Erwachsenenbindung überblicksartig dargestellt 

und die in dieser Arbeit verwendeten Verfahren abgeleitet. Abschließend folgt in 

Kapitel 2.4 die Ableitung der Fragestellungen dieser Arbeit. 

 

2.1 Vertrauens-Trias (VTT) als integratives Modell 

Obwohl die psychologische Theorienbildung und Forschung sich in den letzten 

Jahren zunehmend mit dem im Alltag nahezu omnipräsenten Konstrukt Vertrauen 

auseinandersetzt, existieren erst wenige Forschungsansätze, die unterschiedliche 

Bedeutungsvarianten von Vertrauen in einem theoretisch fundierten und empirisch 

überprüften Modell integrieren. Bislang beschäftigten sich verschiedene Theorien 

isoliert mit der Entstehung und Entwicklung von interpersonalem Vertrauen (z.B. 
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Rotter, 1971), Selbstvertrauen (z.B. Heckhausen, 1989) und Zukunftsvertrauen (z.B. 

Plattner, 1988). Insofern bietet das Persönlichkeits- und Entwicklungsmodell der 

Vertrauens-Trias (VTT) eine Neuerung in der Vertrauensforschung, weil es die drei 

zentralen Vertrauenskonstituenten interpersonales Vertrauen, Selbstvertrauen und 

Zukunftsvertrauen in ein entwicklungspsychologisches und handlungstheoretisches 

Partialmodell der Persönlichkeit integriert (Krampen, 1997; Krampen & Hank, 2004a). 

Im Folgenden wird das übergeordnete handlungstheoretische Partialmodell der 

Persönlichkeit (HPP) von Krampen (1987) dargestellt und der entwicklungs-

psychologische theoretische Bezug hergestellt (Kapitel 2.1.1 und 2.1.2). Die 

definitorische Ableitung der drei zentralen Vertrauenskonstituenten aus dem HPP 

und ihre Einordnung in den aktuellen Forschungsstand erfolgt im Kapitel 2.1.3. In 

Kapitel 2.1.4 werden die ontogenetischen Bezüge im Sanduhrmodell der VTT von 

Krampen (1997) beschrieben. In Kapitel 2.1.5 werden die salutogenetischen Aspekte 

der VTT als generalisierte Vertrauenskonstrukte und ihr Beitrag zur differenziellen 

und adaptiven Indikation psychotherapeutischer Maßnahmen allgemein dargestellt. 

Abschließend wird in Kapitel 2.1.6 zusätzlich zu den generalisierten Vertrauens-

konstituenten die Bedeutung von bereichsspezifischen, auf Psychotherapie 

bezogenen Vertrauenskomponenten abgeleitet.  

 

2.1.1 Das handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit (HPP)  

Das handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit (HPP) von Krampen 

(1987, 1988, 1997, 2005a) bildet das Rahmenmodell zur Einordnung der drei 

Konstituenten der VTT interpersonales Vertrauen, Selbstvertrauen und Zukunfts-

vertrauen. Das HPP integriert Annahmen aus Rotters interaktionistischer sozial-

kognitiver Persönlichkeitstheorie (Rotter, 1971, 1973) und Überlegungen von 

allgemeinpsychologischen erwartungs-wert-theoretischen Modellvorstellungen zur 

direkten Beschreibung, Rekonstruktion und Vorhersage von Handeln (Heckhausen, 

1989). Dadurch erreichte Krampen eine Ausweitung der bis dahin in ihren 

Konstrukten situativ verankerten Handlungstheorie auf zeitlich und situativ relativ 

stabile Persönlichkeitskonstrukte, die als generalisierte selbst- und umweltbezogene 

Kognitionen handlungstheoretisch direkt aus situations- und handlungsspezifischen 

Konzepten abgeleitet werden können. Die einzelnen Konstrukte des HPP sind in 

Abbildung 1 schematisch dargestellt.  
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Handlungssituation/
Lebenssituation

Zukunftsvertrauen
versus Hoffnungs-

losigkeit

Handlungsergebnisse
und Ereignisse FolgenHandlung

Selbstvertrauen/ Selbst-
konzept eigener Fähigkeiten Kontrollüberzeugungen Konzeptualisierungsniveau

Wertorientierungen und LebenszieleVertrauen in andere(s)

Subjektive
Neuheit/

Ambiguität

Valenz
S ituations-Ereignis-Erwartung

Valenz

Kompetenzerwartung Kontingenzerwartung Instrumentalität

 
Abbildung 1. Handlungstheoretisches Partialmodell der Persönlichkeit mit grau hervorgehobener 
Vertrauens-Trias (modifiziert nach Krampen, 1997, S. 30) 
 

Folgende Persönlichkeitsvariablen resultieren aus der Generalisierung von 

situations- und handlungsspezifischen Erwartungen und Valenzen über Zeit und 

Situationen (vgl. Krampen, 1987, 1997, 2005a; Krampen & Hank, 2004a): 

1) Das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten als Situations-Handlungs- oder 

Kompetenz-Erwartung bezeichnet als Persönlichkeitsvariable die generalisierte 

subjektive Erwartung, in gegebenen Situationen über eigene Handlungs-

möglichkeiten zu verfügen und sich somit in unterschiedlichen Situationen als 

kompetent und handlungsfähig zu erleben.  

2) Kontrollüberzeugungen als Handlungs-Ergebnis- oder Kontingenzerwartungen 

beinhalten als Persönlichkeitsvariable generalisierte subjektive Erwartungen über 

die Kontrollierbarkeit von Ereignissen durch zur Verfügung stehende Handlungen. 

3) Vertrauen als Situations-Ergebnis- oder Situations-Ereignis-Erwartung bezeichnet 

als Persönlichkeitsvariable die generalisierten subjektiven Erwartungen, dass in 

einer gegebenen Situation bestimmte Ereignisse ohne eigenes Handeln auftreten 

oder verhindert werden.  

4)  Wertorientierungen und Lebensziele als Ereignis- und Folgevalenzen beinhalten 

die generalisierten subjektiven Bewertungen von Handlungsergebnissen und 

deren Folgen. 
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5) Das Konzeptualisierungsniveau beinhaltet als Instrumentalitäts- oder Ereignis-

Folge-Erwartung auf Persönlichkeitsebene das generalisierte subjektive Wissen 

darüber, dass bestimmten Ereignissen bestimmte Konsequenzen folgen. 

Die im HPP generalisierten selbst- und umweltbezogenen Kognitionen werden als 

Persönlichkeitsvariablen (äußerer Bereich in Abbildung 1) realisiert, die in direktem 

Zusammenhang mit definierten situations- und handlungsspezifischen Konzepten 

eines differenzierten Erwartungs-Wert-Modells (innerer Bereich in Abbildung 1) 

stehen. In Abbildung 1 wird bereits die theoretische Einordnung der VTT in das HPP 

durch graue Unterlegung hervorgehoben.  

 

Anhand der beschriebenen Persönlichkeitskonstrukte des HPP und deren 

Definitionen wird der enge Bezug zu den situations- und handlungsbezogenen 

Konstrukten eines differenzierten Erwartungs-Wert-Modells deutlich (Krampen, 

1987). Die zentralen handlungstheoretischen Variablen, die einen direkten Bezug zur 

VTT aufweisen, bilden dabei das Vertrauen in Andere(s) und das Selbst-

vertrauen/Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (vgl. Abbildung 1, grau unterlegt). Aus 

diesen beiden Konstrukten lassen sich weitere Persönlichkeitsmerkmale konstruieren 

oder auch spezifizieren, wie z.B. das molare Persönlichkeitskonstrukt 

Hoffnungslosigkeit (versus Zukunftsvertrauen) (vgl. Krampen, 1987, 1994, 2002a, 

Krampen & Hank, 2004a), das alle genannten handlungstheoretischen Konstrukte 

umfasst. Krampen (1987, 1988, 1991a, 2002a, 2005a) systematisiert die 

handlungstheoretischen Persönlichkeitsvariablen des HPP außerdem in einer 

hypothetischen Konzeption eines hierarchischen Strukturmodells, durch das sich die 

verschieden stark generalisierten Modellkomponenten differenzieren und strukturell 

einordnen lassen. Diese hypothetische Konzeption ist in Abbildung 2 dargestellt. 

Theoretisch werden bei hierarchischen Persönlichkeitsmodellen Beziehungen 

zwischen einzelnen Konstrukten angenommen, die sich empirisch durch 

Interkorrelationen abbilden lassen. Hierarchische Persönlichkeitsmodelle werden in 

faktorenanalytisch gewonnenen Persönlichkeitsmodellen favorisiert (z.B. Cattell, 

1946; Eysenck, 1953). Im HPP werden die Beziehungen der einzelnen Konstrukte 

konzeptuell angenommen und auf vier hypothetischen Ebenen eingeordnet. Auf 

unterster Ebene (Ebene I, vgl. Abbildung 2) befinden sich situations- und 

handlungsspezifische Erwartungen und Ziele, die auf der nächsten hierarchisch 

übergeordneten Ebene (Ebene II, Abbildung 2) situationsübergreifende Erwartungen 
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darstellen, welche allerdings jeweils nur auf bestimmte Lebensbereiche oder 

Handlungsklassen generalisiert werden. Auf dieser zweiten Ebene werden die 

Konstrukte als bereichsspezifische Personvariablen eingeordnet. Auf der nächst 

höheren Ebene (Ebene III, Abbildung 2) findet eine weitere Verallgemeinerung über 

verschiedene Lebensbereiche und Handlungsklassen hinaus bis hin zu den 

beschriebenen generalisierten Erwartungen bzw. Persönlichkeitskonstrukten im HPP 

statt. Auf nächst höherer Ebene (Ebene IV, Abbildung 2) werden die generalisierten 

Persönlichkeitskonstrukte im HPP zum System handlungstheoretischer 

Persönlichkeitsvariablen zusammen gefasst, das um weitere molare Persönlichkeits-

konstrukte ergänzt werden kann und auf höchster Ebene das Konstrukt der 

Persönlichkeit selbst ausmacht. Das HPP ist entsprechend den Ausführungen zur 

hierarchischen Struktur als Partialmodell der Persönlichkeit zu verstehen, da es nicht 

den Anspruch auf ein umfassendes Persönlichkeitsmodell erhebt, sondern sich durch 

weitere persönlichkeitstheoretische Konstrukte (z.B. Temperaments- und 

Leistungsmerkmale) ergänzen lässt (Krampen, 1987, 1988, 1997, 2005a).  

Ebene IV: System handlungstheoretischer Persönlichkeitsvariablen 

Ebene III: generalisierte selbst- und umweltbezogene
Kognitionen (z.B. generalisiertes soziales Vertrauen)

Ebene II: bereichsspezifische selbst- und umweltbezogene
Kognitionen (z.B. soziales Vertrauen in die therapeutische Beziehung)

Ebene I: situations- und handlungsspezifische Erwartungen 
und konkrete Ziele (z.B. spezifisches soziales Vertrauen)

 
Abbildung 2. Hypothetische Konzeption der hierarchischen Struktur handlungstheoretischer 
Persönlichkeitsvariablen (modifiziert nach Krampen, 2005a, S. 105) 
 

Dieser strukturelle Aufbau steht in engem Bezug zur deskriptiven und prognostischen 

Bedeutung der generalisierten Persönlichkeitsvariablen und der situations- und 

handlungsspezifischen Personvariablen (Krampen, 1987, 1988, 1997, 1991, 2002a, 

2005a). Übereinstimmend mit den interaktionistischen Persönlichkeitstheorien wird 

im HPP ein moderierender Einfluss durch die Situationswahrnehmung für die 

Beschreibung und Vorhersage von Handlungen und Handlungsintentionen 



 Theoretische Grundlagen  Seite 17 
 

angenommen (Krampen, 2005a). Während in subjektiv neuartigen oder kognitiv 

schwer strukturierbaren Situationen die prognostische Bedeutung der generalisierten 

(und ggf. auch der bereichsspezifischen) Erwartungen hoch ist, weisen die 

situations- und handlungsspezifischen Erwartungen und Valenzen in subjektiv 

bekannten, gut strukturierbaren Situationen einen größeren Vorhersagewert auf 

(Krampen, 1987, 1991a, 1997, 2002a, 2005a). Damit steigt die prognostische 

Bedeutung der Persönlichkeitsvariablen mit Zunahme der subjektiven Neuheit und 

Ambiguität von Lebens- und Handlungssituationen. Empirische Evidenzen für das 

HPP liegen durch zahlreiche Studien vor. So konnten zur Erfassung der im HPP 

verankerten Persönlichkeitsvariablen psychometrisch evaluierte Verfahren entwickelt 

werden (Krampen, 1991c, 1994; Krampen, Viebig & Walter, 1982). Ebenso ließ sich 

die hierarchische Struktur der handlungstheoretischen Variablen im HPP empirisch 

bestätigen (Krampen, 1980, 1986, 1991a). Weiterhin konnte der indikative und 

evaluative Wert der Persönlichkeitsvariablen im HPP bei der Behandlung von 

Alkoholabhängigen und bei Autogenem Training als Intervention empirisch 

nachgewiesen werden (Krampen 1985; Krampen & Ohm, 1985). Auch der 

deskriptive und prognostische Wert verschieden stark generalisierter handlungs-

theoretischer Persönlichkeitsvariablen für die Entwicklung politischer Handlungs-

orientierungen konnte empirisch bestätigt werden (Krampen, 1991a, 1991b). Da in 

dieser Arbeit nur einzelne Studien beispielhaft erwähnt werden können, sei für einen 

differenzierten Überblick auf Krampen (1987) und Krampen und Hank (2004a, 

2004b) verwiesen. 

 

2.1.2 Entwicklungspsychologische Anbindung des HPP  

Neben der theoretisch fundierten Integration allgemeinpsychologischer und 

handlungstheoretischer Modelle mit differenziellem Beschreibungswert und 

persönlichkeitspsychologischen Überlegungen kann im HPP zusätzlich ein enger 

Bezug zur aktionalen Entwicklungspsychologie der gesamten Lebensspanne 

hergestellt werden (Krampen, 1994, 1997, 2002a, 2005a; Krampen & Hank, 2004a) 

(vgl. auch Anhang A1). Aus der Verknüpfung der Kernkonzepte des HPP mit 

zentralen Konzepten aus der aktionalen Entwicklungspsychologie resultiert eine 

Heuristik entwicklungsbezogener Kognitionen, Emotionen und Handlungen, die 

zeitlich-biographisch eingeordnet werden und in direkter Relation zu den Erwartungs- 



 Theoretische Grundlagen  Seite 18 
 

und Valenzvariablen des HPP zu sehen sind (Krampen, 1997; Krampen & Hank, 

2004a, 2004b). Insofern umfasst die Heuristik sowohl retrospektive als auch 

prospektive entwicklungsbezogene Emotionen und Kognitionen. Die aktuelle 

Lebenssituation wird zeitlich-biographisch zwischen der persönlichen Vergangenheit 

und der persönlichen Zukunft eingeordnet. Die entwicklungsbezogenen Kognitionen, 

Emotionen und Handlungen lassen sich den Erwartungs- und Valenzvariablen im 

HPP-Kernbereich (innerer Bereich, vgl. Anhang A1) zuordnen und mit den 

Persönlichkeitskonstrukten im HPP (äußerer Bereich, vgl. Anhang A1) verknüpfen. 

Beispielsweise werden Zusammenhänge zwischen initial erwarteten 

Entwicklungsgewinnen und dem Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft 

angenommen und zwischen entwicklungsbezogenen Kompetenzerwartungen und 

dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten. Entwicklungspsychologisch relevante 

Veränderungen werden im HPP in Anlehnung an Smedslunds (1988) 

Unterscheidung von Veränderungen erster und zweiter Ordnung verstanden. Nach 

Smedslund (1988) betreffen Veränderungen erster Ordnung Veränderungen im 

Handlungs- und/oder Lebenskontext, die nur durch äußere Bedingungen beeinflusst 

sind und keine entwicklungspsychologisch relevante Veränderung auf dispositioneller 

Ebene darstellen. Dadurch sind Veränderungen erster Ordnung vollkommen 

reversibel und abhängig von externen Bedingungen. Demgegenüber beziehen sich 

Veränderungen zweiter Ordnung auf die Veränderungen persönlicher Dispositionen, 

die unter bestimmten Umständen reversibel, aber auch irreversibel sein können. 

Smedslund (1988) spezifiziert dabei, dass eine Person sich unter Rückgriff auf 

Trends in der Vergangenheit über Extrapolation ein Bewusstsein über die Zukunft 

aufbaut und es dadurch zu relativ stabilen Veränderungen zweiter Ordnung kommt. 

Er folgert daraus, dass eine Person mit verändertem Verhalten unter bestimmten 

situativen Bedingungen nicht unbedingt eine Veränderung auf dispositioneller Ebene 

vollzogen haben muss. Diese Unterscheidung könnte besonders im klinisch-

psychologischen Kontext relevant sein, wenn es um die Einordnung von 

Veränderungen im Verhalten und Erleben durch psychotherapeutische 

Interventionen geht. Dabei könnte eine Veränderung erster Ordnung in einer 

kurzfristigen Veränderungen durch das aktuelle Behandlungssetting bestehen (z.B. 

Angstreduktion durch einen stationären Behandlungsrahmen) und eine Veränderung 

zweiter Ordnung könnte sich durch die Behandlung als langfristige Veränderung im 

Erleben und Verhalten zeigen (Angstreduktion über die Therapie hinaus). Da der 
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entwicklungspsychologische Bezug des HPP in dieser Arbeit nicht im Fokus stand, 

wurde er nur skizziert. Für differenziertere Ausführungen zur entwicklungs-

psychologischen Anbindung des HPP sei auf Krampen (1997, 2005a) und für einen 

Überblick über empirische Studien auf Kampen und Hank (2004a) verwiesen.  

 

2.1.3 Die Vertrauens-Trias (VTT) im HPP  

Obwohl bereits Knowles (1977) die dreifache und fundamentale Bedeutung von 

Vertrauen für die Psychotherapie betonte, die Becker (1994) mit dem Begriff der 

„Vertrauens-Trias“ (S. 54) belegte, fehlte bislang ein integratives theoretisches 

Modell als Grundlage für die Entwicklung der Vertrauens-Trias (VTT) und für die 

Erklärung der Zusammenhänge der drei Konstituenten untereinander. In den 

folgenden Abschnitten werden die drei Konstituenten der VTT (1) Vertrauen in 

Andere(s), (2) Selbstvertrauen und (3) Zukunftsvertrauen isoliert voneinander 

beschrieben. Dabei gliedern sich die einzelnen Kapitel in die definitorische Ableitung 

der einzelnen Vertrauenskonstrukte aus dem HPP, den Bezug zu anderen 

theoretischen Zugängen und Ansätzen und der Darstellung von relevanten 

empirischen Befunden aus der Vertrauensforschung.  

 

2.1.3.1 Vertrauen in Andere(s) 

Unter dem im Alltag verwendeten Begriff „Vertrauen“ wird zumeist das Vertrauen in 

Andere und/oder Anderes verstanden, d.h. Vertrauen in andere Menschen, 

Institutionen, Medien oder in die Politik. Dies kann am ehesten mit dem 

psychologischen Konstrukt des interpersonalen oder sozialen Vertrauens 

gleichgesetzt werden und wird in dieser Arbeit auch synonym verwendet. Unter 

Bezug auf das in Kapitel 2.1.1 beschriebene HPP wird Vertrauen in Andere und 

Anderes definiert als die Erwartung einer Person, dass in gegebenen Situationen 

bestimmte Ereignisse ohne eigenes Zutun auftreten (Krampen, 1987, 1988, 1991c, 

1997, 2002a). Diese Definition bildet eine systematische Weiterentwicklung der 

Definition des interpersonalen Vertrauens nach Rotter (1971, 1973). Durch den 

handlungstheoretischen und allgemeinpsychologischen erwartungs-wert-

theoretischen Bezug im HPP bietet diese Definition eine Erweiterung und 

Differenzierung des bisherigen Verständnisses von interpersonalem Vertrauen, 

indem sie das bis dahin situativ verankerte handlungstheoretische Konstrukt 
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differenziert in situationsspezifisches, bereichsspezifisches oder generalisiertes 

Vertrauen in Andere(s) und zusätzlich zum sozialen Aspekt auch physikalische oder 

chemische Situations-Ereignis-Erwartungen integriert (Krampen, 1997, 2005a; 

Krampen & Hank, 2004a). Zur wissenschaftlichen Einordnung des Konstrukts 

Vertrauen in Andere(s) lassen sich unterschiedliche sozialwissenschaftliche Zugänge 

konstatieren, die im Folgenden mit Bezug zu ihrer geschichtlichen Einordnung und 

ihrer theoretischen Orientierung dargestellt werden.  

 

Zentrale frühe Ansätze in der psychologischen Theorienbildung zum interpersonalen 

Vertrauen finden sich in der psychoanalytischen Forschungstradition bei Freud 

(1912) und Erikson (1968) und chronologisch etwas später auch im bindungs-

theoretischen Ansatz nach Bowlby (1988). Dabei beziehen sich alle drei 

theoretischen Ansätze auf den sozialen Aspekt des Vertrauens in Andere(s). Freud 

(1912, 1913) betonte als einer der ersten explizit die Bedeutung des interpersonalen 

Vertrauens als wesentlichen Aspekt der Therapeut-Patient-Beziehung. Freud sah 

das spezifische interpersonale Vertrauen als notwendige Voraussetzung für die 

Bindung des Klienten an den Analytiker, um in der therapeutischen Arbeit 

Übertragung und Gegenübertragung nutzen zu können (Freud, 1912, 1913). 

Dagegen postulierte Erikson (1968, 1982, 1995) in seinem Stufenmodell der 

psychosozialen Entwicklung eine breitere Bedeutung des interpersonalen 

Vertrauens. Für Erikson (1995) stellte die Entwicklung von Urvertrauen einen 

notwendigen „Eckstein“ (S. 63) für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung dar und 

er definierte interpersonales Vertrauen als „ein Gefühl des Sich-Verlassen-Dürfens“ 

(S. 62) und die „Erfahrung eines freundlichen Anderen“ (S. 65). In seinem 

Entwicklungsmodell postulierte Erikson (1968, 1982, 1995), dass bereits die frühen 

Beziehungserfahrungen im ersten Lebensjahr eines Kindes mit der direkten Umwelt 

das Fundament für die Entwicklung eines generalisierten Vertrauens in Andere und 

in sich selbst sowie für die weitere Identitätsentwicklung in der gesamten 

Lebensspanne bilden.  

 

Der ursprünglich ebenso dem psychoanalytischen Ansatz verbundene John Bowlby 

(1988, 1987/2003, 1980/2003) postulierte in seiner ethologisch orientierten 

Bindungstheorie ein zentrales, biologisch verankertes Bedürfnis des Säuglings nach 

einer sicheren emotionalen Bindung (Bowlby, 1988, 1987/2003, 1980/2003). Unter 
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menschlicher Bindung verstand Bowlby (1991/2003) die innere Organisation von 

Gefühlen und Bindungsverhaltenssystemen, deren wichtigste Funktion darin besteht, 

dem Säugling ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Dieses Gefühl 

von Sicherheit kann von der Bindungsperson durch zuverlässige und feinfühlige 

Beantwortung der vom Säugling signalisierten Bedürfnisse und Wünsche vermittelt 

werden (Bowlby, 1988, 1995; zu empirischen Befunden zum mütterlichen Verhalten 

vgl. Ainsworth, 1985/2003; Ainsworth, Bell & Stayton, 1971/2003). Bei drohendem 

oder tatsächlichem Verlust der Bindungsperson werden beim Kind starke Gefühle 

(z.B. Angst, Trauer, Ärger) aktiviert, die gewöhnlich zu Bindungsverhalten (z.B. 

weinen, nachfolgen, anklammern, rufen) führen, welches in der Kindheit leicht und im 

Erwachsenenalter überwiegend in Stress- und Belastungssituationen aktivierbar ist 

(Bowlby, 1980/2003, 1987/2003, 1988, 1991/2003, 1995). Bowlby (1976) ging davon 

aus, dass bei früher zuverlässiger Unterstützung durch die Bezugsperson eine 

sichere Organisation von Emotionen beim Kind entsteht, die das Fundament für die 

Entwicklung eines stabilen Selbst bildet. Auf der anderen Seite nahm er an, dass 

fehlende Fürsorge im Kindesalter mit hoher Wahrscheinlichkeit später zu Schwierig-

keiten beim Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen, zu Problemen in der 

Persönlichkeitsentwicklung und zu geringer seelischer Gesundheit führt (Bowlby, 

1980/2003, 1987/2003, 1991/2003, 1995). Bowlby (1988, 1991/2003, 1995) 

postulierte weiterhin, dass sich die genetisch vorprogrammierten Verhaltensmuster 

zum Aufbau von Bindung ab dem Säuglingsalter auf eine spezifische vermeintlich 

kompetentere Bindungsperson oder Personengruppe konzentrieren, durch 

kybernetische Regelkreise perpetuieren und dadurch über die gesamte 

Lebensspanne persistieren. Er nahm an, dass ein Kind in Abhängigkeit von den 

erfahrenen Interaktionen ab dem ersten Lebensjahr Erwartungen an 

Regelmäßigkeiten hinsichtlich der Bindungspersonen zunehmend kognitiv erarbeitet 

und in sogenannten internalen Arbeitsmodellen organisiert, die in späteren 

Beziehungen wiederum verhaltensbestimmend sind. Bowlby (1991/2003, 1995) 

unterschied dabei als drei wesentliche, relativ stabile Bindungsmuster „sichere“, 

„ängstlich-widerstrebende“ und „ängstlich-vermeidende“ Bindungen. Als sicher 

gebunden beschrieb Bowlby (1995), Kinder, die in der Lage sind, ihre Umgebung zu 

explorieren und in Angst auslösenden Situationen auf die Hilfe ihrer Eltern vertrauen. 

Kinder mit ängstlich-widerstrebender Bindung beschrieb er als unsicher in Bezug auf 

die elterliche Fürsorge, hoher Ängstlichkeit hinsichtlich möglicher Trennungen und 
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reduziertem Explorationsverhalten. Als ängstlich-vermeidend gebunden beschrieb er 

Kinder, die Zurückweisung antizipieren und folglich auf Unterstützung und Zuneigung 

zu verzichten versuchen. Allerdings differenzierte Bowlby (1991/2003, 1995) dabei 

auch – ähnlich wie im HPP die situations- oder bereichsspezifischen Erwartungen – 

dass entsprechend den Erfahrungen mit unterschiedlichen Bindungspersonen 

spezifische Arbeitsmodelle von Anderen entwickelt werden können, die durchaus 

modifizierbar sind (vgl. auch Ainsworth, 1985/2003; Grossmann & Grossmann, 

2000). Sowohl Überlegungen und Befunde aus der Bindungsforschung als auch 

Eriksons Stufenmodell konvergieren in der Annahme, dass die Qualität der in der 

Kindheit aufgebauten sozialen und emotionalen Bindungen Einfluss auf das 

Sozialverhalten, das Vertrauen in andere Menschen und auf die Entwicklung von 

Selbstvertrauen über die gesamte Lebensspanne behält (vgl. auch Kapitel 2.1.3.1 

und 2.1.3.2).  

 

Nahezu zeitgleich zum neopsychoanalytischen Entwicklungsmodell nach Erikson 

(1968, 1982, 1995) und bindungstheoretischen Befunden zum interpersonalen 

Vertrauen beschäftigte sich Wrightsman (1964) aus sozialpsychologischer 

Perspektive mit den Alltagsphilosophien von Menschen und definierte 

interpersonales Vertrauen als eine stabile und verhaltensbestimmende Überzeugung 

über die Glaubwürdigkeit und Selbstlosigkeit von Menschen. Der Soziologe Luhmann 

(1989) betonte dagegen weniger die Einstellungskomponente des interpersonalen 

Vertrauens, sondern vielmehr die informationsreduzierende Funktion, die dem 

Individuum zur Reduktion der Komplexität der sozialen Welt dient.  

 

Anders als die vorherigen Forschungsansätze zum interpersonalen Vertrauen wählte 

Deutsch (1958, 1960) einen experimentellen Zugang und betonte in seinem Ansatz 

die situative Verhaltenskomponente von Vertrauen. Er operationalisierte Vertrauen 

als kooperatives Verhalten in einer Serie von Studien zum Gefangenen-Dilemma und 

untersuchte die situativen Bedingungen, in denen sich zwischenmenschliches 

Vertrauen im konkreten Handeln zeigt. Trotz vielfältiger Kritik an seinem situativen 

Ansatz und der einseitigen Fokussierung auf das experimentelle Gefangenen-

Dilemma konnte Deutsch die ebenfalls im HPP integrierte Bedeutung der situativen 

Faktoren für den Vertrauensprozess empirisch belegen.  
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Als einer der prominentesten Vertrauensforscher gilt mit Sicherheit Rotter (1971, 

1973), der im Rahmen seiner Sozialen Lerntheorie (SLT) die theoretischen Ansätze 

zu interpersonalem Vertrauen als stabile Eigenschaft (z.B. Bowlby, 1988; Erikson, 

1968; Wrightsman, 1964) und die von Deutsch (1958) postulierte situative 

Komponente von sozialem Vertrauen integrierte. Rotters (1971, 1973) 

interaktionistischer sozial-kognitiver Ansatz bildete die direkte theoretische Basis zur 

Entwicklung des HPP durch Krampen (1987). Dabei definierte Rotter (1971) 

interpersonales Vertrauen als „an expectancy held by an individual or a group that 

the word, promise, verbal, or written statement of another individual or group can be 

relied on.“ (S. 444). In seinem dynamisch-interaktionistischen sozial-kognitiven 

Ansatz differenzierte Rotter (1971, 1973) generalisierte und spezifische Erwartungen 

in sozialen Situationen. Danach entwickeln sich generalisierte Erwartungen aus der 

Kumulation von Erfahrungen in subjektiv ähnlich wahrgenommenen Situationen, 

während spezifische Erwartungen durch konkrete Erfahrungen mit bestimmten 

Personen oder in spezifischen Situationen entstehen. Dabei nahm Rotter (1971) eine 

moderierende Wirkung der subjektiven Situationswahrnehmung an. Er postulierte, 

dass sich in subjektiv neuartigen, mehrdeutigen, kognitiv schwer strukturierbaren 

Situationen das dispositionelle (oder generalisierte) interpersonale Vertrauen auf den 

Kontakt auswirkt. So ging er davon aus, dass Personen mit hoch ausgeprägtem 

generalisiertem interpersonalem Vertrauen im Anfangskontakt mit einer fremden 

Personen dieser Person gegenüber einen Vertrauensvorschuss einräumen. In seiner 

Forschung konnte Rotter (1971, 1980) auch empirisch belegen, dass dispositionelles 

interpersonales Vertrauen positive Konsequenzen für das Individuum selbst und für 

die Gesellschaft hat und dass Menschen mit hohem interpersonalem Vertrauen sich 

sozial angepasster verhalten und glücklicher erscheinen. Weiterhin grenzte Rotter 

(1980) in seinem Forschungsansatz Vertrauen von Leichtgläubigkeit anhand der 

Situationswahrnehmung (Übersehen von Hinweisreizen) und mithilfe des sozialen 

Bezugssystems ab, indem er Vertrauen redefinierte als „believing communications in 

the absence of clear or strong reasons for not believing“ (S. 4) und Leichtgläubigkeit 

als „believing when most people of the same social group would consider belief naive 

and foolish“ (S. 4).  

 

Empirische Studien zum Vertrauen in Andere(s) beschäftigten sich bislang 

überwiegend mit dem sozialen Aspekt von interpersonalem Vertrauen, wie z.B. 
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Vertrauen in primäre oder weitere Bezugspersonen (Familie, Partner, Freunde, 

Nachbarn), fremde Menschen, Politiker oder die Politik im Allgemeinen oder die 

Massenmedien (z.B. Krampen et al., 1982; Petermann, 1996). Von diesen Studien 

werden in dieser Arbeit nur einige exemplarisch erwähnt. So konnten die von Bowlby 

postulierten drei Bindungsstile durch Ainsworth und Kollegen empirisch bestätigt und 

differenziert werden (vgl. Ainsworth, 1964/2003; Ainsworth & Wittig, 1969/2003; 

Ainsworth et al., 1971/2003, Ainsworth, 1985/2003; Ainsworth, Blehar, Waters & 

Wall, 1978; für einen Überblick vgl. Grossmann & Grossmann, 2000). Auch die von 

Bowlby (1988, 1995) angenommene zeitliche Stabilität der Bindungs-

repräsentationen wurde von Main und Kollegen belegt (Main, Kaplan & Cassidy, 

1985). Main et al. (1985) konnten in einer longitudinalen Studie mit dem Adult 

Attachment Interview (AAI; vgl. George, Kaplan & Main, 1996/2001; Main, 1995) 

zeigen, dass sich bereits in den ersten Lebensmonaten spezifische, relativ stabile 

kognitive Bindungsrepräsentationen entwickeln, die später auf neue Beziehungen 

übertragen werden und nur durch konkrete Erfahrungen modifiziert werden können. 

Ainsworth konnte zusätzlich den von Bowlby (1988, 1995) angenommenen positiven 

Zusammenhang zwischen der Entwicklung von interpersonalem Vertrauen und der 

Entwicklung von Selbstvertrauen empirisch nachweisen (Ainsworth & Bell, 

1974/2003; Ainsworth & Wittig, 1969/2003; vgl. auch Kapitel 2.1.3.2). Auch der 

Definition von Deutsch (1958) von Vertrauen als kooperativem Handeln folgte eine 

Vielzahl an experimentellen Studien zum Gefangenen-Dilemma, die die situativen 

Bedingungen untersuchten, in denen Vertrauen gegenüber einer anderen Person 

gezeigt wird. So konnte Solomon (1960) beispielsweise in einer Studie mit dem 

Gefangenen-Dilemma-Spiel belegen, dass sich interpersonales Vertrauen am 

Wahrscheinlichsten in Situationen aufbaut, wenn die andere Person als gleich 

mächtig wahrgenommen wird und eine positive Verstärkung auf das vertrauensvolle 

Handeln folgt. Studien zum zwischenmenschlichen Vertrauen nach Rotter (1967, 

1971) verwendeten insbesondere die von ihm entwickelte eindimensionale 

„Interpersonal Trust Scale“ (ITS; Rotter, 1967; für einen Überblick vgl. Petermann, 

1996). Beispielsweise untersuchte Beard (1982) mit der ITS-Skala den Zusammen-

hang zwischen interpersonalem Vertrauen und der Bewältigung belastender 

Ereignisse und fand eine positive Korrelation. Auch Schill, Toves und Ramanaiah 

(1980) konnten mit Rotters ITS-Skala empirisch einen negativen Zusammenhang 

zwischen interpersonalem Vertrauen und subjektivem Stressempfinden nachweisen 
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und schlossen daraus, dass geringes interpersonales Vertrauen eine Vulnerabilität 

bei der Stressverarbeitung darstellen könnte. Nicht nur in der psychologischen 

Gesundheitsforschung, sondern auch in der politischen Partizipations- und 

Sozialisationsforschung wurde interpersonales Vertrauen im Hinblick auf den 

deskriptiven und prognostischen Beitrag zur Entwicklung politischer Aktivitäten 

empirisch untersucht (Krampen, 1991a, 1991b; Marsh, 1977; Rosenberg, 1956). 

Beispielsweise konnte Krampen (1991a) in einer Längsschnittstudie zur Entwicklung 

politischer Handlungsorientierungen bei Jugendlichen eine geringe positionale 

Stabilität des Vertrauens in die Politik empirisch nachweisen, die auf den situativen 

Einfluss der aktuellen politischen Ereignisse auf das Vertrauen in die Politik hinweist. 

Zusätzlich zur Untersuchung der deskriptiven und prognostischen Bedeutung des 

Vertrauens in Andere(s) in unterschiedlichen Forschungsgebieten wurde auch das 

Konstrukt selbst hinsichtlich seiner Eindimensionalität empirisch untersucht. Dabei 

konvergieren faktorenanalytische Ergebnisse unterschiedlicher Studien dahin-

gehend, dass interpersonales Vertrauen ein mehrdimensionales Konstrukt zu sein 

scheint (Amelang, Gold & Külbel, 1984; Buck & Bierhoff, 1986; Johnson-George & 

Swap, 1982; Kassebaum, 2004; Krampen et al., 1982; Wright & Tedeschi, 1975). Bei 

diesen Analysen zur Dimensionalität konnte erneut die Bedeutung des situativen 

Einflusses bzw. der Einfluss einer spezifischen Stimulusperson beim interpersonalen 

Vertrauen nachgewiesen werden (Buck & Bierhoff, 1986; Johnson-George & Swap, 
1982). Empirische Evidenzen zu bedeutsamen Facetten des Konstrukts Vertrauen in 

Andere(s) liegen bislang für Vertrauen versus Misstrauen in primäre 

Bezugspersonen (z.B. Eltern, Partner), weitere Bezugspersonen (Nachbarn), fremde 

Menschen, Experten (z.B. Politiker, Verkäufer), öffentliche Institutionen und deren 

Transparenz und Massenmedien vor (Amelang et al., 1984; Krampen et al., 1982; 

Wright & Tedeschi, 1975). Neuere Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit dem 

interpersonalen Vertrauen in spezifischen Beziehungskontexten (für einen Überblick 

vgl. Schweer, 1997a). Besondere Forschungsschwerpunkte finden sich dabei in der 

Untersuchung des interpersonalen Vertrauens in partnerschaftlichen und intimen 

Beziehungen (Bierhoff, 1997; Mikulincer, 1998; Rempel, Holmes & Zanna, 1985; 

Schmidt-Rathjens & Amelang, 1997), medizinischen, psychotherapeutischen und 

pädagogischen Kontexten (Becker, 1994; Caterinicchio, 1979; Petermann, 1996, 

1997; Schwab, 1997; Schweer, 1996, 1997b) und in Arbeitsorganisationen (Heisig, 

1997; Neubauer, 1997). Einige der für diese Arbeit relevanten Befunde zum 
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interpersonalen Vertrauen in medizinischen und psychotherapeutischen Kontexten 

sind in den Kapiteln 2.1.5 und 2.2.4.1 gesondert expliziert.  

 

Anhand der theoretischen Überlegungen und empirischen Evidenzen zum 

interpersonalen Vertrauen lässt sich zusammenfassen, dass interpersonales 

Vertrauen ein facettenreiches Konstrukt darstellt, das in generalisiertes, bereichs- 

und situationsspezifisches Vertrauen in Andere und Anderes differenziert werden 

kann. Bei der Entwicklung von dispositionellem interpersonalem Vertrauen scheinen 

bereits frühe Beziehungserfahrungen eine wesentliche Rolle zu spielen und ein 

Einfluss auf die Entwicklung von Selbstvertrauen wird angenommen. Das Ausmaß 

des interpersonalen Vertrauens in einer gegebenen Situation scheint maßgeblich von 

der subjektiven Wahrnehmung des spezifischen gegenwärtigen Kontexts und der 

Bekanntheit einer solchen Situation beeinflusst zu sein.  

 

2.1.3.2 Selbstvertrauen 

Weitestgehend unabhängig von den theoretischen und empirischen Arbeiten zum 

interpersonalen Vertrauen finden sich Forschungsansätze zum Selbstvertrauen. 

Unter Bezug auf das in Kapitel 2.1.1 beschriebene HPP ist das Konstrukt 

Selbstvertrauen mit dem Selbstkonzept eigener Fähigkeiten nach Krampen (1987) 

konsistent und wird in dieser Arbeit synonym verwendet. Eingeordnet in das HPP 

nach Krampen (1997) wird Selbstvertrauen als situationsspezifische, 

bereichsspezifische und generalisierte Situations-Handlungs- oder Kompetenz-

Erwartung definiert. Das Selbstvertrauen beinhaltet demnach subjektive Erwartungen 

über vorhandene Handlungsalternativen in sozialen Situationen sowie in Aufgaben- 

und Problemkontexten (Krampen, 1997).  

 

Sowohl historisch gesehen als auch inhaltlich kann das Konstrukt der 

Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura (1977) als ein direkter Vorläufer zum 

aus dem HPP abgeleiteten Selbstvertrauen gesehen werden. Das Konstrukt der 

Selbstwirksamkeitserwartung wird in der Literatur zum Teil uneinheitlich und 

inhaltlich konfundiert mit anderen Konstrukten (z.B. Handlungs-Ergebnis-Erwartung 

bzw. Kontrollüberzeugung) verwendet. Daher sei an dieser Stelle explizit auf 

Banduras (1977) Definition von Selbstwirksamkeit verwiesen. Darin differenziert er 
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zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung (efficacy expectation) als Überzeugung, 

eine bestimmte Handlung erfolgreich ausführen zu können, welche analog zum 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten im HPP zu sehen ist, und der Handlungs-

Ergebnis-Erwartung (response-outcome expectation) als Einschätzung, dass eine 

Handlung zu einem bestimmten Ergebnis führt. Entsprechend verweisen Kampen 

und Hank (2004a) explizit darauf, dass das Selbstvertrauen als Vertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten zu Banduras (1977) Selbstwirksamkeitserwartung konsistent ist.  

 

Eine weitere, frühe theoretische Einbettung des Konstrukts Selbstvertrauen findet 

sich in dem bereits in Kapitel 2.1.3.1 genannten neopsychoanalytischen Stufen-

modell der psychosozialen Entwicklung von Erikson (1968, 1982, 1995). In diesem 

Modell wird die Entwicklung von Selbstvertrauen der vierten psychosozialen Krise 

„Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl“ zugeordnet. Der Konflikt dieser Stufe 

findet nach Eriksons Modell ungefähr ab dem Eintritt in die Schule statt und führt bei 

angemessener Lösung zu einem Kompetenzerleben des Kindes. Zur angemessenen 

Lösung des Konflikts und zur Entwicklung von Kompetenz ist nach Erikson (1968, 

1982) die erfolgreiche Bewältigung der ontogenetisch früheren psychosozialen 

Krisen hilfreich, aber nicht notwendig. Analog zu dem von Erikson (1968, 1982) 

angenommenen positiven Zusammenhang zwischen Urvertrauen und der 

Entwicklung von Kompetenzerleben postulierte auch Bowlby (1988, 1995) einen 

Zusammenhang zwischen Bindungsmustern und der Entwicklung von Selbst-

vertrauen (vgl. auch Grossmann & Grossmann, 2000, 2003). Bowlby (1988, 

1991/2003, 1995) nahm an, dass durch frühe Interaktionserfahrungen mit anderen 

Personen sowohl Erwartungen an Andere als auch Erwartungen an sich selbst in 

zeitlich überdauernden internalen Arbeitsmodellen von Anderen und von sich selbst 

organisiert werden, beispielsweise ob man es als Person wert ist, zuverlässig 

versorgt zu werden. Dabei nahm er an, dass die internalen Arbeitsmodelle zwar 

zeitlich relativ stabil, aber durchaus modifizierbar sind (Bowlby, 1991/2003, 1995). 

 

Ein anderer entwicklungspsychologischer Zugang zum Selbstkonzept eigener 

Fähigkeiten findet sich in Forschungsarbeiten zur Leistungsmotivation und ihren 

Vorläufern. Holodynski und Oerter (2002) liefern eine Übersicht über die bisherige 

Forschungsliteratur zur Leistungsmotivation, die auf den motivationspsychologischen 

Arbeiten von Heckhausen (1972, 1989) basiert. Nach Holodynski und Oerter (2002) 
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sind die bereits im ersten Lebensjahr bei Kindern zu beobachtende „Freude am 

Effekt“ (S. 568) und das Prinzip des „Selbermachen“ (S. 568) als Vorläufer der 

Leistungsmotivation zu verstehen, die in der Phylogenese erstmals bei der 

menschlichen Spezies aufzutreten scheint. Durch Attribution von Erfolgen auf die 

eigene Tüchtigkeit bzw. von Misserfolgen auf den Mangel an Tüchtigkeit, der 

Unterscheidung von Tüchtigkeit und Aufgabenschwierigkeit und der Bildung eines 

Anspruchsniveaus bzw. Gütemaßstabs bilden sich sukzessive Erwartungen und 

damit ein Konzept über die eigenen Fähigkeiten heraus. Zusätzlich sind bei der 

Entwicklung von Leistungsmotivation soziale Vergleichsprozesse und Bezugsnormen 

zentral. Zum Aufbau eines Gütemaßstabs werden im Kindesalter anfangs individuelle 

Bezugsnormen herangezogen, ontogenetisch später, etwa ab dem Eintritt ins 

Vorschulalter, werden kriteriale und ungefähr ab dem Schulalter sozial-normative 

Gütemaßstäbe relevanter (Heckhausen, 1972, 1989; Holodynski & Oerter, 2002). 

Damit steht der beschriebene Entwicklungsprozess des Selbstkonzepts eigener 

Fähigkeiten aus der Perspektive der Leistungsmotivationsforschung bei der 

zeitlichen Einordnung der Entwicklung von Selbstvertrauen in Einklang mit Eriksons 

Stufenmodell (1968, 1982, 1995).  

 

Da das aus dem HPP abgeleitete Selbstvertrauen oder Selbstkonzept eigener 

Fähigkeiten als ein bedeutsamer Aspekt des mehrdimensionalen Selbstkonzepts 

verstanden wird (Krampen, 1987, 2002a), lässt sich ebenfalls ein enger Bezug zu 

frühen theoretischen Arbeiten aus der Selbstkonzeptforschung (z.B. Filipp, 1979; 

Groschek, 1980) herstellen. In ihrem Entwurf eines heuristischen Bezugsrahmens für 

die Selbstkonzeptforschung beschreibt Filipp (1979) die Entwicklung des Selbst-

konzepts eigener Fähigkeiten dadurch, dass Menschen durch selbstbezogene 

Informationen Selbstschemata über die eigenen Fähigkeiten bilden, die in einem 

internen Selbstmodell abgespeichert werden. Diese Selbstschemata können nach 

Filipp (1979) über verschiedene Situationsklassen hinweg variieren und gelten daher 

als bereichsspezifische Selbstkonzepte, die in konkreten Handlungssituationen das 

menschliche Handeln steuern. Daraus wird deutlich, dass es sich beim handlungs-

theoretischen Konstrukt des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten nach Krampen 

(1987) um einen Teilaspekt des mehrdimensionalen Selbstkonzepts (vgl. Groschek, 

1980) handelt, das die strukturell zu unterscheidenden situationsspezifischen, 
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bereichsspezifischen und generalisierten Situations-Handlungs-Erwartungen in 

einem Konstrukt integriert.  

 

Zahlreiche empirische Studien untersuchten Selbstvertrauen aus unterschiedlichen 

Forschungsperspektiven, von denen hier nur einige Studien exemplarisch erwähnt 

werden können. So beschäftigten sich viele Studien mit der Entwicklung von 

Leistungsmotivation (vgl. hierzu Heckhausen, 1972, 1989) sowie mit der Selbst-

wirksamkeit nach Bandura (1977) in unterschiedlichen Kontexten. Bandura, Adams 

und Beyer (1977) konnten beispielsweise bei phobischen Patienten einen positiven 

Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Veränderungen im Annäherungs-

verhalten gegenüber phobischen Objekten empirisch nachweisen. Demmel und 

Kollegen untersuchten bei Alkoholabhängigen den Zusammenhang zwischen der 

Selbstwirksamkeit bezüglich der eigenen Abstinenzfähigkeit und dem Rückfallrisiko 

und fanden bei rückfälligen Patienten überhöhte Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

(Demmel, Nicolai & Jenko, 2006; Demmel & Rist, 2005). Dagegen konnte Krampen 

(1985) bei Alkoholabhängigen in stationärer Kurzzeittherapie einen positiven 

Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung und dem Therapieerfolg 

empirisch nachweisen. Auch Sammet, Staats und Schauenburg (2004) untersuchten 

Selbstwirksamkeit bei Patienten in stationärer Psychotherapie und fanden im Prä-

Post-Vergleich bei symptomatisch gebesserten Patienten eine signifikante Zunahme 

der Selbstwirksamkeit und bei symptomatisch verschlechterten Patienten eine 

signifikante Abnahme der Selbstwirksamkeit. Mallinckrodt, Coble und Gantt (1995) 

untersuchten in einer Studie an Frauen in Kurzzeittherapie den Zusammenhang 

zwischen der therapeutischen Beziehung, Bindung und sozialen Kompetenzen mit 

Hilfe der Subskala Soziale Selbstwirksamkeit (vgl. Sherer & Adams, 1983; Sherer et 

al., 1983). Dabei konnten sie zusammen mit der kognitiv repräsentierten 

Erwachsenenbindung eine Varianzaufklärung der therapeutischen Allianz von 14% 

durch die Selbstwirksamkeit nachweisen. Ein bedeutsamer Zusammenhang 

zwischen Selbstwirksamkeit und Bindung konnte nicht nur im therapeutischen 

Kontext gefunden werden. Ainsworth und Kollegen (Ainsworth & Bell, 1974/2003; 

Ainsworth & Wittig, 1969) konnten den von Bowlby (1988, 1995) postulierten 

Zusammenhang zwischen der Entwicklung einer gesunden Bindung und der 

Entwicklung von Selbstvertrauen insbesondere durch Verhaltensbeobachtungen 

empirisch belegen. Sie untersuchten Interaktionen zwischen Müttern und ihren 
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Säuglingen und fanden, dass Kinder durch die zuverlässige Reaktion der Mutter auf 

ihre signalgebenden Verhaltensweisen (z.B. Weinen) lernen, dass sie auf ihre 

Umwelt vertrauen und durch eigenes Verhalten ihre Umwelt steuern können. 

Empirisch konnten Ainsworth und Bell (1974/2003) weiterhin in verschiedenen 

Studien Zusammenhänge zwischen der Qualität der Mutter-Kind-Interaktion und der 

kognitiven und sozialen Kompetenz beim Kind finden (z.B. anhand von IQ-Werten). 

Auch Collins und Read (1990) untersuchten den Zusammenhang zwischen der 

aktuellen Bindung und dem Selbstwertgefühl. Sie konnten empirisch belegen, dass 

Personen mit hohen Werten in den Skalen Vertrauen und Offenheit für Nähe ein 

stärkeres Selbstwertgefühl und mehr Vertrauen in Andere angaben und dass 

Personen mit hohen Werten in der ängstlichen Bindungsdimension negative 

Vorstellungen von sich und anderen hatten. Zahlreiche weitere empirische Studien 

beschäftigten sich mit der Entwicklung von Verfahren zur Erfassung des 

Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten (vgl. Krampen, 1987). Hierzu finden sich 

empirische Arbeiten zur Erfassung des generalisierten Selbstvertrauens (z.B. 

Krampen, 1991c) und zur Operationalisierung von bereichsspezifischen Selbst-

konzepten eigener Fähigkeiten (z.B. Jopt, 1978; Krampen, 1980, 1991a). So 

entwickelte etwa Jopt (1978) einen Fragebogen zur Erfassung des 

bereichsspezifischen Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten in Mathematik bei 

Schülern, und Krampen (1980) untersuchte die Entwicklung des Selbstkonzepts 

eigener Fähigkeiten in Deutsch bei Hauptschülern. In einer Längsschnittstudie zur 

Entwicklung politischer Handlungsorientierungen konnte Krampen (1991a) außerdem 

eine hoch ausgeprägte absolute und positionale Stabilität des Selbstkonzept eigener 

politischer Fähigkeiten nachweisen.  

 

Zusammengefasst lassen sich zahlreiche theoretische und empirische Arbeiten zum 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten finden, die das Selbstvertrauen als ein 

facettenreiches Konstrukt verstehen, das in ein generalisiertes, bereichs- und 

situationsspezifisches Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten differenziert werden 

kann und jeweils eine Dimension des übergeordneten Selbstkonzeptes darstellt. Bei 

der Entwicklung von generalisiertem Selbstvertrauen scheint das generalisierte 

interpersonale Vertrauen eine wesentliche Rolle zu spielen. Die Ausprägung des 

bereichs- und situationsspezifischen Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten in einer 
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gegebenen Situation erscheint maßgeblich von Erfahrungen mit dem spezifischen 

Kontext und von der Bekanntheit der Situation beeinflusst zu sein.  

 

2.1.3.3 Zukunftsvertrauen  

Das Vertrauen in die Zukunft als dritte Konstituente der VTT wird durch die Begriffe 

„Zukunftsvertrauen“ versus „Zukunftsmisstrauen“ oder „Hoffnungslosigkeit“ 

charakterisiert. Dabei werden in dieser Arbeit Zukunftsmisstrauen und Hoffnungs-

losigkeit synonym verwendet. Auf struktureller Ebene beinhaltet das Zukunfts-

vertrauen verschiedene Facetten, wie das Vertrauen in die persönliche Zukunft, die 

Zukunft von Angehörigen und Freunden, die Zukunft der Eigengruppe und 

Gesellschaft oder in die Zukunft der Menschheit allgemein (Krampen, 1985, 1994, 

1997; Krampen & Hank, 2004a). Das Zukunftsvertrauen bildet ein molares 

handlungstheoretisches Persönlichkeitskonstrukt, das mit allen situations- und 

handlungsspezifischen sowie generalisierten Konstrukten des HPP direkt 

zusammenhängt (vgl. Abbildung 1; Krampen, 1994, 1997, 2002a; Krampen & Hank, 

2004a, 2004b). Es umfasst neben den Erwartungskonstrukten zusätzlich die 

Bewertungen von Handlungsergebnissen, Folgen und Ereignissen (Krampen, 1987). 

Im hierarchischen Strukturmodell wird das Konstrukt auf der Ebene der relativ hoch 

generalisierten subjektiven Erwartungen und Valenzen eingeordnet (Krampen, 

1994). Der Gegenpol Zukunftsmisstrauen oder Hoffnungslosigkeit wird von Krampen 

(1987) definiert als „negative Erwartung einer Person über sich selbst, die 

personspezifische Umwelt und ihr zukünftiges Leben, die mit herabgesetzten 

Zielvorstellungen verbunden sind“ (S. 119). Dabei bildet die Aufgabe bislang hoch 

bewerteter Ziele ein wesentliches Charakteristikum der Hoffnungslosigkeit, wodurch 

ein wesentlicher Unterschied zum oftmals fälschlicherweise synonym verwendeten 

Konstrukt der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman (Maier & Seligman, 1976; 

Seligman, 1975) deutlich wird. Während bei der erlernten Hilflosigkeit eine reduzierte 

Einflusserwartung vorliegt, also eine Erwartung, dass Handeln und Ergebnis relativ 

unabhängig voneinander sind und damit Ergebnisse durch Handeln unkontrollierbar 

sind, beinhaltet Hoffnungslosigkeit zusätzlich zur reduzierten Einflusserwartung die 

Aufgabe der bislang hoch bewerteten Handlungsziele (Krampen, 1987, 1994, 1997, 

2002a). In der sozialwissenschaftlichen Literatur finden sich unterschiedliche 

theoretische Forschungsansätze zum Konstrukt Zukunftsvertrauen versus 
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Zukunftsmisstrauen, von denen einige exemplarisch mit ihrem Bezug zum HPP im 

Folgenden dargestellt werden.  

 

Eine direkte konzeptuelle Überlappung mit dem aus dem HPP abgeleiteten Konstrukt 

Zukunftsvertrauen bildet die Beschreibung der situations- und individuums-

spezifischen Merkmale von Hoffnung nach Plattner (1988), die theologische, 

anthropologische, philosophische und pädagogisch-psychologische Betrachtungs-

weisen integriert. Plattner (1988) charakterisiert als situationsspezifisches Merkmal 

von Hoffnung die subjektive Bedeutsamkeit einer Situation, die der Valenz im HPP 

entspricht, und ihre zukunftsbezogene Unsicherheit und Veränderbarkeit, die mit den 

situationsspezifischen Erwartungskonstrukten im HPP konsistent sind (Krampen, 

1987; vgl. auch Kapitel 2.1.1). Die individuums-spezifischen Voraussetzungen für die 

Entwicklung von Hoffnung sind nach Plattner (1988) der Aufbau von Interessen 

(entspricht den Wertorientierungen und Lebenszielen im HPP), die Entwicklung von 

Identität und von Vertrauen zu sich selbst (entspricht im HPP dem Selbstkonzept), 

Vertrauen in Andere und generalisierte Überzeugungen über die Beeinflussbarkeit 

von Ereignissen, die im HPP den Kontrollüberzeugungen entsprechen.  

 

Ein psychoanalytischer Ansatz in der psychologischen Theorienbildung zur 

Entwicklung von Zukunftsvertrauen findet sich bei Erikson (1968, 1995). Nach 

seinem psychosozialen Entwicklungsmodell der Persönlichkeit lässt sich das 

Ausbilden von Zukunftsvertrauen in der fünften psychosozialen Krise „Identität gegen 

Identitätsdiffusion“ lokalisieren, die ab der Adoleszenz beginnt. Diese Entwicklungs-

stufe beinhaltet die Auseinandersetzung mit der persönlichen Identität und den 

gleichzeitig einzunehmenden sozialen Rollen. Dabei findet zusätzlich die 

Auseinandersetzung mit Wertorientierungen und Weltanschauungen statt. Die 

Entwicklung einer gesunden Ich-Identität setzt nach Erikson (1995) die Ausbildung 

von Urvertrauen voraus und eine angemessene Lösung der fünften Krise besteht in 

dem Gefühl, eine bestimmte Persönlichkeit innerhalb einer sozialen Wirklichkeit mit 

der Überzeugung einer erreichbaren Zukunft zu sein. Bei unangemessener Lösung 

kommt es zur Identitätsdiffusion, einer „Zersplitterung des Selbstbildes“ (Erikson, 

1995, S. 154). Knowles (1977) erweitert aus existentiell-phänomenologischer 

Perspektive Eriksons Ansatz und charakterisiert – anders als Erikson – die 

fundamental wichtigste Krise im Lebenszyklus als die Krise der Hoffnung.  
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Weitere theoretische Ansätze und direkte Vorläufer zum aus dem HPP abgeleiteten 

Zukunftsvertrauen finden sich in der klinischen Forschung zum Konstrukt der 

Hoffnungslosigkeit, z.B. bei Beck (1970) oder Stotland (1969). So entwickelte Beck 

(1970) in seinen für die Behandlung von depressiven Störungen wegweisenden 

Arbeiten die kognitive Theorie der Depression mit der Hoffnungslosigkeit als einer 

negativen Zukunftserwartung, die einen Aspekt der negativen Triade (negative 

Sichtweise von sich selbst, der Umwelt und der Zukunft) darstellt. Nahezu zeitgleich 

definierte Stotland (1969) in einem erwartungs-wert-theoretischen Ansatz von 

Depression und Ängstlichkeit Hoffnungslosigkeit als eine reduzierte Kontroll-

erwartung bei Aufgabe früher positiv bewerteter Lebensziele. Auch in dieser 

Definition, die allerdings nach Stotland (1969) auf die klinischen Phänomene der 

Depression und Ängstlichkeit beschränkt bleibt, findet sich, wie im HPP, die Aufgabe 

früherer Lebensziele als zentraler Aspekt der Hoffnungslosigkeit. Weitere verwandte 

und konzeptuell partiell überlappende Konstrukte zum Zukunftsvertrauen versus 

Hoffnungslosigkeit finden sich in der Forschungsliteratur in relativ großer Anzahl, so 

dass sie an dieser Stelle nur zusammengefasst dargestellt werden, wie das von 

Engel (1968) eingeführte Konstrukt des „giving up“, das von Scheier und Carver 

(1985) untersuchte Konzept des dispositionellen Optimismus versus Pessimismus, 

Franks (1973) Demoralisierungskonstrukt, die Konstrukte der Tenazität und 

Flexibilität aus der aktionalen Entwicklungspsychologie der Lebensspanne von 

Brandtstädter und Renner (1990), der dispositionelle Kohärenzsinn von Antonovsky 

(1990, 1993) und das Konstrukt der Hoffnung nach Snyder und Kollegen als 

Wirkfaktor von Psychotherapie (z.B. Lopez et al., 2004). Allerdings fehlt diesen 

Konstrukten die konzeptuelle und empirisch fundierte Einordnung in ein integratives 

Rahmenmodell, die mit dem Konstrukt Zukunftsvertrauen versus Hoffnungslosigkeit 

nach Krampen (1994, 1997, 2002a; Krampen & Hank, 2004a) durch Einordnung in 

das übergeordnete wissenschaftlich fundierte HPP als integratives Persönlichkeits- 

und Entwicklungsmodell gelungen ist. 

 

In den empirischen Forschungsarbeiten zum Konstrukt der Hoffnungslosigkeit 

dominieren bislang Untersuchungen zur persönlichen Zukunft (Krampen, 1985, 1994, 

1997; Krampen & Hank, 2004a). In der klinischen Forschung konnte die zentrale 

Rolle der Hoffnungslosigkeit für die Beschreibung und Vorhersage von 
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psychopathologischem Handeln und Erleben in zahlreichen Studien empirisch 

nachgewiesen werden. So konnte Krampen (1985) in einer Studie mit 

Alkoholabhängigen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen 

Therapieabbruchs bei Patienten mit stark ausgeprägter Hoffnungslosigkeit zeigen. 

Krampen (1994) konnte weiterhin in verschiedenen Studien beim Vergleich von 

klinischen (z.B. Alkoholabhängigkeit, Depression) mit nicht-klinischen Stichproben 

statistisch bedeutsame höhere Hoffnungslosigkeitsmittelwerte in den klinischen 

Gruppen gegenüber der Normierungsstichprobe belegen und eine Reduktion in den 

Hoffnungslosigkeitswerten bei Patienten durch psychologische Interventionen 

empirisch nachweisen (für einen weiteren Überblick vgl. Krampen, 1994). Auch 

Scheier und Carver (1985) konnten einen positiven Zusammenhang zwischen 

dispositionellem Optimismus und der Reduktion von Symptomen belegen. In seiner 

Überblicksarbeit fasste auch Antonovsky (1993) zahlreiche empirische Studien 

zusammen, die einen positiven Zusammenhang zwischen Gesundheit und dem 

Kohärenzsinn belegen konnten. Frank (1978) war einer der ersten, der die 

spezifische Hoffnung auf einen Therapieerfolg als Wirkfaktor von Psychotherapie 

untersuchte und nachweisen konnte, dass bei Patienten durch die Erhöhung von 

positiven Erwartungen an die Therapie eine Symptomerleichterung auftritt.  

 

Anhand der theoretischen und empirischen Forschungsansätze zum 

Zukunftsvertrauen versus Hoffnungslosigkeit wird die zentrale Bedeutung des 

Zukunftsvertrauens für das menschliche Erleben und Handeln deutlich, und dass 

Hoffnungslosigkeit sowohl mit den situationsspezifischen Valenzen und Erwartungen 

als auch mit den generalisierten handlungstheoretischen Persönlichkeitsvariablen 

direkt zusammen hängt. Damit stellt die Hoffnungslosigkeit ein molares 

handlungstheoretisches Persönlichkeitskonstrukt dar, das sich ontogenetisch aus 

dem Vertrauen in Andere und in sich selbst entwickelt. In den theoretischen und 

empirischen Forschungsarbeiten dominieren bislang die Bezüge zur persönlichen 

Zukunft und die Beschäftigung mit Zukunftsvertrauen oder Hoffnungslosigkeit als 

generalisierte Persönlichkeitsvariable. 
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2.1.3.4 Fazit zu den Konstituenten der VTT 

Anhand der Ausführungen zum aktuellen Forschungsstand der drei Konstituenten 

der VTT, interpersonales Vertrauen, Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen, wird 

deutlich, dass ausreichend empirische Evidenzen für die Bedeutung der einzelnen 

drei Konstrukte als verschieden stark generalisierte selbst- und umweltbezogene 

Kognitionen zur Beschreibung und Vorhersage von Handeln und Erleben vorliegen. 

Dabei wurde auch deutlich, dass der dynamische Interaktionismus in den 

entwicklungs- und persönlichkeitspsychologischen Forschungsansätzen dominiert. 

Für die Beschreibung und Vorhersage von Handeln und Erleben ist folglich in 

Abhängigkeit von der Neuheit oder Strukturierbarkeit des situativen Kontextes die 

Unterscheidung von generalisierten, bereichsspezifischen und situationsspezifischen 

Konstrukten von zentraler Bedeutung. Mit der theoretischen Ableitung der 

Vertrauenskonstituenten aus dem theoretisch und empirisch fundierten HPP gelang 

Krampen (1997, 2002a, 2005a; Krampen & Hank, 2004a) die Integration der drei 

bislang überwiegend getrennt voneinander untersuchten Vertrauenskonstituenten in 

einem Persönlichkeits- und Entwicklungsmodell. Die empirische Überprüfung der 

theoretisch angenommenen Zusammenhänge der Vertrauenskonstituenten, ihr 

theoretisch angenommener Bezug zur Bindungstheorie, ihre salutogenetischen 

Bedeutung und ihre prognostische Bedeutung für den Erfolg von Psychotherapie 

sind zentrale Fragestellungen der vorliegenden Arbeit.  

 

2.1.4 Ontogenetische Aspekte der VTT: Sanduhrmodell  

In Kapitel 2.1.3 wurden zentrale Forschungslinien zu den drei Konstituenten der VTT 

isoliert beschrieben und in das HPP von Krampen (1987) eingeordnet. Insbesondere 

in Eriksons (1995) Stufenmodell und in der Bindungstheorie nach Bowlby (1988, 

1995) fanden sich bereits vereinzelt Annahmen über entwicklungspsychologische 

Zusammenhänge zwischen den Vertrauenskonstituenten. Unter Bezug auf die 

Ontogenese der Vertrauenskonstituenten integriert Krampen (1997, 2002a, 2005a; 

Krampen & Hank, 2004a) im „Sanduhrmodell“ der Vertrauensentwicklung 

Erkenntnisse aus der Forschungsliteratur zur Identitäts- und Persönlichkeits-

entwicklung sowie zur psychosozialen Entwicklung. Im Sanduhrmodell werden die 

primär relevanten Entwicklungsphasen, -kontexte und -bereiche sowie die primär 

relevanten Entwicklungsmechanismen, -prozesse und -inhalte für die VTT spezifiziert 
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und in den Entwicklungsprozess über die gesamte Lebensspanne eingeordnet (vgl. 

Abbildung 3). Die Analogie zur Sanduhr wurde von Krampen gewählt, weil der breite 

Boden die Analogie zur breiten Fundierung des Vertrauens in Andere(s) darstellt, die 

das Fundament der Entwicklung von Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen bildet 

(Krampen & Hank, 2004a, 2004b). Die Zunahme der Selbstzentrierung bei der 

Entwicklung des Selbstvertrauens wird durch die Zentrierung der Sanduhr im 

mittleren Bereich charakterisiert. Die Verbreiterung im oberen Bereich repräsentiert 

die Ausweitung der selbst- und umweltbezogenen Perspektiven bei der Entwicklung 

von Zukunftsvertrauen und der Ausbildung der persönlichen und sozialen Identität. 

Dabei findet eine Reduktion der Selbstzentrierung und gleichzeitig eine Ausweitung 

der sozialen und gesellschaftlichen Orientierung statt. Krampen charakterisiert das 

Sanduhrmodell als ein „‘outside-inside-outside’-Prozessmodell der Vertrauens-

entwicklung“ (Krampen & Hank, 2004a, S. 21), da es „beim Aufbau interpersonalen 

Vertrauens (outside) startet und über die Entwicklung von Selbstvertrauen (inside) 

zum Zukunftsvertrauen (outside) führt“ (S. 21). Annahmen über den Zusammenhang 

zwischen den einzelnen Vertrauenskonstituenten finden sich auch in 

Forschungsarbeiten zur psychosozialen Entwicklung bei Erikson (1968) oder zur 

sozialen Bindung (z.B. Ainsworth & Bell, 1974/2003; Bowlby, 1995). Sowohl in 

Eriksons Stufenmodell (1968, 1995) als auch im bindungstheoretischen Ansatz nach 

Bowlby (1995) wird die Ausbildung von Vertrauen in Andere(s) als notwendige 

Voraussetzung zur Entwicklung von Selbstvertrauen angenommen (vgl. auch Kapitel 

2.1.3.1 und 2.1.3.2). Daraus abgeleitet betont auch Krampen (1997; Krampen & 

Hank, 2004a, 2004b) im Sanduhrmodell der VTT, dass zur Entwicklung von 

Selbstvertrauen ein Mindestmaß an Vertrauen in Andere(s) vorhanden sein muss 

und ebenso Zukunftsvertrauen ein Minimum an Selbstvertrauen und Vertrauen in 

Andere(s) voraussetzt im Sinne notwendiger, aber – abweichend von der Sanduhr-

analogie – nicht hinreichender Entwicklungsbedingungen.  

 

Die primären Entwicklungsphasen, -kontexte und -bereiche, Entwicklungs-

mechanismen und -inhalte sind bei Krampen (1997) ausführlich beschrieben. Dort 

finden sich auch Überlegungen zu phylogenetischen Aspekten der VTT. Zum 

Verständnis der folgenden Ausführungen sei betont, dass jeweils nur die 

entwicklungspsychologisch relevanten Einflussfaktoren für den Primäraufbau der 

Vertrauenskonstituenten genannt werden, eine Ausweitung jedoch im Sinne einer 
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Entwicklungspsychologie über die gesamte Lebensspanne angenommen wird 

(Krampen & Hank, 2004a, 2004b).  

 

Zukunftsvertrauen
Entwicklungsphase: J ugendalter
Entwicklungskontexte/-bereiche: persönliche Zukunft

Zukunft der Angehörigen/Freunde
Zukunft der E igengruppe(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 S icherheit,
kognitive, sprachl. etc. Entwicklung

persönliche Zukunft

 
Abbildung 3. Sanduhrmodell der Vertrauens-Trias mit zugeordneten primären Entwicklungsphasen,  
-kontexten, -bereichen, -mechanismen und -inhalten (modifiziert nach Krampen, 1997, S. 42) 
 

Die primäre Entwicklungsphase für interpersonales Vertrauen, Selbstvertrauen und 

Zukunftsvertrauen bildet unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der 

neopsychoanalytischen Forschungsperspektive nach Erikson (1968, 1982, 1995) und 

der Bindungsforschung (zum Überblick vgl. Grossmann & Grossmann 2000, 2003) 

die frühe Kindheit. Relevante Entwicklungskontexte und -bereiche für den Aufbau 

von Vertrauen in Andere(s) in der frühen Kindheit bilden anfangs die primären 
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Bezugspersonen im Nahbereich, später sekundäre Bezugspersonen in zunehmend 

neueren Bereichen sowie mit zunehmendem Alter auch fremde Menschen, neue 

Handlungsbereiche, gesellschaftlich-kulturelle Bereiche, öffentliche Personen oder 

Massenmedien (vgl. Abbildung 3). Zu den primären Entwicklungsmechanismen und -

prozessen des interpersonalen Vertrauens gehören insbesondere klassische und 

operante Lernprozesse sowie Mechanismen des perzeptiven und kognitiven 

Diskriminationslernens, schemaorientierte Lernprozesse und Explorationsverhalten. 

Das Selbstvertrauen entwickelt sich etwa ab dem Vorschul- und Grundschulalter 

(Krampen, 1997). In dieser Phase weiten sich die Entwicklungskontexte aus, von 

proximalen sozialen Beziehungen (z.B. Eltern, außerschulische Gleichaltrige) auf 

distalere Beziehungen (z.B. Erzieher, Lehrer), von bestimmten Aufgabenstellungen 

auf Handlungsbereiche bis hin zu massenmedial vermittelten und virtuellen sozialen 

Beziehungen und Handlungsbereichen. Relevante Entwicklungsmechanismen sind 

soziale Vergleichsprozesse (Vergleiche mit anderen, mit sich selbst sowie kriteriale 

Vergleiche), wodurch persönliche Erwartungen über eigene Handlungsmöglichkeiten 

in Aufgaben- und Problemkontexten aufgebaut werden. Ab der Adoleszenz setzt die 

Entwicklung des Zukunftsvertrauens ein. Entwicklungskontexte und -bereiche 

beziehen sich dabei nicht nur auf die persönliche Zukunft, sondern auch auf die 

Zukunft anderer Personen. Relevante Entwicklungsmechanismen sind 

selbstregulative Pläne, eigenständige Handlungssteuerung und Modelllernen. 

Entwicklungsinhalte umfassen den Aufbau persönlicher Ziel- und Wertsysteme zur 

Bildung einer persönlichen und sozialen Identität. 

 

2.1.5 Salutogenetische Aspekte der VTT zur differenziellen und adaptiven 
Indikation psychotherapeutischer Maßnahmen 

Bereits Erikson (1968) postulierte die zentrale Bedeutung von Vertrauen für eine 

gesunde Identitätsentwicklung. Auch Bowlby (1980/2003, 1987/2003, 1991/2003, 

1995) beschrieb in seinen bindungstheoretischen Überlegungen einen relevanten 

Zusammenhang zwischen dem Vertrauen in die Bindungsperson und der 

Persönlichkeitsentwicklung. Er entwickelte die Bindungstheorie im Hinblick auf den 

Nutzen für die klinische Psychologie und postulierte bedeutsame Zusammenhänge 

zwischen Bindung und Selbstwertgefühl, psychischer Vulnerabilität und 

Psychopathologie. Knowles (1977) benannte als einer der ersten die dreifache und 
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fundamentale Bedeutung von Vertrauen für die Psychotherapie „In the life of the 

therapist and the client, if crises cannot be resolved on their own ground, they come 

down to the question of trust, in self, in others, in the meaningfulness of living at all.“ 

(S. 186). Becker (1991, 1994) fasste empirische Evidenzen zum Zusammenhang 

zwischen Vertrauen und Gesundheit zusammen und differenzierte die dreifache 

Bedeutung von Vertrauen sowohl für das habituelle Wohlbefinden als auch für die 

seelische und körperliche Gesundheit. Anhand verschiedener psychotherapeutischer 

Ansätze verdeutlichte Becker (1994) die zentrale Bedeutung von Vertrauen als 

„therapeutischer Schlüsselbegriff“ (Becker, 1994, S. 60) und als wichtige 

Voraussetzung für einen erfolgreichen Therapieverlauf. Im Kontext der aktuellen 

Entwicklung einer integrativen allgemeinen und differenziellen Psychotherapie lässt 

sich daraus folgern, dass die Vertrauenskonstituenten der VTT als 

therapiemethoden-unspezifische Wirkfaktoren der Psychotherapie verstanden 

werden können (Krampen, 1997). Krampen (1997, 2005a) ergänzte dabei Beckers 

(1994) Überlegungen und erweiterte die Bedeutung der VTT von kurativen 

psychotherapeutischen und medizinischen Behandlungsansätzen auf präventive 

Interventionen, die aus dem Sanduhrmodell der Vertrauensentwicklung direkt 

abgeleitet werden können (vgl. auch Krampen & Hank, 2004a, 2004b). Aus der 

entwicklungspsychologischen und salutogenetischen Perspektive im Sanduhrmodell 

der VTT wird deutlich, dass Vertrauen in Andere(s), Selbstvertrauen und 

Zukunftsvertrauen als Schutz- und Resilienzfaktoren der seelischen Gesundheit bzw. 

als Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren für psychische Störungen verstanden werden 

können (Krampen & Hank, 2004a, 2004b). Die VTT bildet damit eine 

salutogenetische Ergänzung zu Becks (1970) kognitiver Triade seiner 

Depressionstheorie, zumal die VTT nicht auf das Störungsbild der Depression 

beschränkt bleibt und zusätzlich durch den Bezug zu personalen Ressourcen eine 

differenzielle und adaptive Indikationsstellung bei psychischen Störungen begünstigt. 

Angenommen wird beispielsweise, dass bei einer stark ausgeprägten 

Hoffnungslosigkeit zusätzlich die Ausprägungen der ontogenetisch vorausgehenden 

Ebenen der Vertrauensentwicklung erfasst werden sollten und abgeleitet aus dem 

Sanduhrmodell die therapeutischen Interventionen auf den Basisebenen des 

interpersonalen Vertrauens oder des Selbstvertrauens ansetzen sollten. Durch die 

theoretische Einordnung der VTT in ein Persönlichkeits- und Entwicklungsmodell mit 

der Integration von gesundheitspsychologischen Konzepten und Erkenntnissen aus 
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der Psychotherapieforschung zu allgemeinen Wirkfaktoren wird der Versuch 

unternommen, ein methodenübergreifendes und integratives theoretisches 

Basismodell zur differenziellen und adaptiven Indikation therapeutischer Maßnahmen 

im Sinne einer allgemeinen und differenziellen Psychotherapie zu entwickeln.  

 

2.1.6 Bedeutung von generalisierter und bereichsspezifischer VTT in der 
Psychotherapie 

Aus den Ausführungen zum aktuellen Forschungsstand der drei Konstituenten der 

VTT, interpersonales Vertrauen, Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen, deren 

theoretischer Einordnung in das HPP sowie aus den Bezügen zur klinischen 

Forschung wird deutlich, dass es sich bei den drei Konstituenten der VTT um 

bedeutsame Konstrukte zur Beschreibung und Vorhersage von Handeln und Erleben 

nicht nur bei gesunden, sondern auch bei psychisch erkrankten Menschen zu 

handeln scheint. Die empirische Untersuchung des Beitrags der VTT zur 

differenziellen und adaptiven Indikationsstellung im Kontext von Psychotherapie 

befindet sich bislang erst in den Anfängen und bedarf weiterer Forschungsarbeiten 

(Krampen & Hank, 2004a). Besonders relevant zur empirischen Untersuchung des 

Beitrags der VTT für die Indikationsstellung von psychotherapeutischen Maßnahmen 

erscheint hierbei die Berücksichtigung der subjektiven Situationswahrnehmung. Da 

nach den interaktionistischen sozial-kognitiven und handlungstheoretischen 

Ansätzen von Rotter (1971, 1973) und Krampen (1987, 1988, 1997, 2002a, 2005a) 

die Situationswahrnehmung als Moderator für die Beschreibung und Vorhersage von 

Handlungen und Handlungsintentionen fungiert, sollte sie auch im Rahmen der 

differenziellen Psychotherapieforschung einen entscheidenden Einflussfaktor 

darstellen. Viele Klienten mit psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen 

können als chronisch erkrankt eingestuft werden (z.B. Erkrankungen aus dem 

schizophrenen Formenkreis, rezidivierende Depressionen, Alkoholabhängigkeit, 

chronische Schmerzen). Für die chronisch Erkrankten dürfte der psycho-

therapeutische Kontakt eine bekannte und einigermaßen gut strukturierbare Situation 

darstellen. Für Klienten mit Erstmanifestationen stellt der psychotherapeutische 

Kontakt dagegen höchstwahrscheinlich eine neuartige und schwer strukturierbare 

Situation dar. Dagegen ist aber noch unklar, inwiefern Klienten, die wegen einer 

akuten psychischen Störung psychotherapeutisch behandelt werden, aufgrund ihres 
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Mangels an Kohärenz im Denken überhaupt in der Lage sind, eine gegebene 

Situation als eindeutig strukturierbar wahrnehmen zu können (vgl. Main, 1995). Im 

Kontext von Psychotherapiestudien erscheint es daher sinnvoll, sowohl generalisierte 

als auch bereichsspezifische Erwartungskonstrukte zur Optimierung der 

differenziellen und adaptiven Indikationsstellung zu operationalisieren und 

systematisch zu untersuchen.  

 

2.2 Allgemeine und differenzielle Psychotherapie 

Nachdem im Kapitel 2.1 die für diese Arbeit zentralen Konstituenten der VTT nach 

Krampen (1997, 2002a, 2005a; Krampen & Hank, 2004a) und ihre Bedeutung für die 

differenzielle und adaptive Indikation psychotherapeutischer Interventionen 

dargestellt wurden, wird in diesem Kapitel die Bedeutung der therapeutischen 

Beziehung als Wirkfaktor der allgemeinen und differenziellen Psychotherapie 

beschrieben. Dazu wird in Kapitel 2.2.1 zuerst eine kurze historische Einordnung der 

allgemeinen und differenziellen Psychotherapie vorgenommen. Danach werden in 

Kapitel 2.2.2 theoretische Modelle und empirische Befunde zu allgemeinen 

Wirkfaktoren von Psychotherapie dargestellt. Als zentraler Wirkfaktor wird die 

therapeutische Beziehung und ihre Konzeptualisierung, Operationalisierung und ihre 

Bedeutung für den Therapieprozess und den Therapieerfolg in Kapitel 2.2.3 

ausführlich beschrieben. Danach wird in Kapitel 2.2.4 die Bedeutung der VTT im 

spezifischen Kontext der therapeutischen Beziehung erläutert und in Kapitel 2.2.5 

aus bindungstheoretischen Überlegungen ein Zusammenhang zwischen 

Bindungsbeziehungen und der therapeutischen Beziehung hergestellt.  

 

2.2.1 Historische Einordnung  

Eine wissenschaftshistorische Einordnung zur Entwicklung der allgemeinen und 

differenziellen Psychotherapie gibt Krampen (2002b) im Drei-Phasenmodell zur 

Geschichte der Psychotherapie. Nach einer Vorläuferphase mit Behandlungs-

verfahren ohne wissenschaftliche Fundierung werden in der ersten Phase 

eigenständige psychotherapeutische Behandlungsansätze (Therapieschulen) mit 

hoch generalisiertem Indikationsanspruch für psychische und somatoforme 

Störungen entwickelt. In der zweiten Phase bildet sich auf Grundlage psycho-
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therapeutischer Praxiserfahrungen und Forschungsarbeiten durch pragmatische 

Verknüpfung einzelner Interventionstechniken ein eklektischer Ansatz heraus. In der 

dritten Phase werden gemeinsame psychotherapeutische Wirkfaktoren identifiziert 

und in allgemeine Modelle zur Behandlung psychischer und somatoformer Störungen 

integriert. Die Entwicklung einer integrativen allgemeinen und differenziellen 

Psychotherapie wurde bereits von Bommert und Plessen (1978) im psychologischen 

Beratungskontext vorangetrieben und insbesondere durch das Dreikomponenten-

modell der Wirkungsweise von Psychotherapie von Grawe, Donati und Bernauer 

(1994; Grawe, 1998) prominent.  

 

2.2.2 Allgemeine Wirkfaktoren in der Psychotherapie  

Dass Psychotherapie effektiv ist, wurde anhand zahlreicher Forschungsergebnisse 

der letzten 60 Jahre ausreichend empirisch belegt. Die vielzitierte Metaanalyse von 

Smith und Glass (1977; Smith, Glass & Miller, 1980) konnte mit beträchtlichen 

Effektstärken nicht nur die statistische Signifikanz, sondern insbesondere die hohe 

klinische Relevanz von Psychotherapie nachweisen. Einen differenzierten Überblick 

über empirische Arbeiten zur Effektivität von Psychotherapie ab 1930 bis Mitte der 

90er Jahre geben Lambert und Bergin (1994) und Lambert (1992). Zahlreiche 

vergleichende Psychotherapiestudien wurden durchgeführt, um die Superiorität der 

einzelnen Therapieschulen empirisch zu belegen (Bergin & Lambert, 1978; Elkin et 

al., 1989; Lambert, 1992; Luborsky, Singer & Luborsky, 1976). Dabei konnten nur 

vereinzelt in Abhängigkeit des Indikationsbereiches der Therapie und des 

Störungsbildes signifikant unterschiedliche Effekte der einzelnen Therapierichtungen 

bestätigt werden, wie z.B. die Überlegenheit von Expositionstherapien bei Phobien 

(Lambert, 1992). Die Mehrzahl der vergleichenden Psychotherapiestudien lieferte 

vielmehr Hinweise auf eine äquivalente Wirksamkeit der verschiedenen 

Therapieschulen, die Weinberger (1995) treffend zusammenfasst: „No 

psychotherapy is superior to any other, although all are superior to no treatment.“ (S. 

45). Diese vergleichbare Wirksamkeit der verschiedenen Therapien und Techniken 

wird auf so genannte übergreifende, allgemeine oder gemeinsame Faktoren 

zurückgeführt (Asay & Lambert, 2001; Bachelor & Horvath, 2001; Czogalik, 1990; 

Frank, 1973, 1982; Hartley & Strupp, 1983; Karasu, 1986; Lambert, 1992; Lambert & 

Bergin, 1994; Weinberger, 1995). Obwohl die Sichtung der Forschungsdebatten 
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einen Dualismus von gemeinsamen versus spezifischen Faktoren nahelegt (z.B. 

Strupp & Hadley, 1979), weisen die empirischen Befunde auf eine Interaktion der 

gemeinsamen und spezifischen Faktoren bei besonderer Bedeutung der 

therapeutischen Beziehung als Basisvariable hin (Hartley & Strupp, 1983; Lambert & 

Bergin, 1994). Schlussfolgernd daraus fassten Hartley und Strupp (1983) zusammen:  

However, it seems unproductive to conceptualize the two as 

separate dimensions – relationship versus technique or specific 

versus nonspecific factors. Rather, the two may best be viewed as 

interacting processes, with the concept of the therapeutic alliance 

capturing this interaction. Further, this concept offers the potential 

for integrating research on therapist and patient personality 

variables, since the contribution of each is taken into account. (S. 8) 

Historisch gesehen erklärte Rosenzweig (1936) als einer der ersten die vergleichbare 

Wirksamkeit unterschiedlicher Therapiemethoden durch gemeinsame Faktoren und 

betonte insbesondere die Beziehung zwischen Klient und Kliniker als einen 

bedeutsamen gemeinsamen Faktor. Auch Rogers (1957) postulierte notwendige und 

hinreichende Bedingungen für Veränderungen in der Therapie, die überwiegend die 

Beziehung zwischen Klient und Therapeut charakterisieren (v.a. Kongruenz, 

unbedingte Wertschätzung, Empathie). Frank (1973) entwickelte diese Überlegungen 

in seinem konzeptübergreifenden Modell weiter und identifizierte vier Aspekte einer 

effektiven Therapie: (1) Eine emotional involvierende, vertrauensvolle Beziehung mit 

einer helfenden Person, (2) ein „heilendes Setting“, (3) eine Rationale für die 

Symptome und (4) ein Verfahren, an dem Patient und Kliniker aktiv beteiligt sind und 

auf dessen Erfolg beide vertrauen. Nach Frank (1973) ist die Hoffnung des Klienten 

ein entscheidender Wirkfaktor, der in Psychotherapien unabhängig von der 

konzeptuellen Provenienz durch den Aufbau von Vertrauen in den Therapeuten, in 

die Behandlungsmethode und in die eigenen Fähigkeiten gefördert wird: „In short, 

when successful, all forms of psychotherapy relieve dysphoric feelings, rekindle the 

patient’s hopes, increase his sense of mastery over himself and his environment, and 

in general restore his morale“ (S. 330). Auch Weinberger (1995) betonte in seinem 

Fünf-Faktoren-Modell die therapeutische Beziehung und die Bedeutung der 

Erwartung bzw. des Vertrauens auf ein positives Therapieergebnis als zentrale 

Wirkfaktoren. Er kritisierte die Vernachlässigung des Erwartungseffekts in 

Psychotherapiestudien und die Behandlung des Erwartungseffekts als Störvariable in 
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experimentellen Studien (vgl. auch Snyder, Michael & Cheavens, 2001). Asay und 

Lambert (2001; Lambert, 1992) fanden konvergierende empirische Belege zur 

Bedeutung des Beziehungs- und Erwartungsfaktors für den Therapieerfolg und 

stellten eine Varianzaufklärung durch den Beziehungsfaktor von 30% und durch den 

Erwartungseffekt von 15% fest. Auch das in der aktuellen Psychotherapieforschung 

wohl prominenteste Modell allgemeiner Wirkfaktoren von Psychotherapie nach 

Grawe et al. (1994; Grawe, 1998) geht von der therapeutischen Beziehung als einem 

zentralen schulenunspezifischen Wirkfaktor aus. Eine weitere Übersicht über 

integrative Modelle zu allgemeinen schulenunspezifischen Wirkfaktoren in der 

Psychotherapie geben Krampen (2002b) oder Norcross und Goldfried (2005).  

 

2.2.3 Therapeutische Beziehung als Wirkfaktor  

Trotz gesicherter empirischer Evidenz der Effektivität von Psychotherapie und der 

Wirksamkeit gemeinsamer Faktoren in verschiedenen Therapierichtungen (Lambert, 

1992; Lambert & Bergin, 1994) existieren wenig einheitliche Ergebnisse dazu, 

welche konkreten Wirkfaktoren im Rahmen einer Psychotherapie zu welchem Anteil, 

zu welchem Zeitpunkt und bei welchen Patienten einen bedeutsamen Therapieeffekt 

bewirken (Eames & Roth, 2000). Übereinstimmungen in Modellen zu allgemeinen 

Wirkfaktoren finden sich insbesondere in der zentralen Bedeutung der 

therapeutischen Beziehung – in Forschungsarbeiten häufig synonym mit 

therapeutischer Arbeits- oder helfender Allianz verwendet (vgl. auch Kapitel 2.2.2). 

Bislang existieren noch divergierende Konzeptualisierungen der therapeutischen 

Beziehung. Im folgenden Kapitel 2.2.3.1 werden die theoretischen Konzepte der 

therapeutischen Beziehung exemplarisch dargestellt. Anschließend werden in Kapitel 

2.2.3.2 empirische Befunde zu den Therapeutenmerkmalen, Klientenvariablen und 

interaktionellen Faktoren der therapeutischen Beziehung isoliert beschrieben. Da die 

Klientenvariablen in den Fragestellungen der vorliegenden Arbeit im Vordergrund 

stehen, werden sie in dieser Arbeit schwerpunktmäßig dargestellt. Die Darstellung 

der Therapeuten- und interaktionellen Merkmale erfolgt daher nur summarisch. 

Anschließend werden in Kapitel 2.2.3.3 exemplarisch empirische Arbeiten zur 

prognostischen Bedeutung der therapeutischen Beziehung für den Therapieerfolg 

und in Kapitel 2.2.3.4 zur Veränderung der therapeutischen Beziehung im 

Therapieprozess dargestellt. Abschließend werden in Kapitel 2.2.3.5 empirische 
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Befunde zur Übereinstimmung von Patienten und Therapeuten bezüglich der 

therapeutischen Beziehung dargestellt. 

 

2.2.3.1 Therapeutische Beziehung – Theoretische Konzepte  

Die Bedeutung der therapeutischen Beziehung für den Therapieprozess sowie die 

systematische Erforschung dieses Konzeptes entwickelte sich ursprünglich aus 

psychoanalytischen Theorien zum Übertragungsphänomen. Daher wurde die 

systematische Erforschung zuerst von psychodynamisch orientierten Forschern 

vorangetrieben (z.B. Gaston, 1990; Horvath, 1994; Horvath & Luborsky, 1993; 

Horvath & Symonds, 1991; Rudolf, 1991) und erfährt seit Bordins (1979) integrativem 

Modell zunehmend eine Ausweitung auf Psychotherapien unterschiedlicher 

Provenienz. Da die therapeutische Beziehung bislang noch ein konzeptuell unklares 

Konstrukt darstellt, finden sich in der Forschungsliteratur neben unterschiedlichen 

theoretischen Konzeptualisierungen entsprechend uneinheitliche Operationa-

lisierungen und divergierende empirische Ergebnisse (Frieswyk, Colson & Allen, 

1984). Daher werden im Folgenden zentrale theoretische Allianzkonzepte 

exemplarisch beschrieben und mit Bezug zur geschichtlichen Einordnung und 

theoretischen Provenienz dargestellt.  

 

Freud (1912, 1913) beschrieb als einer der ersten aus psychoanalytischer 

Perspektive die Bedeutung der therapeutischen Beziehung für den Therapieprozess. 

Für ihn stellte die Bindung des Klienten an den Analytiker eine notwendige 

Voraussetzung für Übertragung und Gegenübertragung als wesentliche Aspekte 

psychoanalytisch-orientierter therapeutischer Arbeit dar: „(...) the first aim of 

treatment [is] to attach him [the patient] (...) to the person of the doctor“ (Freud, 1913, 

S. 139). Luborsky (1976, 1984, 1994) differenzierte viele Jahre später ebenso aus 

psychoanalytischer Perspektive zwei dynamische Allianztypen, die in Abhängigkeit 

der Therapiephase unterschiedlich salient sind. Als Typ 1 identifizierte er die affektive 

Komponente der therapeutischen Allianz, die insbesondere zu Beginn der Therapie 

im Vordergrund steht. Der Allianztyp 2 tritt überwiegend in späteren Therapiephasen 

auf und beinhaltet das gemeinsame Arbeiten von Patient und Therapeut an den 

Problemen und Zielen des Patienten. Nur kurze Zeit später erweiterte Bordin (1979) 

die bis dahin psychodynamische Konzeptualisierung der Arbeitsallianz explizit auf 
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Therapien unterschiedlicher konzeptueller Provenienz und definierte die 

therapeutische Beziehung als ein „agreement on goals, an assignment of task or a 

series of tasks, and the development of bonds“ (S. 253). Auch er betonte ebenso wie 

Luborsky (1976) die affektive Komponente der Beziehung und die Bedeutsamkeit der 

Zusammenarbeit von Patient und Therapeut an gemeinsamen Aufgaben und Zielen. 

Schließlich integrierte Gaston (1990) die bis dahin existierenden theoretischen 

Ansätze und empirischen Befunde in ihrem Allianzmodell. Sie postulierte ein 

mehrdimensionales Allianzkonzept mit vier Konstituenten: (1) Die affektive 

Beziehung des Klienten zum Therapeuten, (2) die Fähigkeit des Klienten, in der 

Therapie zielorientiert zu arbeiten, (3) empathisches Verständnis und Engagement 

durch den Therapeuten und (4) die Übereinstimmung von Klient und Therapeut 

hinsichtlich der Therapieziele.  

 

2.2.3.2 Empirische Befunde zu Merkmalen der therapeutischen Beziehung  

Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Allianzkonstrukt beschäftigen 

sich auch zahlreiche empirische Forschungsarbeiten intensiv mit den Merkmalen der 

therapeutischen Beziehung und den einzelnen Beiträgen von Patienten und 

Therapeuten zur Allianz. Im Folgenden werden aus diesen zahlreichen empirischen 

Befunde nur einige exemplarisch zu Therapeuten- und Klientenvariablen und 

interaktionellen Faktoren isoliert dargestellt. Dabei stehen die Ausführungen zu den 

Klientenmerkmalen wegen der Fragestellungen dieser Arbeit im Vordergrund. Für 

eine Übersicht über weitere empirische Arbeiten zur therapeutischen Beziehung sei 

auf Bachelor und Horvath (2001), Horvath (1994), Horvath und Luborsky (1993) oder 

Orlinsky, Grawe und Parks (1994) verwiesen.  

 

Therapeutenmerkmale 

Historisch gesehen betonte Rogers (1957) als einer der ersten aus klientenzentrierter 

Perspektive distinkte Therapeutenmerkmale, wie Echtheit, Wertschätzung und 

Empathie, als notwendige und hinreichende Bedingungen für die Entwicklung einer 

positiven therapeutischen Beziehung, welche durch spätere empirische Arbeiten als 

förderliche, jedoch nicht hinreichende Qualitäten zum Aufbau einer positiven 

therapeutischen Beziehung belegt wurden (Bachelor & Horvath, 2001; Hartley & 

Strupp, 1983; Lambert & Bergin, 1994; Orlinsky et al., 1994; Strupp, 1976; 
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Weinberger, 1995). Empirisch wurden zahlreiche Therapeutenvariablen identifiziert, 

wie z.B. Verständnis und Engagement (Gaston & Marmar, 1994; Hartley & Strupp, 

1983; Rudolf, 1991; Strupp, 1976), Wärme und Freundlichkeit (Gomes-Schwartz, 

1978; Hartley & Strupp, 1983), positive emotionale Einstellung des Therapeuten zum 

Klienten (Hartley & Strupp, 1983; Rudolf, 1991), Glaubwürdigkeit (Orlinsky et al., 

1994), erklärende Interventionen (Crits-Christoph, Barber & Kurcias, 1993; Marziali, 

1984a), Anpassungsfähigkeit des Therapeuten an die spezifischen Bedürfnisse des 

jeweiligen Klienten (Norcross, 1993), Beziehungsfähigkeit und Bindungsstil des 

Therapeuten (Henry & Strupp, 1994; Hersoug, Høglend, Monsen & Havik, 2001; 

Nord, Höger & Eckert, 2000), eine geringe auf sich selbst gerichtete Feindseligkeit, 

soziale Unterstützung und Offenheit für Nähe (Dunkle & Friedlander, 1996) oder die 

Fähigkeit, unvermeidbare Brüche in der Therapie zu reparieren (Safran, McMain & 

Murray, 1990). Zum Einfluss der klinischen Erfahrung auf die Fähigkeit, eine effektive 

therapeutische Beziehung aufzubauen, liegen uneinheitliche Befunde vor (Auerbach 

& Johnson, 1977; Dunkle & Friedlander, 1996; Hersoug et al., 2001; Kivlighan, 

Patton & Foote, 1998; Mallinckrodt & Nelson, 1991). In ihrer Untersuchung zur 

prognostischen Bedeutung von Therapeutenvariablen für die Qualität der 

therapeutischen Beziehung konnten Hersoug et al. (2001) insgesamt eine Varianz-

aufklärung von 20 bis 37% durch die Therapeutenmerkmale belegen. 

 

Klientenmerkmale 

Die überwiegende Anzahl an empirischen Studien zum Aufbau und zu den 

Bedingungen einer positiven therapeutischen Beziehung untersuchten insbesondere 

Klientenvariablen innerhalb der therapeutischen Beziehung (z.B. Bachelor & Horvath, 

2001; Connolly et al., 2003; Garfield, 1994; Gaston, Marmar, Thompson & Gallagher, 

1988). Nach Horvath und Luborsky (1993) tragen diese entscheidender zum 

Therapieerfolg bei als das tatsächliche Verhalten des Therapeuten. In Anlehnung an 

die Kategorisierung der Klientenvariablen von Horvath (1994) werden im Folgenden 

empirische Belege zu (1) interpersonellen Fähigkeiten, (2) intrapersonalen Faktoren 

und (3) diagnostischen Aspekten der Klienten zusammengefasst dargestellt.  

 

In zahlreichen empirischen Studien konnten das interpersonale Vertrauen und die 

Fähigkeit, enge Beziehungen einzugehen, als dispositionelle interpersonelle 

Fähigkeiten belegt werden. So konnten Moras und Strupp (1982) in einer Studie an 
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33 Männern mit Symptomen von Depression, Angst oder sozialer Introversion 

insgesamt einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen interpersonellem 

Funktionieren in Beziehungen und der therapeutischen Allianz belegen. Dabei 

gelang die Prädiktion der therapeutischen Beziehung allerdings bei Personen mit 

allgemein guten interpersonellen Beziehungen besser als bei denjenigen mit 

moderaten oder schlechten Beziehungen zu anderen Menschen. Auch Marmar, 

Weiss und Gaston (1989) konnten bei Klienten mit Verlusterfahrungen den positiven 

Zusammenhang zwischen der therapeutischen Beziehung und interpersonellem 

Funktionieren bestätigen. Damit übereinstimmend belegten Kokotovic und Tracey 

(1990) in ihrer Studie, dass höhere Allianzwerte mit einer höheren Qualität 

vergangener und aktueller Beziehungen assoziiert waren. Auch zahlreiche Unter-

suchungen aus der klinischen Bindungsforschung konnten den Zusammenhang 

zwischen Bindungsmustern von Patienten und der Fähigkeit, eine therapeutische 

Beziehung einzugehen, empirisch belegen. So konnten Mallinckrodt, Coble und 

Gantt (1995) eine signifikante Varianzaufklärung der therapeutischen Beziehung 

durch die erinnerte Elternbindung von 23% empirisch nachweisen und Satterfield und 

Lyddon (1995) belegten ebenfalls einen signifikanten positiven Zusammenhang 

zwischen der Bindungsdimension Vertrauen und Allianz-Ratings. An dieser Stelle 

beschränkt sich die Darstellung der Befunde zum Zusammenhang zwischen Bindung 

und der therapeutischen Beziehung auf einzelne Beispiele. Wegen der Relevanz der 

klinischen Bindungsforschung für die Allianzforschung erfolgt eine ausführlichere 

Darstellung der empirischen Befunde in Kapitel 2.2.5. Weitere empirische Studien zu 

interpersonellen Fähigkeiten von Klienten untersuchten den Zusammenhang 

zwischen generalisierter Feindseligkeit bzw. interpersonellen Schwierigkeiten und 

der Qualität der therapeutischen Allianz. Dabei wurde übereinstimmend ein negativer 

Zusammenhang belegt (Connolly et al., 2003; Gaston et al., 1988; Kokotovic & 

Tracey, 1990). Einige Forscher beschäftigten sich insbesondere mit dem vom 

Klienten ausgehenden spezifischen Vertrauen in den Therapeuten als Basis zum 

Aufbau einer stabilen therapeutischen Beziehung (Allen, Newsom, Gabbard & 

Coyne, 1984; Heppner, Rosenberg & Hedgespeth, 1992; LaCrosse, 1980; Strong, 

1968). Postuliert wurde die Bedeutung des spezifischen Vertrauens in die 

Fachkundigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Attraktivität/Sympathie des Therapeuten 

für den Therapieerfolg bereits von Strong (1968) und wurde später von LaCrosse 

(1980) und von Heppner et al. (1992) empirisch bestätigt. Auch Allen et al. (1984) 
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konnten einen positiven Zusammenhang zwischen dem spezifischen Vertrauen des 

Klienten und therapeutischen Beziehungsvariablen nachweisen. Da dem 

spezifischen Vertrauen des Klienten in den Therapeuten als ein Aspekt der 

therapeutischen Beziehung in dieser Arbeit eine zentrale Bedeutung zukommt, 

werden die Studien an dieser Stelle nur skizziert und in Kapitel 2.2.4.1 ausführlicher 

dargestellt. 

 

Als ein intrapersonales Klientenmerkmal wurde insbesondere der Einfluss der 

positiven Erwartung des Klienten an die Therapie bzw. der Einfluss der Hoffnung des 

Klienten auf die Qualität der therapeutischen Beziehung untersucht. Connolly et al. 

(2003) und Marmar und Kollegen (Marmar, Horowitz, Weiss & Marziali, 1986; 

Marmar, Weiss & Gaston, 1989) konnten den positiven Zusammenhang zwischen 

der Hoffnung auf Therapieerfolg und der Qualität der therapeutischen Beziehung 

belegen. Ausführlichere Darstellungen der Studien finden sich in Kapitel 2.2.4.3.  

 

Zum Zusammenhang zwischen diagnostischen Aspekten bei Klienten und der 

Qualität der therapeutischen Beziehung liegen uneinheitliche Befunde vor, z.B. zum 

Zusammenhang zwischen der Schwere der Symptomatik zu Beginn der Therapie 

und der Allianz (Gaston et al., 1988; Kokotovic & Tracey, 1990; Luborsky, Crits-

Christoph, Alexander, Margolis & Cohen, 1983; Marmar, Weiss & Gaston, 1989; 

Marziali, 1984a; Moras & Strupp, 1982). So belegten Moras und Strupp (1982) 

beispielsweise in ihrer Untersuchung die prognostische Bedeutung der 

psychologischen Gesundheit für die Qualität der therapeutischen Allianz. Dagegen 

konnten Gaston et al. (1988) keinen Zusammenhang zwischen dem initialen 

Symptomlevel und der therapeutischen Beziehung nachweisen.  

 

Insgesamt zeigten sich in den Studien zum Einfluss der Klientenvariablen auf die 

therapeutische Beziehung einheitliche Befunde dahingehend, dass die allgemeinen 

interpersonellen Fähigkeiten des Klienten, das spezifische Vertrauen des Klienten in 

den Therapeuten und die positive Erwartung des Klienten an die Therapie 

bedeutsam mit der Qualität der therapeutischen Beziehung zusammenhängen, 

während zum Einfluss der Schwere der Symptomatik auf die Qualität der 

therapeutischen Beziehung bislang noch uneinheitliche Befunde vorliegen.  
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Interaktionelle Merkmale  

Obwohl die therapeutische Beziehung einen interaktiven Prozess darstellt, hat sich 

die empirische Allianzforschung bislang überwiegend mit der Erforschung der 

Beiträge von Therapeuten und Klienten zur Entwicklung der therapeutischen 

Beziehung isoliert beschäftigt und weniger mit interaktionellen Aspekten. Als 

interaktionelle Faktoren werden die Komplementarität von Klient und Therapeut und 

Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen Klient und Therapeut angenommen 

(Bachelor & Horvath, 2001; Tracey, 1993). So fanden empirische Studien in 

erfolgreichen Therapeut-Patient-Dyaden eine stärker positive komplementäre 

Interaktion zu Beginn der Therapie (z.B. Tasca & McMullen, 1992). Einen positiven 

Zusammenhang zwischen der Ähnlichkeit in den persönlichen Werten von Klienten 

und Therapeuten und der therapeutischen Beziehung hingegen konnten Hersoug et 

al. (2001) nachweisen und einen positiven Zusammenhang zwischen der Kongruenz 

in den Erwartungen und der therapeutischen Beziehung belegten Al-Damaki und 

Kivlighan (1993).  

 

Aus den zahlreichen zuvor aufgezeigten empirischen Befunden zu Merkmalen der 

therapeutischen Beziehung lässt sich insgesamt schlussfolgern, dass weder die 

Therapeuten- noch die Klientenvariablen isoliert die Qualität der therapeutischen 

Beziehung ausreichend vorhersagen können, weil die therapeutische Beziehung 

durch die Interaktion beider Teilnehmer gestaltet wird. Zu den Beiträgen der 

Klientenmerkmale liegen insgesamt mehr empirische Forschungsarbeiten vor. Für 

einen über diese Arbeit hinaus gehenden Überblick über Forschungsarbeiten zu 

Therapeuten- und Klientenmerkmalen sowie interaktionellen Faktoren sei auf 

Bachelor und Horvath (2001) und Bergin und Garfield (1994) verwiesen.  

 

2.2.3.3 Therapeutische Beziehung und Therapieerfolg 

Durch die bereits frühe theoretische Beschäftigung mit der Bedeutung der 

therapeutischen Beziehung für die Psychotherapie (z.B. Freud, 1912, 1913; 

Greenson, 1965; Sterba, 1934; Zetzel, 1956) existieren aktuell zahlreiche empirische 

Evidenzen zur prognostischen Bedeutung der therapeutischen Allianz für den 

Behandlungserfolg einer Psychotherapie (z.B. Asay & Lambert, 2001; Bachelor & 

Horvath, 2001; Gaston, 1990; Gelso & Carter, 1994; Horvath, 1994; Horvath & 
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Symonds, 1991; Lambert, 1992; Martin, Garske & Davis, 2000; Marziali, Marmar & 

Krupnick, 1981; Orlinsky et al., 1994; Strupp & Hadley, 1979; Summers & Barber, 

2003). In einer der prominentesten metaanalytischen Studien zum Zusammenhang 

zwischen der therapeutischen Allianz und dem Therapieerfolg konnten Horvath und 

Symonds (1991) anhand von 20 Datensätzen empirisch nachweisen, dass die 

therapeutische Beziehung einen bedeutsamen positiven Zusammenhang zum 

Ergebnis in Einzeltherapien aufweist (Gesamteffektgröße von .26). Die Effekte 

zeigten sich unabhängig von der Therapieform, der Therapiedauer und der Anzahl 

der Studienteilnehmer. Den Einfluss eines Publishing Bias schlossen sie aus, indem 

sie die Effektstärken in drei unveröffentlichten Studien mit der Gesamteffektgröße der 

publizierten Studien verglichen und identische Ergebnisse fanden. Die größten 

Effektstärken ergaben sich in Studien, in denen Allianz und Therapieergebnis vom 

Klienten eingeschätzt wurden. Konsistente Ergebnisse mit einer gewichteten 

Effektgröße von .23 fanden Martin et al. (2000) in ihrer späteren Metaanalyse über 

79 Studien. Weiterhin wurde in zahlreichen empirischen Studien die prognostische 

Bedeutung der Etablierung einer positiven therapeutischen Beziehung bereits in 

frühen Therapiephasen für den Behandlungserfolg belegt (z.B. Eames & Roth, 2000; 

Horvath & Greenberg, 1989; Horvath & Symonds, 1991; Marmar, Gaston et al., 

1989; Marziali, 1984b; Luborsky et al., 1983; Rudolf, 1991; O’Malley, Suh & Strupp, 

1983; vgl. auch Kapitel 2.2.3.4). Zum Beispiel konnte Rudolf (1991) empirisch 

zeigen, dass bereits die initiale Beurteilung der Arbeitsbeziehung durch den 

Therapeuten das Ergebnis anhand der vom Therapeuten eingeschätzten Befund- 

und Strukturveränderung signifikant vorhersagen konnte und dass sich dieser 

Zusammenhang nach fünf Wochen verstärkte (für weitere Befunde vgl. Kapitel 

2.2.3.4). Einige Studien untersuchten den Zusammenhang zwischen dem 

Therapieergebnis und Allianzeinschätzungen aus unterschiedlichen Perspektiven 

und fanden unterschiedliche Größen des Zusammenhangs in Abhängigkeit von der 

Beurteilungsperspektive. So belegten Marmar, Gaston et al. (1989), dass Klienten-

Ratings den Therapieerfolg besser vorhersagten als Therapeutenurteile (vgl. auch 

Horvath & Symonds, 1991; Piper, Azim, Joyce & McCallum, 1991). Bei Rudolf (1991) 

dagegen zeigten sich höhere Korrelationen zwischen Allianz-Ratings und der 

Ergebniseinschätzung durch die Therapeuten als zwischen den Patienten-

einschätzungen. Signifikante Korrelationen konnte Rudolf auch zwischen den 

Allianzeinschätzungen von Patienten und dem vom Therapeuten eingeschätzten 
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Behandlungsergebnis zeigen. Im Vergleich zu Allianzeinschätzungen durch 

unabhängige Beobachtern belegte auch Marziali (1984b) eine bessere Vorhersage 

des Therapieerfolgs durch Allianz-Ratings der beteiligten Klienten und Therapeuten. 

 

Insgesamt zeigen die empirischen Befunde zur prognostischen Bedeutung der 

therapeutischen Beziehung für das Therapieergebnis konsistent einen bedeutsamen 

positiven Zusammenhang auf, der unabhängig von der therapeutischen Orientierung 

und der Therapiedauer zu sein scheint. Der Zusammenhang scheint bereits früh im 

Therapieprozess bedeutsam zu sein und er scheint auch tendenziell größer zu sein, 

wenn die Allianz- und Therapieerfolgsurteile von Therapeuten oder Klienten erfolgen 

statt von externen Beobachtern. 

 

2.2.3.4 Therapeutische Beziehung im Therapieprozess 

Während im vorherigen Kapitel die empirische Befundlage zur prognostischen 

Bedeutung der therapeutischen Beziehung für das Therapieergebnis vorgestellt 

wurde, wird in diesem Kapitel ein Einblick in die Bedeutung der therapeutischen 

Beziehung im Therapieprozess gegeben. In Forschungsarbeiten zu 

Therapieprozessmodellen wird übereinstimmend ein phasischer Verlauf 

angenommen. Beispielsweise nahmen Strong (1968) und Horvath und Luborsky 

(1993) zwei Phasen im Beratungsprozess an. Eine Erweiterung um eine dritte 

Therapiephase schlug Tracey (1993) vor. In Traceys Modell steht in der 

Anfangsphase analog zu den Zwei-Phasen-Modellen der Aufbau einer 

vertrauensvollen therapeutischen Beziehung im Mittelpunkt. In der mittleren Phase – 

von Tracey (1993) Konflikt- oder Arbeitsphase genannt – wird die gemeinsame Arbeit 

an Aufgaben und Zielen des Patienten fokussiert. Die Endphase beinhaltet nach 

Tracey (1993) die Verstärkung von in der Therapie gemachten Erfolgen und den 

Transfer in den Alltag (vgl. auch Mann, 1973; Sexton, Hembre & Kvarme, 1996; 

Tasca & McMullen, 1992).  

 

Forschungsdebatten zur Entwicklung der Allianz über den Therapieverlauf liefern 

divergierende Annahmen und uneinheitliche empirische Befunde (z.B. Connolly et 

al., 2003; Gelso & Carter, 1994; Henry, Strupp, Schacht & Gaston, 1994; Horvath, 

1994; Horvath & Marx, 1990; Kivlighan & Shaughnessy, 2000; Saltzman, Luetgert, 
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Roth, Creaser & Howard, 1976; Sexton et al., 1996). Von Horvath und Marx (1990) 

wurde ein kurvilineares Muster in der Allianzentwicklung angenommen, wonach 

Allianz-Ratings zu Beginn und am Ende der Therapie positiver ausfallen als in der 

Mittelphase (vgl. auch Golden & Robbins, 1990). Dieses kurvilineare Muster konnten 

Sexton et al. (1996) allerdings nur bei Personen mit hohen Allianzwerten empirisch 

bestätigen. Dagegen konnten Kivlighan und Shaughnessy (2000) in ihrer Studie drei 

qualitativ unterschiedliche Entwicklungsmuster der therapeutischen Beziehung über 

vier Therapiesitzungen unterscheiden. Davon wurden in einem Cluster von Klienten 

die Allianzen stabil über die Zeit eingeschätzt. Bei den anderen beiden Subgruppen 

wurden lineare oder kurvilineare Allianzentwicklungen festgestellt. Dabei zeigten die 

Patienten mit kurvilinearen Allianzentwicklungen bessere Behandlungserfolge. 

Kanninen, Salo und Punamäki (2000) hingegen fanden unterschiedliche Allianz-

muster im Therapieverlauf in Abhängigkeit von der kognitiven Bindungs-

repräsentation. Zu Beginn der Therapie ließen sich in ihrer Studie keine 

Unterschiede in der Qualität der therapeutischen Allianz zwischen den Gruppen mit 

unterschiedlichen Bindungsrepräsentationen finden. Bei den autonom und verstrickt 

gebundenen Patienten stellten sie im weiteren Verlauf ein kurvilineares Muster mit 

einem Abfall der Allianz in der mittleren Therapiephase fest. Dagegen fanden sie bei 

der Gruppe der distanziert gebundenen Patienten einen stabilen Verlauf über die 

ersten beiden Phasen und einen Abfall erst zu Therapieende.  

 

Trotz uneinheitlicher empirischer Ergebnisse zu den Allianzentwicklungen im 

Therapieverlauf konnte in einer Reihe von Studien übereinstimmend die 

prognostische Bedeutung der therapeutischen Beziehung für das Therapieergebnis 

zwischen der ersten und fünften Sitzung einer Therapie nachgewiesen werden (z.B. 

Hartley & Strupp, 1983; Kokotovic & Tracey, 1990; Mallinckrodt & Nelson, 1991; 

Morgan, Luborsky, Crits-Christoph, Curtis & Solomon, 1982; O’Malley et al., 1983; 

Rudolf, 1991). So konnten Kokotovic und Tracey (1990) belegen, dass Klienten und 

Berater die Allianz bereits nach der ersten Sitzung valide einschätzen konnten (vgl. 

auch Tracey & Kokotovic, 1989; Marziali, 1984a). Dagegen konnten Mallinckrodt und 

Nelson (1991) eine Varianzaufklärung des Therapieerfolgs von 30 bis 45% durch die 

Allianzeinschätzung nach der zweiten oder dritten Therapiesitzung belegen. Auch 

O’Malley et al. (1983) fanden eine bessere Vorhersage des Behandlungsergebnisses 

durch die therapeutische Beziehung nach der dritten Sitzung im Vergleich zur 
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initialen Allianzeinschätzung (vgl. auch Saltzman et al., 1976). Demgegenüber 

konnte Rudolf (1991) höhere Korrelationen zwischen der Allianzeinschätzung und 

dem Therapieergebnis nach vier bis fünf Wochen finden als nach zwei bis drei 

Wochen.  

 

Aus den zuvor exemplarisch ausgeführten empirischen Befunden lässt sich 

zusammenfassend schlussfolgern, dass die therapeutische Beziehung 

Veränderungen im Therapieprozess zu unterliegen scheint, allerdings bereits zu 

Therapiebeginn einen bedeutsamen Prädiktor für das Therapieergebnis darstellt. Aus 

den empirischen Befunden und den beschriebenen Therapieprozessmodellen lässt 

sich ableiten, dass der Beginn einer Therapie für den Aufbau der therapeutischen 

Arbeitsbeziehung eine kritische Phase darzustellen scheint und damit den 

Therapieverlauf entscheidend bestimmt. Daraus folgern beispielsweise Eames und 

Roth (2000) und Mallinckrodt (2000), dass genau diese Phase in der zukünftigen 

Allianzforschung differenzierter untersucht werden sollte. 

 

2.2.3.5 Therapeutische Beziehung: Patienten- versus Therapeutenperspektive 

In den vorherigen Kapiteln zur Bedeutung der therapeutischen Beziehung für die 

Psychotherapie wurden bereits die unterschiedlichen Therapeuten- und 

Klientenmerkmale der therapeutischen Beziehung und die Bedeutung der 

therapeutischen Beziehung für den Therapieerfolg dargestellt. In diesem 

Zusammenhang wurde bereits auf empirische Befunde verwiesen, die zu 

unterschiedlichen Ergebnissen in Abhängigkeit von der Beurteilerperspektive der 

Allianz kamen. Auch beim direkten Vergleich der Allianzeinschätzungen aus den 

unterschiedlichen Perspektiven zeigten sich bei der Mehrzahl der Allianzstudien stark 

divergierende Wahrnehmungen und Einschätzungen der therapeutischen Beziehung 

zwischen Klienten und Therapeuten, von denen in diesem Kapitel einige Befunde 

exemplarisch dargestellt werden. Hersoug et al. (2001) stellten beim Vergleich der 

Beziehungs-Ratings zwischen Klienten und Therapeuten eine Übereinstimmung von 

nur 14 bis 18% fest. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Studien von Golden und 

Robbins (1990), Horvath und Marx (1990), Mallinckrodt (1991), Rudolf (1991) und 

Tichenor und Hill (1989). Nur wenige Studien fanden signifikante Zusammenhänge 

zwischen den unterschiedlichen Allianzperspektiven, dann allerdings nur für 
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spezifische Facetten der Allianz (z.B. Marmar, Gaston et al., 1989; Marziali, 1984b). 

So fand Marziali (1984b) beispielsweise signifikante Korrelationen zwischen 

Therapeuten und Klienten bezüglich der Beiträge des Patienten zur therapeutischen 

Beziehung und bezüglich der positiven Beiträge des Therapeuten für die 

therapeutische Beziehung. Beim Vergleich der Übereinstimmung zwischen 

Patienten-, Therapeuten- und Beobachter-Ratings zeigte sich eine bessere 

Übereinstimmung zwischen den an der Allianz Beteiligten und eine geringere 

Übereinstimmung mit externen Beobachtern (z.B. Cecero, Fenton, Frankforter, Nich 

& Carroll, 2001). Mallinckrodt und Nelson (1991) verglichen die Übereinstimmungen 

in Allianzeinschätzungen zwischen Klient und Berater in drei Beratergruppen mit 

unterschiedlichem Erfahrungshintergrund und konnten eine bessere Über-

einstimmung in den Ratings der Patienten mit erfahrenen Beratern belegen. Bei der 

Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Therapeuten und 

Klienten bei der Einschätzung der therapeutischen Beziehung kamen Hatcher, 

Barends, Hansell und Gutfreund (1995) in ihrer Studie zu dem Schluss, dass 

Klienten und Therapeuten vermutlich unterschiedliche Kriterien bei der Beurteilung 

der Allianz verwenden und insgesamt unterschiedliche Konzepte von der 

therapeutischen Beziehung zu haben scheinen. Allerdings bleiben die 

Schlussfolgerungen aus dieser Studie spekulativ.  

 

2.2.4 Vertrauen als Bestandteil der therapeutischen Beziehung 

Entsprechend den Ausführungen zu den Klientenvariablen der therapeutischen 

Beziehung (vgl. Kapitel 2.2.3.2) konnten das vom Klienten wahrgenommene 

Vertrauen in den Therapeuten sowie das Vertrauen auf einen Therapieerfolg als 

wichtige Einflussfaktoren für die Qualität der therapeutischen Beziehung und den 

Therapieprozess empirisch belegt werden. In diesem Kapitel werden ausgehend vom 

Modell der VTT nach Krampen (1997) Überlegungen und empirische Befunde zu den 

drei Vertrauenskonstituenten im spezifischen Kontext der therapeutischen Beziehung 

dargestellt. 

 

2.2.4.1 Soziales Vertrauen in der therapeutischen Beziehung 

In den Untersuchungen zu bedeutsamen Klientenmerkmalen zum Aufbau einer 

therapeutischen Beziehung (vgl. Kapitel 2.2.3.2) beschäftigten sich einige 



 Theoretische Grundlagen  Seite 56 
 

Allianzforscher mit dem vom Klienten wahrgenommenen Vertrauen in den 

Therapeuten. Dabei konnte nicht nur der Zusammenhang zwischen interpersonalem 

Vertrauen als dispositionellem Klientenmerkmal und der therapeutischen Allianz 

empirisch belegt werden (Kivlighan et al., 1998; Marmar, Weiss & Gaston, 1989; 

Moras & Strupp, 1982; Satterfield & Lyddon, 1995), sondern auch die Bedeutung des 

spezifischen Vertrauens in den Therapeuten für den therapeutischen Prozess und 

das Therapieergebnis (Heppner et al., 1992; LaCrosse, 1980). Die von Strong (1968) 

postulierte prognostische Bedeutung des spezifischen Vertrauens in die Fach-

kundigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Attraktivität/Sympathie des Therapeuten für 

den Therapieerfolg konnte LaCrosse (1980) bei Klienten mit Substanzmissbrauch in 

ambulanter Behandlung empirisch nachweisen. Auch Heppner et al. (1992) 

untersuchten diese spezifischen Vertrauensvariablen in einer longitudinalen Studie, 

allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Therapieerfolg, sondern in Bezug auf die 

therapeutische Beziehung und konnten einen bedeutsamen positiven Zusammen-

hang insbesondere zwischen der Vertrauenswürdigkeit des Therapeuten und der 

therapeutischen Beziehung bestätigen. Dabei stützten sie ihre Ergebnisse allerdings 

auf eine unzureichend kleine Stichprobe, wodurch die Generalisierbarkeit von diesen 

Ergebnissen fraglich bleibt. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen allerdings auch Allen et 

al. (1984). Sie fanden signifikante positive Korrelationen zwischen dem spezifischen 

Vertrauen des Klienten in das Engagement, die Fähigkeiten und Motive des 

Therapeuten und der therapeutischen Beziehungsvariable. Auch Satterfield und 

Lyddon (1995) untersuchten den Zusammenhang zwischen Vertrauen in andere 

Personen, Verlassensangst und Offenheit für Nähe in Beziehungen und der Qualität 

der therapeutischen Beziehung zu Beginn einer psychotherapeutischen Behandlung. 

Sie fanden bei Klienten mit gering ausgeprägtem Vertrauen gegenüber anderen 

Personen niedrigere Allianzwerte als bei Klienten mit höheren Vertrauens-Ratings 

und stellten fest, dass das Vertrauen in Andere einen stärkeren Zusammenhang mit 

der therapeutischen Beziehung aufwies als Schwierigkeiten im Umgang mit Nähe 

oder Angst vor dem Verlassenwerden. Ebenso konnte Caterinicchio (1979) an einer 

Stichprobe mit Patienten in ambulanten medizinischen Behandlungen mit 

pfadanalytischen Modellen bestätigen, dass vorherige positive und erfolgreiche 

Behandlungserfahrungen zu hohem interpersonalen Vertrauen in der Patient-Arzt-

Beziehung führten. Darüber hinaus wies er nach, dass das spezifische 

interpersonale Vertrauen in den Mediziner die Ängste bezüglich der Behandlung 
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reduzierte und positiv mit dem wahrgenommenen positiven Therapieerfolg 

korrelierte. In ihrer empirischen Überblicksarbeit über die therapeutische Allianz 

betonten auch Hartley und Strupp (1983) das wahrgenommene Vertrauen in den 

Therapeuten und in die therapeutische Hilfe als bedeutsames Klientenmerkmal in der 

therapeutischen Beziehung, und sie fassten treffend zusammen: 

To engage in productive therapeutic work, the patient must feel 

some degree of trust, confidence, and attraction to the therapist as 

an expert healer and as a person. (…) In short, a patient must be 

open to help from another person and consciously desire to 

cooperate with the ground rules of the particular form of therapy 

offered by the therapist. (S. 5) 

 

2.2.4.2 Selbstvertrauen in der therapeutischen Beziehung 

In klinischen Studien finden sich zahlreiche empirische Evidenzen für die Bedeutung 

von Selbstvertrauen bzw. Selbstwirksamkeit in der Therapie (z.B. Bandura, 1977; 

Frank, 1976; Krampen, 1985; Mallinckrodt, Coble & Gantt, 1995; Orlinsky et al., 

1994). Dabei befasste sich die überwiegende Anzahl an Studien mit dem Einfluss 

von Selbstvertrauen auf den Therapieerfolg (z.B. Sammet et al., 2004). 

Vergleichsweise weniger Studien untersuchten den Zusammenhang zwischen 

Selbstvertrauen und der therapeutischen Beziehung. Fuertes et al. (2007) 

untersuchten bei Patienten mit chronischen somatischen Erkrankungen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezüglich der medizinischen Behandlung als eine 

Dimension der Arzt-Patient-Beziehung und konnten eine signifikante positive 

Korrelation zwischen dem Vertrauen des Patienten in die eigene Fähigkeit, sich an 

die Therapie zu halten (adherence self-efficacy beliefs) und der therapeutischen 

Allianz von r=.47 finden. Auch Ilgen, Tiet, Finney und Moos (2006) konnten einen 

positiven Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und der therapeutischen 

Beziehung empirisch belegen. Sie untersuchten bei Patienten mit Alkohol-

abhängigkeit den moderierenden Effekt der therapeutischen Beziehung auf den 

Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Therapieerfolg und konnten den 

Interaktionseffekt bestätigen. Sie fanden bei Patienten mit wenig 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich der eigenen Abstinenz bessere 

Therapieerfolge, wenn die Patienten mit den Therapeuten eine gute Beziehung 
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eingehen konnten, im Vergleich zu Patienten mit niedriger 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung und schlechter therapeutischer Beziehung, und sie 

fanden vergleichbare Therapieerfolge zu Patienten mit hoher Selbstwirksamkeits-

überzeugung und guter therapeutischer Beziehung. Dagegen konnten Mallinckrodt, 

Coble und Gantt (1995) in ihrer Studie an 76 weiblichen Klienten den Zusammen-

hang zwischen sozialer Selbstwirksamkeit und der therapeutischen Beziehung nicht 

eindeutig bestätigen. Sie fanden zwar positive Korrelationen zwischen .22 bis .27, die 

allerdings nicht statistisch signifikant wurden.  

 

2.2.4.3 Hoffnung in der therapeutischen Beziehung 

Frank und Kollegen (Frank, Gliedman, Imber, Stone & Nash, 1959; Rosenthal & 

Frank, 1956) nahmen bereits früh einen positiven Zusammenhang zwischen 

positiven Klientenerwartungen und dem Therapieerfolg an, der durch empirische 

Studien bestätigt werden konnte (z.B. Friedman, 1963; Garfield, 1994; Rudolf, 1991; 

Tollinton, 1973). So fand beispielsweise Friedman (1963) bei ambulanten Patienten 

einen signifikanten Zusammenhang zwischen hohen positiven Therapieerwartungen 

und der Reduktion der Symptome. Auch Tollinton (1973) konnte einen positiven 

Zusammenhang zwischen der initialen positiven Erwartung und dem 

Therapieergebnis belegen. Interessante theoretische Überlegungen finden sich auch 

zum Zusammenhang zwischen Placebo-Effekten und positiven Therapieerwartungen 

bei Rosenthal und Frank (1956) oder Lambert und Bergin (1994). In klinischen 

Studien mit Placebo-Bedingung werden die Placebo-Effekte meist durch positive 

Erwartungen erklärt. Allerdings fehlen hierzu bislang systematische empirische 

psychologische Studien. Doch die positive Erwartung oder Hoffnung auf einen 

Therapieerfolg zeigte in empirischen Studien nicht nur signifikante Zusammenhänge 

mit dem tatsächlichen Therapieerfolg, sondern auch mit der Qualität der 

therapeutischen Beziehung. So konnten Connolly et al. (2003) in einer 

vergleichenden Psychotherapiestudie den positiven direkten Zusammenhang 

zwischen der Hoffnung des Klienten auf Besserung und der Qualität der 

therapeutischen Allianzen empirisch bestätigen. Dieser Zusammenhang zeigte sich 

im Vergleich stärker bei Patienten in dynamischer Therapie als in kognitiver 

Therapie. Auch Marmar und Kollegen (Marmar et al., 1986; Marmar, Weiss & 

Gaston, 1989) belegten den Zusammenhang zwischen positiver Therapiemotivation, 
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die eine positive Erwartung an die Therapie beinhaltet, und der therapeutischen 

Beziehung. Dagegen erfasste Hooper (2006) in einer Studie an somatisch erkrankten 

Patienten in ambulanter Psychotherapie Optimismus auf dispositioneller Ebene und 

Hoffnung auf Zustandsebene und konnte den Zusammenhang zwischen der Qualität 

der therapeutischen Beziehung und Hoffnung weder auf dispositioneller noch auf 

Zustandsebene nachweisen. Wegen der geringen Anzahl an empirischen Belegen 

zum Zusammenhang zwischen Hoffnung und der therapeutischen Beziehung 

erscheint die Befundlage folglich noch uneinheitlich.  

 

Aus den theoretischen Darstellungen und empirischen Befunden zu 

Vertrauensaspekten in der Psychotherapie und insbesondere in der therapeutischen 

Beziehung wird deutlich, dass Vertrauen zwar in den theoretischen Überlegungen zu 

Wirkfaktoren von Psychotherapie als wichtige Einflussgröße und als ein 

fundamentaler Bestandteil der therapeutischen Beziehung angenommen wird (vgl. 

Kapitel 2.2.2 und Kapitel 2.2.3), bislang allerdings noch konzeptuell unklar verwendet 

wird und in empirischen Psychotherapiestudien erst wenig differenziert und 

systematisch untersucht wurde.  

 

2.2.5 Bindung in der therapeutischen Beziehung 

Obwohl die Bindungstheorie von Bowlby (1988, 1995) insbesondere für den Nutzen 

in der klinisch-psychologischen Arbeit entwickelte wurde (Grossmann & Grossmann, 

2003), wurde sie zunächst überwiegend zur Erforschung entwicklungs-

psychologischer Fragestellungen verwendet und erst in den letzten 20 Jahren 

zunehmend in der Psychotherapieforschung zum Verständnis des therapeutischen 

Prozesses und der psychotherapeutischen Wirkmechanismen herangezogen (für 

einen Überblick vgl. Cassidy & Shaver, 1999; Schauenburg & Strauß, 2002; Strauß, 

2000a, 2000b, 2000c oder Strauß, Buchheim & Kächele, 2002). Zum 

Zusammenhang zwischen Bindungstheorie und Psychotherapieforschung lassen 

sich unterschiedliche Forschungsschwerpunkte feststellen. Zu erwähnen sind 

diesbezüglich Studien zum Zusammenhang zwischen Bindungsrepräsentationen und 

Psychopathologie im Erwachsenenalter (Dozier, Stovall & Albus, 1999), 

Implikationen von Bindungstheorie und -forschung für verschiedene Therapieansätze 

(Cassidy & Shaver, 1999), Studien zur prognostischen Bedeutung von Bindung für 
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den Therapieerfolg oder der Beitrag der Bindungsforschung zur Indikationsstellung 

(Mosheim et al., 2000; Strauß, 2000a, 2000b). Ein Fokus der klinischen 

Bindungsforschung liegt auf der Erfassung des Zusammenhangs zwischen Bindung 

und der therapeutischen Beziehung (Bartholomew & Horowitz, 1991; Horowitz, 1994; 

Mallinckrodt, 2000; Mallinckrodt, Coble & Gantt, 1995; Mallinckrodt, Gantt & Coble, 

1995; Slade, 1999; Strauß, 2000a, 2000c). In den vorherigen Kapiteln wurde bereits 

exemplarisch auf empirische Befunde zum Zusammenhang zwischen Bindung und 

der therapeutischen Beziehung verwiesen. Da die Bindungstheorie eine bedeutsame 

theoretische Grundlage zum Verständnis der Entwicklung der Therapeut-Klient-

Beziehung bietet und zahlreiche empirische Studien die Relevanz des 

bindungstheoretischen Ansatzes für die Psychotherapieforschung bestätigen, 

werden theoretische Annahmen und empirische Befunde zu diesem Forschungs-

gebiet im folgenden Kapitel dargestellt. 

 

2.2.5.1 Ist die therapeutische Beziehung eine Bindungsbeziehung?  

Bereits Bowlby (1988, 1995) postulierte die zentrale Bedeutung der bindungs-

theoretischen Annahmen für die klinisch-psychologische Praxis. Er ging davon aus, 

dass die therapeutische Beziehung eine Bindungsbeziehung darstellt und der 

Therapeut – analog zur Bindungsperson in der Kindheit – die sichere Basis für die 

(Selbst-)Exploration des Klienten in der Psychotherapie bildet: „So entspricht das 

therapeutische Arbeitsbündnis der ‚verläßlichen Basis‘, das internalisierte Objekt 

dem ‚Arbeitsmodell‘ bzw. der Repräsentanz einer Bindungsfigur (…)“ (Bowlby, 1995, 

S. 139). Bowlby (1988, 1995) nahm an, dass frühe Erfahrungen mit Bindungs-

personen, die als vermeintlich stärker oder kompetenter wahrgenommen werden, in 

internalen Arbeitsmodellen kognitiv organisiert und diese kognitiven Schemata auf 

den Therapeuten übertragen werden. Daraus leitete er als eine Hauptaufgabe des 

Therapeuten ab, als verlässliche und vertrauensvolle Basis zu fungieren, von der aus 

der Klient schmerzliche Erfahrungen verarbeiten und bisher unbekannte kognitive 

Schemata erkennen und modifizieren kann. Weiterhin sollte der Therapeut den 

Klienten dazu motivieren, aktuelle Bindungsmuster sowie Eltern- und 

Selbstrepräsentanzen zu identifizieren, sie in der therapeutischen Beziehung zu 

aktualisieren und zu modifizieren (Bowlby, 1988, 1995). Da internale Arbeitsmodelle 

nach Bowlby (1988) vor allem in neuartigen und belastenden Situationen aktiviert 
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werden, ließe sich erwarten, dass bei psychischer Instabilität die bereits früh 

entwickelten Arbeitsmodelle über enge Bezugspersonen im therapeutischen Kontakt 

aktiviert werden und somit das initiale Bindungsmuster zum Psychotherapeuten 

beeinflussen (Slade, 1999). Abgeleitet aus diesen theoretischen Überlegungen 

könnte die therapeutische Beziehung als eine spezifische Form von Erwachsenen-

bindung verstanden werden (Bowlby, 1995; Schauenburg & Strauß, 2002; Slade, 

1999). Demnach sollten die von Bowlby (1991/2003, 1995) postulierten 

Bindungsmuster „sicher“, „ängstlich-widerstrebend“ und „ängstlich-vermeidend“ einen 

Einfluss auf die Entwicklung der therapeutischen Beziehung haben. Eine andere 

Perspektive nahm Ainsworth (1989) in ihrer theoretischen Arbeit über Bindungen 

über den Lebenslauf ein. Darin grenzte sie konzeptuell die frühe Bindungsbeziehung 

von späteren Beziehungen im Lebenslauf ab. Sie nahm an, dass primäre 

Bindungsbeziehungen durch Zuneigung, Warmherzigkeit und Persistenz 

charakterisiert sind und in „affectional bonds“ (Ainsworth, 1989, S. 711) zu konkreten 

Bindungspersonen resultieren, die nicht austauschbar sind über das gesamte Leben 

persistieren. Dagegen zeichnen sich nach Ainsworth (1989) spätere Beziehungen zu 

anderen Personen dadurch aus, dass diese Beziehungen zahlreiche 

unterschiedliche Facetten beinhalten können, die einer Veränderung im 

Entwicklungsverlauf unterliegen und entgegen der Bindungsbeziehung auch enden 

können. Folglich sollte entsprechend Ainsworths (1989) Ausführungen ein 

bedeutsamer Unterschied zwischen der therapeutischen Beziehung, die 

insbesondere durch eine professionelle Beziehungsgestaltung mit strukturell fest-

gelegter Endlichkeit gekennzeichnet ist (z.B. Sachse, 2006), und der Bindungs-

beziehung existieren. 

 

2.2.5.2 Empirische Befunde zu Bindung in der therapeutischen Beziehung 

In den letzten 20 Jahren wurde der Zusammenhang zwischen Bindung und 

therapeutischer Allianz in zahlreichen empirischen Studien untersucht. Dabei 

beschäftigte sich die Mehrzahl der Studien mit dem Bindungsmuster des Klienten 

und dessen Einfluss auf die therapeutische Beziehung. Da auch in der vorliegenden 

Arbeit die Bindungseinstellungen der Klienten und ihr Zusammenhang zum 

interpersonalen Vertrauen in der therapeutischen Beziehung im Fokus stehen, 

werden die Studien zum Zusammenhang zwischen Bindungseinstellungen von 
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Klienten und der therapeutischen Beziehung in diesem Kapitel schwerpunktmäßig 

beschrieben. Der Einfluss der Bindungsstile des Therapeuten auf die therapeutische 

Beziehung wird dagegen nur skizziert.  

 

Mallinckrodt und Kollegen untersuchten in einer Reihe von Studien den 

Zusammenhang zwischen Bindung und der therapeutischen Beziehung 

(Mallinckrodt, 1991, 2000; Mallinckrodt, Coble & Gantt, 1995; Mallinckrodt, Gantt & 

Coble, 1995). Sie nahmen an, dass die Bindungserfahrungen in der Kindheit die 

spätere Fähigkeit von Klienten beeinflussen, eine produktive Arbeitsbeziehung 

aufzubauen und dass in Anlehnung an Bowlby (1988, 1995) die frühen 

Bindungserfahrungen einen bedeutsamen Einfluss auf die Entwicklung von 

Selbstwirksamkeit und sozialen Kompetenzen haben, die notwendig sind, um enge 

Beziehungen aufzubauen. Daher untersuchten sie in ihren Studien den Zusammen-

hang zwischen erinnerter Elternbindung, Selbstwirksamkeit, sozialen Kompetenzen 

und der Fähigkeit im Erwachsenenalter, eine produktive therapeutische 

Arbeitsbeziehung aufzubauen. In einer dieser Studien belegte Mallinckrodt (1991) 

beispielsweise den Zusammenhang zwischen der erinnerten Vaterbindung und der 

Allianzeinschätzung durch den Therapeuten. Übereinstimmend dazu belegten auch 

Kokotovic und Tracey (1990) signifikante Zusammenhänge zwischen der Qualität der 

therapeutischen Arbeitsbeziehung und der Qualität vergangener und aktueller 

Beziehungen. In einer weiteren Studie an weiblichen Patienten in Kurzzeittherapie 

fanden Mallinckrodt, Coble und Gantt (1995), dass die erinnerte Elternbindung 23% 

und die sozialen Kompetenzen 14% der Varianz der therapeutischen Beziehung 

aufklärten. Daraus folgerten sie, dass soziale Kompetenzen den Zusammenhang 

zwischen Bindungserfahrungen und therapeutischer Beziehung zu mediieren 

scheinen. Um die aktuellen Bindungsrepräsentationen zu erfassen, setzten sie die 

Adult Attachment Scale (AAS) von Collins und Read (1990) ein und konnten bei 

Personen, die sich in der Nähe anderer wohl fühlten, einen positiven Zusammenhang 

mit der therapeutischen Arbeitsbeziehung und bei Personen mit ängstlicher 

Bindungseinstellung einen negativen Zusammenhang mit der Qualität der 

therapeutischen Beziehung nachweisen. Konsistente Ergebnisse fanden sie in einer 

weiteren Studie, in der Klienten mit sicherem Bindungsstil eine positivere Beziehung 

zum Therapeuten angaben als Klienten mit vermeidendem Bindungsstil 

(Mallinckrodt, Gantt & Coble, 1995). Übereinstimmend mit den Ergebnissen von 
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Mallinckrodt und Kollegen bestätigten auch Kivlighan et al. (1998) die positiven 

Zusammenhänge zwischen den Bindungsskalen Offenheit für Nähe und Vertrauen 

aus der AAS (Collins & Read, 1990) mit der therapeutischen Allianz. Zu konsistenten 

Ergebnissen kamen auch Satterfield und Lyddon (1995). In einer späteren Studie 

fanden Satterfield und Lyddon (1998) signifikante Zusammenhänge zwischen der 

Bindung und der therapeutischen Beziehung nur bei sicher und ängstlich 

gebundenen Klienten. Bei sicher gebundenen Personen zeigte sich ein positiver 

Zusammenhang mit der therapeutischen Allianz, dagegen gaben ängstlich 

gebundene Personen schlechtere Allianz-Ratings an. Für die verstrickte und 

distanzierte Bindungskategorie fanden sie keine signifikanten Zusammenhänge mit 

der Allianz. Eames und Roth (2000) untersuchten bei Patienten über die ersten fünf 

Sitzungen einer ambulanten psychotherapeutischen Behandlung die Zusammen-

hänge zwischen Bindungsmustern, der Qualität der therapeutischen Beziehung und 

Brüchen innerhalb der Therapie. Sie fanden einen signifikanten Zusammenhang 

zwischen der selbst berichteten Bindungsorientierung in der ersten Behandlungs-

stunde und der therapeutischen Allianz sowie mit der Anzahl berichteter Brüche 

innerhalb der Therapie. Sie wiesen in ihrer Studie zusätzlich nach, dass die 

Zusammenhänge zwischen der Bindungsorientierung und der Qualität der 

therapeutischen Beziehung über die fünf Sitzungen anstiegen. Übereinstimmend mit 

den Ergebnissen von Satterfield und Lyddon (1998) fanden sie ebenfalls, dass 

sichere Bindungen mit positiven Allianzen assoziiert waren und ängstliche Bindungen 

mit niedriger Qualität in der therapeutischen Allianz bzw. Brüchen in der Therapie 

zusammenhingen. Allerdings konnten sie zusätzlich bei Patienten mit verstrickten 

und distanzierten Bindungen über die Zeit Verbesserungen in der Einschätzung der 

Qualität der therapeutischen Beziehung belegen. Aus ihren Ergebnissen folgerten 

Eames und Roth (2000), dass der Einfluss von Bindungsmustern über den 

Therapieverlauf zunimmt. Auch Kanninen et al. (2000) konnten in einer Studie an 

traumatisierten männlichen Folteropfern über den Therapieverlauf von zehn bis zwölf 

Monaten Unterschiede im Zusammenhang zwischen der Bindungsrepräsentation 

und der Qualität der therapeutischen Beziehung nachweisen. Während sich zu 

Therapiebeginn keine Unterschiede in der Qualität der therapeutischen Allianz 

zwischen den Bindungsgruppen zeigten, wurde in der fortgeschrittenen Therapie 

deutlich, dass sich bei Klienten mit unterschiedlichen Bindungsmustern verschiedene 

Verläufe der therapeutischen Allianz zeigten. Beispielsweise konnten sie bei 
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autonom und verstrickt gebundenen Patienten einen u-förmigen Verlauf mit einem 

Abfall in der Qualität der therapeutischen Beziehung in der mittleren Therapiephase 

und einer positiven Allianzentwicklung zum Therapieende nachweisen. Dagegen 

verzeichneten die Patienten mit distanziertem Bindungsmuster eine gleich bleibende 

Entwicklung der Allianz vom Therapiebeginn bis zur mittleren Therapiephase und 

eine negative Entwicklung der therapeutischen Beziehung zum Therapieende. Damit 

belegen die Ergebnisse von Eames und Roth (2000) und Kanninen et al. (2000) eine 

Entwicklungsdynamik von Bindungsmustern im Therapieverlauf und weisen damit 

auf die Bedeutung der differenziellen und adaptiven Indikationsstellung anhand von 

Bindungsorientierungen hin.  

 

Mallinckrodt (2000) warnte allerdings auch vor einer Überschätzung des 

Zusammenhangs zwischen Bindungsmustern in der Kindheit und der Bindung zum 

Therapeuten, da bislang keine ausreichenden empirischen Daten aus Longitudinal-

studien vorliegen, die die Kontinuität der internalen Arbeitsmodelle von der Kindheit 

bis ins Erwachsenenalter ausreichend belegen (vgl. auch Satterfield & Lyddon, 

1995). Mallinckrodt (2000) kritisierte dabei den eingeschränkten Fokus der klinischen 

Bindungsforschung auf die Bindungserfahrungen des Klienten, da davon auszu-

gehen ist, dass in der dyadischen therapeutischen Bindungsbeziehung sowohl die 

Bindungserfahrungen des Klienten als auch die des Therapeuten die Qualität der 

therapeutischen Beziehung beeinflussen (vgl. auch Strauß, 2000a, 2000c). Bislang 

existieren nur wenige Studien zum Einfluss des Bindungsstils des Therapeuten auf 

den Therapieprozess (Strauß, 2000a; 2000c). In einer Studie zur Erfassung von 

Bindungsmustern in einer Therapeutenstichprobe fanden Nord et al. (2000) nur 20% 

sicher gebundene Therapeuten. In einer anderen Studie konnten Dozier, Cue und 

Barnett (1994) bestätigen, dass sich Interventionen von unsicher und sicher 

gebundenen Klinikern unterscheiden. Da in der vorliegenden Arbeit allerdings die 

Klientenvariablen von Bindung im Fokus stehen, wird an dieser Stelle auf die weitere 

Ausführung von Therapeutenvariablen verzichtet.  

 

Zusammenfassend weisen die theoretischen Annahmen und empirischen Befunde 

aus der klinischen Bindungs- und Allianzforschung übereinstimmend darauf hin, dass 

die therapeutische Beziehung einen bedeutsamen Zusammenhang mit Bindungs-

beziehungen aufweist, wenngleich beim genauen Vergleich der beiden Konstrukte 
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Bindung und therapeutische Beziehung weitreichende Unterschiede bestehen 

bleiben. Da die konvergente Validität der verschiedenen Methoden zur Erfassung 

von Bindung und der therapeutischen Beziehung noch ungeklärt ist und 

verschiedenen Erhebungsverfahren teilweise divergierende Konstrukte zugrunde 

liegen, ist die Integration und abschließende Bewertung des Einflusses von Bindung 

für die therapeutische Beziehung noch schwierig (Schauenburg & Strauß, 2002; 

Schmidt, Strauss & Brähler, 2002; Strauß, 2000c). Dazu wären prospektive Studien 

mit einheitlichen Instrumenten notwendig. Die Befunde zur Auswirkung von 

Bindungsmustern auf den Therapieprozess (z.B. Kanninen et al., 2000) weisen 

zusätzlich auf die Entwicklungsdynamik von Bindungsmustern im Therapieverlauf 

hin, die bei genauerer Erforschung für die differenzielle und adaptive 

Indikationsstellung in der Psychotherapie von zentraler Bedeutung sein könnte.  

 

2.3 Erhebungsmethoden von VTT, Allianz und Bindung  

In diesem Kapitel werden Verfahren zur Erfassung der in dieser Arbeit untersuchten 

Konstrukte interpersonales Vertrauen, Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen, 

therapeutische Beziehung und Bindungseinstellungen erörtert, die zur Planung und 

Durchführung der vorliegenden Untersuchung herangezogen wurden. In Kapitel 2.3.1 

werden überblicksartig Instrumente zur Erfassung von Vertrauen vorgestellt. Erläutert 

werden die in dieser Arbeit eingesetzten Verfahren in Kapitel 3.2.1. In Kapitel 2.3.2 

wird ein Überblick über ausgewählte standardisierte psychometrische Verfahren zur 

Erfassung der therapeutischen Beziehung gegeben. Da keines der standardisierten 

Instrumente die Vertrauensaspekte innerhalb der therapeutischen Beziehung zur 

Überprüfung der Fragestellungen dieser Arbeit ausreichend erfasste, wurden anhand 

der bereits psychometrisch fundierten Allianzskalen neue Skalen zu 

therapiebezogenem sozialem Vertrauen, Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen 

entwickelt. Das Vorgehen bei der Generierung der bereichsspezifischen, auf die 

Therapie bezogenen Vertrauensskalen wird in Kapitel 3.2.2 erläutert. In Kapitel 2.3.3 

werden überblicksartig standardisierte Verfahren zur Erfassung von Bindung im 

Erwachsenenalter beschrieben. Dabei werden nur exemplarisch einzelne 

Selbstbeurteilungsverfahren dargestellt und daraus abgeleitet, weshalb die Adult 

Attachment Scale (Collins & Read, 1990; dt. von Schmidt, Strauß, Höger & Brähler, 

2004) für die vorliegende Untersuchung ausgewählt wurde.  
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2.3.1 Methoden zur Erfassung von Vertrauen  

Die Erfassung der zentralen drei Vertrauenskonstituenten interpersonales Vertrauen, 

Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen in dieser Arbeit erfolgte durch Fragebögen, 

die auf der theoretischen Grundlage des HPP entwickelt und bereits psychometrisch 

evaluiert wurden. So eigneten sich für die Erfassung des generalisierten 

interpersonalen Vertrauens die von Krampen entwickelten Skalen zur Erhebung von 

sozialem Vertrauen in ihrer revidierten Version (SV-R-Skalen; Krampen, 2005b; 

modifizierte Version der SV-Skalen nach Krampen et al., 1982) (vgl. auch Kapitel 

3.2.1.1). Zwar existieren zur Erfassung des generalisierten sozialen Vertrauens auch 

andere Verfahren, wie z.B. die Skala zum Vertrauen der Philosophies of Human 

Nature Scale von Wrightsman (1964), die Interpersonal Trust Scale (ITS) von Rotter 

(1967) bzw. ihre deutsche Adaptation von Amelang et al. (1984) oder das Inventar 

zur Erfassung interpersonellen Vertrauens (IIV) von Kassebaum (2004), die 

allerdings in dieser Arbeit nicht verwendet wurden, da sie nicht die direkt aus dem 

HPP abgeleiteten generalisierten Situations-Ereignis-Erwartungen erfassen. Zur 

Messung des Konstrukts Selbstvertrauen wurde der psychometrisch fundierte und 

normierte Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK) von 

Krampen (1991c) ausgewählt, da er auf der theoretischen Grundlage des HPP 

entwickelt wurde und mit der Primärskala Selbstkonzept eigener Fähigkeiten direkt 

die aus dem HPP abgeleiteten generalisierten Situations-Handlungs-Erwartungen 

erfasst (vgl. auch Kapitel 3.2.1.2). Für das Zukunftsvertrauen wurden die normierten 

Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit (H-Skalen) von Krampen (1994) 

herangezogen, weil auch sie direkt auf der theoretischen Grundlage des HPP 

entwickelt wurden (vgl. auch Kapitel 3.2.1.3).  

 

2.3.2 Methoden zur Erfassung der therapeutischen Beziehung 

In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bildeten sich verschiedene 

Zentren zur Allianzerforschung, die zahlreiche Messinstrumente zur Erfassung der 

therapeutischen Beziehung entwickelten. Nach einem Überblick über die 

verschiedenen Generationen der standardisierten Verfahren zur Erfassung der 

therapeutischen Beziehung wurde deutlich, dass die Skalen bezüglich des 

theoretischen Allianzkonzepts divergieren und keines der bereits existierenden 

Allianzinstrumente die Vertrauensaspekte innerhalb der therapeutischen Beziehung 
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zur Überprüfung der Fragestellungen in dieser Arbeit ausreichend valide erfasste. 

Die Bedeutung von interpersonalem Vertrauen und Zuversicht in der therapeutischen 

Arbeit wurde zwar durch empirische Arbeiten belegt (Hatcher & Barends, 1996; 

Marmar, Gaston et al., 1989), bislang fehlen allerdings noch systematische 

Untersuchungen zu den drei Vertrauensaspekten der VTT mit standardisierten 

Messverfahren in der therapeutischen Beziehung. Folglich wurden in dieser Arbeit 

neue Skalen entwickelt, die das bereichsspezifische soziale Vertrauen, 

Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen, jeweils bezogen auf die therapeutische 

Beziehung, erfassen sollten (vgl. Kapitel 3.2.2). In diesem Kapitel werden nur einige 

der vielfach zitierten Verfahren zur Erfassung der therapeutischen Allianz in 

Erwachsenenpsychotherapie skizziert, die der Entwicklung der in dieser Arbeit 

verwendeten Allianzskalen zugrunde lagen. Für differenziertere Darstellungen der 

Verfahren zur Erfassung der therapeutischen Beziehung sei auf Hank und Krampen 

(in Druck), Greenberg und Pinsof (1986), Horvath (1994), Horvath und Symonds 

(1991), Martin et al. (2000) oder Summers und Barber (2003) verwiesen. Studien 

zum Vergleich der psychometrischen Eigenschaften der bekanntesten 

internationalen Verfahren finden sich bei Cecero et al (2001), Hatcher und Barends 

(1996), Martin et al. (2000) oder Tichenor und Hill (1989). Die Darstellung der 

Verfahren in dieser Arbeit orientiert sich an der von Hank und Krampen (in Druck) 

vorgeschlagenen Einordnung anhand des Entstehungszusammenhangs in das Drei-

Phasenmodell zur Geschichte der Psychotherapie von Krampen (2002b). 

 

Zu den Verfahren spezifischer psychotherapeutischer Ansätze (Phase 1) zählen die 

Penn Helping Alliance Scales (Penn Helping Alliance Counting Signs [HAcs]; 

Luborsky, 1976; Luborsky et al., 1983; Penn Helping Alliance Rating Method [HAr]; 

Morgan et al., 1982; Penn Helping Alliance Questionnaire Method [HAq]; Luborsky, 

1984, dt. von Bassler, Potratz & Krauthauser, 1995), die auf psychodynamischen 

Theorien basieren (für eine Übersicht vgl. Alexander & Luborsky, 1986). Im 

deutschsprachigen Raum wurde ebenfalls auf psychodynamischer Grundlage der 

Fragebogen Therapeutische Arbeitsbeziehung (TAB) von Rudolf und Kollegen 

entwickelt (Faller & Rudolf, 1998; Rudolf, 1991; Rudolf, Jakobsen, Grande, 

Oberbracht, n.d.). Basierend auf Rogers klientenzentrierter Psychotherapie 

entwickelte Barrett-Lennard (1962, 1986) das Relationship Inventory (RI). Zu den 

meist zitierten Verfahren, die auf dem eklektischen Ansatz (Phase 2) basieren, 
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gehören neben den Vanderbilt Psychotherapie-Skalen (Vanderbilt Psychotherapie-

Prozess-Skala [VPPS]; Gomes-Schwartz, 1978; O’Malley et al., 1983; Suh, Strupp & 

O’Malley, 1986; Vanderbilt Therapeutische Beziehungsskala [VTAS]; Hartley & 

Strupp, 1983) das Working Alliance Inventory (WAI; Horvath & Greenberg, 1986, 

1989; Kurzform WAIS von Tracey & Kokotovic, 1989) sowie die Therapeutische 

Allianz Rating-Skala (TARS, Marziali, 1984b; Marziali et al., 1981; Marmar et al., 

1986) und die Kalifornischen Psychotherapie Allianz Skalen (CALTARS, CALPAS; 

Gaston, 1990; Gaston & Marmar, 1994; Gaston et al., 1988; Marmar, Gaston et al., 

1989; Marmar, Weiss & Gaston, 1989). Zu den standardisierten diagnostischen 

Instrumenten nach dem integrativen Ansatz der allgemeinen und differenziellen 

Psychotherapie (Phase 3) zur Erfassung der therapeutischen Beziehung gehören vor 

allem der Bonner Fragebogen für Therapie und Beratung (BFTB; Fuchs, 

Sidiropoulou, Vennen & Fisseni, 2003) und der Stundenbogen für die Allgemeine und 

Differentielle Einzelpsychotherapie (STEP; Krampen, 2002b).  

 

2.3.3 Methoden zur Erfassung von Bindung im Erwachsenenalter 

Der Grundstein zur Erfassung von Bindung wurde von Ainsworth und Kollegen mit 

der Entwicklung der „Fremde Situation“ (z.B. Ainsworth & Bell, 1970/2003) als erster 

systematisch erforschter Methode zur kategorialen Erfassung der Qualität der 

Mutter-Kind-Bindung im Kleinkindalter gelegt, die von Marvin (1977) und Main und 

Cassidy (vgl. Main et al., 1985) für ältere Kinder weiterentwickelt wurde. Erst in den 

frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts widmeten sich Forscher zunehmend der 

Entwicklung von Erhebungsinstrumenten zur Erfassung der Erwachsenenbindung. 

So haben sich aus den theoretischen und methodischen Kontroversen Interviews 

und Selbstbeurteilungsfragebögen als zwei wesentliche Forschungsmethoden 

herauskristallisiert, die auf prototypischen Ansätzen beruhen (z.B. Bartholomew & 

Horowitz, 1991; Griffin & Bartholomew, 1994a, 1994b), kategoriale (z.B. Ainsworth & 

Bell, 1970/2003; Hazan & Shaver, 1987) oder dimensionale Bindungsmaße (z.B. 

Collins & Read, 1990) liefern und sich auch hinsichtlich des Einsatzbereiches (z.B. 

Familie, Peers, romantische Beziehungen) unterscheiden. Bartholomew und Shaver 

(1998) ordnen diese Vielfalt an Erhebungsmethoden für Erwachsenenbindung zur 

Verdeutlichung ihrer Konvergenz und Divergenz auf einem hypothetischen 

Kontinuum ein, das eine Erweiterung durch Buchheim und Strauß (2002) erfuhr.  
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Eines der ersten Instrumente zur Erfassung der Bindungsstils im Erwachsenenalter 

bildet das vielzitierte halbstrukturierte Adult Attachment Interview (AAI; George et al., 

1996/2001; dt. Gloger-Tippelt, 2001b; Main, 1995), das die aktuelle mentale 

Repräsentation vergangener und gegenwärtiger Beziehungen zu den Eltern erfasst 

(vgl. auch Buchheim & Strauß, 2002; Gloger-Tippelt, 2001a; Main, 1995). Wegen des 

großen Aufwandes bei der Durchführung des AAI stützte sich in dieser Arbeit die 

Auswahl einer geeigneten Erhebungsmethode auf bereits existierende, 

psychometrisch evaluierte und ökonomische Fragebogenverfahren, von denen einige 

im Folgenden exemplarisch beschrieben werden, um daraus das in dieser Arbeit 

verwendete Verfahren abzuleiten. Eines der ökonomischsten Selbstbeurteilungs-

verfahren zur Erfassung der Erwachsenenbindung bildet das Single Item Measure of 

Adult Attachment Style von Hazan und Shaver (1987, 1988), das den Bindungsstil in 

romantischen Beziehungen kategorial erfasst. Aufbauend auf Untersuchungen von 

Hazan & Shaver (1987) zum kategorialen Bindungsansatz entwickelten Collins und 

Read (1990) als Messinstrument zur dimensionalen Erfassung von 

Erwachsenenbindungen die Adult Attachment Scale (AAS) mit den drei 

Dimensionen: „Offenheit für Nähe in Beziehungen“, „Vertrauen in Andere“ und „Angst 

vor dem Verlassenwerden“ (vgl. auch Kapitel 3.2.3). Diese Dimensionen zeigten sich 

mit niedrigen bis moderaten Interkorrelationen als relativ unabhängig voneinander. 

Collins und Read (1990) konnten empirisch belegen, dass Erinnerungen an die 

Beziehung zu den Eltern mit dem aktuellen Vertrauen in die soziale Umwelt 

signifikant zusammenhingen. Weitere vielfach zitierte dimensionale 

Selbstbeurteilungsinstrumente von Erwachsenenbindung sind der von Brennan, 

Clark und Shaver (1998) entwickelte Fragebogen Experience in Close Relationships 

(ECR) und die von Mallinckrodt, Gantt und Coble (1995) speziell zur Erfassung der 

therapeutischen Beziehung aus bindungstheoretischer Perspektive entwickelte Client 

Attachment to Therapist Scale (CATS). Basierend auf dem prototypischen Ansatz 

ihres Vier-Kategorien-Modells entwickelten Bartholomew und Kollegen (Bartholomew 

& Horowitz, 1991) die Selbstbeurteilungsfragebögen Relationship Questionnaire 

(RQ; Bartholomew & Horowitz, 1991) und Relationship Scale Questionnaire (RSQ; 

Griffin & Bartholomew, 1994a). Im Unterschied zu den kategorialen und 

dimensionalen Ansätzen nahmen Batholomew und Kollegen vier Prototypen der 

Erwachsenenbindung an (sicher, verstrickt, ängstlich, distanziert), die sie in Studien 

empirisch bestätigten (Bartholomew & Horowitz, 1991; Griffin & Bartholomew, 1994a, 
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1994b). Da sich diese Arbeit auf einen Überblick über Instrumente zur Erfassung von 

Bindung beschränkt, sei für differenziertere Ausführungen auf Bartholomew und 

Shaver (1998), Brennan, Clark und Shaver (1998), Buchheim und Strauß (2002), 

Crowell, Fraley und Shaver (1999), Höger (2002) oder Lyddon, Bradford und Nelson 

(1993) verwiesen. Einen differenzierteren Überblick über Interviewmethoden geben 

Bartholomew und Horrowitz (1991), Crowell, Fraley und Shaver (1999) oder Kobak 

und Sceery (1988). 

 

Ausgewählt wurde in dieser Arbeit aus der Vielzahl an psychometrisch evaluierten 

Erhebungsmethoden zur Erwachsenenbindung die Adult Attachment Scale (AAS) 

von Collins und Read (1990) in ihrer deutschen Adaptation von Schmidt et al. (2004) 

(vgl. auch Kapitel 3.2.3). Eine dimensionale Erfassung der Bindungseinstellungen 

wurde in Anlehnung an Fraleys und Wallers (1998) metaanalytische Ergebnisse in 

der vorliegenden Studie bevorzugt, weil quantitative Unterschieden in den 

Bindungsorganisationen von Erwachsenen erfasst werden sollten. Als weiteren 

Vorteil bot die AAS, dass sie bereits vielfach erfolgreich in klinischen Studien zum 

Zusammenhang zwischen Bindung und therapeutischer Allianz eingesetzt wurde 

(z.B. Kivlighan et al., 1998; Mallinckrodt, Coble & Gantt, 1995; Mallinckrodt, Gantt & 

Coble, 1995; Satterfield & Lyddon, 1995) und in ihrer deutschen Adaptation bereits 

psychometrisch evaluiert war. 

 

2.4 Ziele und Fragestellungen  

In Kapitel 2.1 wurde das integrative Persönlichkeits- und Entwicklungsmodell der 

VTT von Krampen (1997; Krampen & Hank, 2004a, 2004b) als theoretische 

Grundlage der vorliegenden Arbeit dargestellt und die unterschiedliche deskriptive 

und prognostische Bedeutung von generalisierten und bereichsspezifischen 

Vertrauenskonstrukten herausgearbeitet. Weiterhin wurden die salutogenetische 

Bedeutung der Vertrauenskonstituenten und ihre Bedeutung für die differenzielle und 

adaptive Indikationsstellung von Psychotherapie beschrieben. Empirische Studien, 

die bislang einzelne Konstituenten der VTT bezüglich klinischer Fragestellungen 

untersuchten, konnten die Validität der einzelnen Konstrukte und deren Bedeutung 

für die differenzielle Indikationsstellung psychotherapeutischer Maßnahmen belegen 

(Krampen, 1991c, 1994). In diesem Kapitel werden aus den Ausführungen zur VTT 
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(Kapitel 2.1), zur therapeutischen Beziehung (Kapitel 2.2) und zu Erkenntnissen aus 

der klinischen Bindungsforschung (Kapitel 2.1 und 2.2) die zu untersuchenden 

Fragestellungen abgeleitet. Die Skalen zur Erfassung der Vertrauenskonstituenten 

werden dabei Analysen zur Reliabilität und Validität unterzogen. Die Schwerpunkte 

der vorliegenden Arbeit bilden die Überprüfung der Eindimensionalität der 

verwendeten Skalen nach dem ordinalen Rasch-Modell und die empirische 

Untersuchung der prognostischen Bedeutung der generalisierten und 

bereichsspezifischen Vertrauenskonstituenten für den Erfolg (teil-)stationärer 

psychotherapeutischer Maßnahmen im Rahmen der Routineversorgung. Dabei wird 

angenommen, dass die bereichsspezifischen therapiebezogenen Vertrauens-

konstituenten einen wesentlichen Bestandteil der therapeutischen Beziehung bilden. 

Schließlich wird die Änderungssensitivität der Skalen zur Erfassung der VTT im 

Kontext einer stationären psychotherapeutischen Maßnahme exemplarisch an einer 

diagnostisch homogenen Patientenstichprobe mit Alkoholabhängigkeit untersucht. 

 

2.4.1 Fragestellung I: Überprüfung der Eindimensionalität  

Im ersten Schritt werden die eingesetzten Instrumente zur Erfassung der 

generalisierten und bereichsspezifischen VTT hinsichtlich ihrer psychometrischen 

Eigenschaften von Reliabilität und Validität überprüft. Hierzu werden die üblichen 

Analyseverfahren auf Grundlage der klassischen Testtheorie verwendet, die bereits 

erste Hinweise auf die Eindimensionalität der verwendeten Skalen geben. Die 

Überprüfung der Eindimensionalität erfolgt allerdings in dieser Arbeit schwerpunkt-

mäßig durch Analysen nach dem ordinalen Rasch-Modell.  

 

Fragestellung I: Genügen die Skalen zur Erfassung der generalisierten VTT (SV-

R, FKK-SK, H-RA-Skala) und der bereichsspezifischen VTT 

(VTT-TAB: SV-TAB, SVT-TAB, ZUK-TAB) den Kriterien der 

probabilistischen Testtheorie? Bilden die Skalen ein-

dimensionale Konstrukte ab?  

 

2.4.2 Fragestellung II: Konstruktvalidität  

Der entwicklungspsychologische Bezug der VTT im Sanduhrmodell (vgl. Kapitel 

2.1.4) beinhaltet nach Krampen (1997) die Annahme, dass interpersonales Vertrauen 
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eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Entwicklungsbedingung für das 

Selbstvertrauen und das Zukunftsvertrauen darstellt. Entsprechend dieser Annahme 

sollten die drei Konstituenten bedeutsame positive Korrelationen untereinander 

aufweisen und sich gleichzeitig hinreichend unterscheiden. Diese Zusammenhänge 

sollten sowohl bei den generalisierten als auch bei den bereichsspezifischen 

Vertrauenskomponenten empirisch nachweisbar sein.  

Fragestellung II: Kann die Konstruktvalidität der Skalen zur Erfassung der 

generalisierten VTT und bereichsspezifischen VTT-TAB 

empirisch belegt werden?  

 

2.4.3 Fragestellung III: Zusammenhänge zwischen generalisierten und 
bereichsspezifischen Vertrauenskomponenten 

Unter Bezug auf die von Krampen (1997) angenommene hierarchische Struktur der 

im HPP verankerten Vertrauenskonstrukte und auf den engen Zusammenhang 

zwischen situations- und handlungsspezifischen Konzepten und Persönlichkeits-

konstrukten im HPP wird außerdem ein bedeutsamer Zusammenhang zwischen 

bereichsspezifischen Erwartungskonstrukten und generalisierten Persönlichkeits-

konstrukten angenommen (Krampen, 1987, 1997). Folglich sollten die generalisierten 

Vertrauenskonstituenten und die auf die Therapie bezogenen bereichsspezifischen 

Vertrauenskonstituenten positiv korrelieren. Bei der facettenreichen Konstituente 

Vertrauen in Andere(s) wird unter Rückgriff auf bindungstheoretische Überlegungen 

zu spezifischen internalen Arbeitsmodellen und die von Bowlby (1995) postulierte 

Analogie zwischen Eltern und Therapeuten als helfende Personen (caregiver) eine 

bedeutsame positive Korrelation zwischen dem Vertrauen in direkte Bezugspersonen 

(z.B. Familie) und therapiebezogenem interpersonalem Vertrauen angenommen.  

 

Fragestellung III:  Wie hängen die generalisierten Vertrauenskomponenten mit 

den jeweils entsprechenden bereichsspezifischen 

Vertrauensvariablen zusammen? Zeigen sich unterschiedliche 

Zusammenhänge zwischen dem therapiebezogenen sozialen 

Vertrauen und einzelnen Facetten des generalisierten sozialen 

Vertrauens? 

 



 Theoretische Grundlagen  Seite 73 
 

2.4.4 Fragestellung IV: Bindung und interpersonales Vertrauen 

Im Sanduhrmodell wird als primär relevante Entwicklungsphase für das 

interpersonale Vertrauen die frühe Kindheit postuliert, in der Bindungserfahrungen 

anfangs mit primären Bezugspersonen, später mit sekundären oder fremden 

Personen entscheidend die Entwicklung des interpersonalen Vertrauens 

beeinflussen (Krampen, 1997). Die Kumulation von Bindungserfahrungen bildet 

folglich die Basis für das generalisierte interpersonale Vertrauen. Nach 

bindungstheoretischen Überlegungen von Bowlby (1995) und empirischen Unter-

suchungen durch Main und Kollegen (Main, 1995; Main et al., 1985) repräsentieren 

Kinder ihre Bindungserfahrungen kognitiv in internalen Arbeitsmodellen, die zeitlich 

relativ stabil sind und auf neue Beziehungen übertragen werden. Folglich wird in der 

vorliegenden Arbeit angenommen, dass das generalisierte Vertrauen in Andere(s) 

direkt mit kognitiven bindungsbezogenen Einstellungen zusammenhängt. Da 

internale Arbeitsmodelle nach Bowlby (1995) in Abhängigkeit von spezifischen 

Bindungserfahrungen kontextspezifisch ausgebildet werden können, wird in der 

vorliegenden Arbeit untersucht, wie generalisierte Bindungseinstellungen mit 

generalisiertem interpersonalem Vertrauen zusammenhängen. Diesbezüglich wird 

differenziert überprüft, ob die Korrelationen zwischen einzelnen Facetten des 

generalisierten sozialen Vertrauens (bspw. dem Vertrauen in direkte Bezugs-

personen) und den Bindungseinstellungen unterschiedlich ausfallen. Weiterhin wird 

untersucht, ob die generalisierten Bindungseinstellungen auch auf den spezifischen 

Bereich der Psychotherapie übertragen werden und somit ein bedeutsamer 

Zusammenhang zum bereichsspezifischen therapiebezogenen interpersonalen 

Vertrauen nachweisbar ist. Umgesetzt wird in dieser Arbeit folglich die empirische 

Untersuchung des von Bowlby (1995) postulierten positiven Zusammenhangs 

zwischen der therapeutischen Beziehung und Bindungsbeziehungen auf der Basis 

des bereichsspezifischen interpersonalen Vertrauens.  

 

Fragestellung IV: Wie hängen kognitive Bindungsrepräsentationen mit dem 

generalisierten interpersonalen Vertrauen zusammen? 

Unterscheiden sich die Zusammenhänge für die einzelnen 

Facetten des interpersonalen Vertrauens? Wie hängen 

kognitive Bindungseinstellungen und therapiebezogenes 

interpersonales Vertrauen zusammen? 
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2.4.5 Fragestellung V: Prognostische Bedeutung der VTT für den 
Therapieerfolg  

Unter Bezug auf zahlreiche empirische Psychotherapiestudien zu allgemeinen 

Wirkfaktoren wird in dieser Arbeit die prognostische Bedeutung der generalisierten 

und bereichsspezifischen Vertrauenskonstituenten als therapiemethoden-

unspezifische Wirkfaktoren von Psychotherapie untersucht. Diese Fragstellung bildet 

einen Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung. Geprüft wird, ob die 

generalisierten Vertrauenskomponenten oder ob die therapiebezogenen bereichs-

spezifischen Vertrauensvariablen eine bessere Vorhersage des Therapieerfolgs 

leisten. Unter Rückgriff auf das theoretisch zugrunde liegende hierarchische Struktur-

modell der im HPP verankerten Vertrauenskonstrukte und der unterschiedlichen 

prognostischen Bedeutung bereichsspezifischer und generalisierter Variablen für das 

Handeln und Erleben, wird angenommen, dass die therapiebezogenen bereichs-

spezifischen Vertrauensvariablen einen bedeutsameren Beitrag zur Prognose des 

Therapieerfolgs leisten als die generalisierten Vertrauenskonstituenten. In einem 

zweiten Schritt wird in Anlehnung an Rotters (1971) Annahme zur Moderatorwirkung 

der Situationswahrnehmung überprüft, ob sich die Vorhersagen des Therapieerfolgs 

durch die generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauenskomponenten bei 

Patienten ohne vorherige psychotherapeutische Behandlungserfahrung im Vergleich 

zu Patienten mit Behandlungserfahrung unter-scheidet. In Anlehnung an Rotter 

(1971) wird weiterhin untersucht, ob sich die Zusammenhänge zwischen den jeweils 

assoziierten generalisierten und bereichs-spezifischen Vertrauensvariablen bei 

Patienten mit Therapieerfahrung von denen bei Patienten ohne bisherige 

psychotherapeutische Behandlungserfahrung unterscheiden.  

 

Fragestellung V: Lässt sich der Behandlungserfolg durch die generalisierte VTT 

und die bereichsspezifischen therapiebezogenen Vertrauens-

komponenten vorhersagen? Gibt es Unterschiede in der 

Vorhersagegüte zwischen generalisierten versus bereichs-

spezifischen Vertrauenskomponenten? Zeigen sich bei der 

Vorhersage Unterschiede bei therapieunerfahrenen versus 

therapieerfahrenen Patienten? Wie hängen die generalisierten 

und bereichsspezifischen Vertrauenskomponenten bei 
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therapieunerfahrenen versus therapieerfahrenen Patienten 

zusammen? 

 

2.4.6 Fragestellung VI: Patienten- versus Therapeutenurteil zum 
bereichsspezifischen sozialen Vertrauen und deren prognostische 
Bedeutung für den Therapieerfolg 

Zahlreiche empirische Untersuchungen zur Wirksamkeit der therapeutischen 

Beziehung fanden bislang divergierende Einschätzungen in der Qualität der 

therapeutischen Beziehung zwischen Therapeuten und Klienten (z.B. Tichenor & Hill, 

1989). Als eine mögliche Ursache werden divergierende Kriterien bei der Beurteilung 

des recht breiten Allianzkonstrukts angenommen (z.B. Hatcher et al., 1995). In der 

vorliegenden Untersuchung wird das therapiebezogene interpersonale Vertrauen als 

eine Facette der therapeutischen Allianz bezüglich der Übereinstimmung zwischen 

Patienten- und Therapeutenurteil geprüft. Bislang hat sich in der Psychotherapie-

forschung beim Vergleich der Vorhersagegüte unterschiedlicher Datenquellen von 

Allianz-Ratings für den Therapieerfolg gezeigt, dass Patienteneinschätzungen zur 

therapeutischen Beziehung meist das Therapieergebnis besser prädizieren als 

Therapeuten-Ratings, insbesondere wenn der Therapieerfolg ebenfalls von Patienten 

eingeschätzt wurde (z.B. Horvath & Symonds, 1991; vgl. Kapitel 2.2.3.3). Folglich 

wird angenommen, dass Patientenurteile zum bereichsspezifischen interpersonalen 

Vertrauen einen besseren Prädiktor für den Therapieerfolg darstellen als die 

Therapeuteneinschätzungen.  

 

Fragestellung VI: Wie gut stimmen Patienten- und Therapeutenurteil zum 

therapiebezogenen interpersonalen Vertrauen überein? 

Welche Einschätzung ist der bessere Prädiktor für den 

Therapieerfolg? 

 

2.4.7 Fragestellung VII: Änderungssensitivität der VTT-Skalen  

Unter der Annahme, dass die VTT ein integratives theoretisches Basismodell sowohl 

für die differenzielle und adaptive Indikation therapeutischer Maßnahmen im Sinne 

einer allgemeinen und differenziellen Psychotherapie als auch für die Prävention 

psychischer Störungen bildet (vgl. Kapitel 2.1), sollten die einzelnen 
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Vertrauenskonstituenten im Rahmen von psychotherapeutischen oder präventiven 

Maßnahmen modifizierbar sein. Folglich sollte die Änderungssensitivität der in dieser 

Studie eingesetzten Vertrauensskalen im Verlauf einer stationären psycho-

therapeutischen Behandlung empirisch nachweisbar sein. Weiterhin sollte unter 

Bezug auf die salutogenetische Bedeutung der VTT für die seelische Gesundheit im 

Verlauf der Therapie eine Erhöhung der Vertrauenskomponenten und somit eine 

positive Korrelation mit dem Therapieerfolg nachweisbar sein. Da die generalisierten 

Vertrauenskonstrukte im Vergleich zu bereichsspezifischen Konstrukten als zeitlich 

stabiler angenommen werden (vgl. Kapitel 2.1), sollten sich Veränderungen zwar in 

den verwendeten Vertrauensvariablen auf beiden Konstruktebenen zeigen, 

deutlichere Veränderungen sollten sich jedoch in den bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen ergeben (vgl. auch Beaton, Hogg-Johnson & Bombardier, 1997).  

 

Fragestellung VII: Sind die eingesetzten Instrumente zur Erfassung der VTT 

änderungssensitiv? Lässt sich die Änderungssensitivität bei 

Patienten nach vierwöchiger stationärer psychotherapeutischer 

Behandlung bereits empirisch nachweisen? Unterscheidet sich 

die Änderungssensitivität der generalisierten und der bereichs-

spezifischen Vertrauensskalen? Fällt der Zusammenhang 

zwischen den Vertrauenskomponenten und dem Therapie-

erfolg zu den beiden Messzeitpunkten unterschiedlich aus?  



 

3 Methode 

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit 

beschrieben. In Kapitel 3.1 wird die Zusammensetzung der klinischen Stichprobe 

dargestellt. Danach werden in Kapitel 3.2 die in dieser Arbeit eingesetzten 

Erhebungsmethoden erläutert. In Kapitel 3.3 wird die Durchführung der 

Untersuchung konkret beschrieben. In Kapitel 3.4 wird erläutert, wie die für einzelne 

Analysen nötige Bildung von Gruppen erfolgte. Abschließend werden in Kapitel 3.5 

die verwendeten statistischen Verfahren zur Datenanalyse erläutert. Wegen der in 

Forschungsarbeiten generell eher selten angewendeten Rasch-Analysen wird das 

methodische Vorgehen dieser Analysen und ausführlicher dargestellt.  

 

3.1 Stichprobenbeschreibung 

In der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine klinische naturalistische 

Studie im Rahmen der Routineversorgung. Insgesamt konnten 282 Probanden 

rekrutiert werden, die sich wegen einer psychischen Störung mit Krankheitswert nach 

ICD-10 als Hauptdiagnose und der Notwendigkeit einer stationären oder 

teilstationären Krankenhausbehandlung oder medizinischen Rehabilitation nach SGB 

V in psychotherapeutischer Behandlung befanden. Ausgeschlossen für die Analysen 

wurden zwei Datensätze von Patienten im Unterbringungsverfahren nach dem 

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), bei denen die 

Einwilligungsfähigkeit aufgrund der psychischen Erkrankung nicht gewährleistet war. 

Daraus ergibt sich eine Stichprobengröße von N=280. Zur Maximierung der Varianz 

der in dieser Studie erfassten Vertrauensvariablen und zum erleichterten Auffinden 

von Variablenzusammenhängen und Gruppenunterschieden wurde eine diagnostisch 

heterogene Patientenstichprobe in verschiedenen Behandlungssettings untersucht. 

Die Datenerhebung wurde in insgesamt fünf Einrichtungen in Trier und Umgebung 

durchgeführt. In einer akutpsychiatrischen Abteilung konnten 61 Patienten in 

stationärer bzw. teilstationärer Behandlung akquiriert werden. Die durchschnittliche 

Verweildauer dieser Patienten lag bei 41.6 Tagen (Range 5 bis 120 Tage). In zwei 

psychosomatischen Abteilungen in Rehabilitationskliniken konnten 109 bzw. 19 

Patienten für die Teilnahme an dieser Studie gewonnen werden. Bei diesen 

Patienten lag die durchschnittliche Verweildauer bei 40 Tagen (Range 11 bis 70 
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Tage). Weiterhin konnten in einer Schmerzambulanz 41 Patienten akquiriert werden, 

die sich teilstationär wegen chronischer Schmerzen in psychologischer Behandlung 

befanden. Die mittlere Behandlungsdauer der Patienten in dieser Substichprobe lag 

bei 38.3 Tagen (Range 23 bis 39 Tage). Schließlich nahmen 50 Patienten aus einer 

Fachklinik für die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen an dieser Studie teil. 

Die durchschnittliche Verweildauer in dieser Teilstichprobe lag bei 71 Tagen (Range 

52 bis 111 Tage). Insgesamt konnten 215 Patienten in stationärer Behandlung und 

65 in teilstationärer Behandlung akquiriert werden. In Tabelle 1 sind die Angaben zur 

Anzahl der Probanden aus den verschiedenen Einrichtungen zusammen gefasst. 

 
Tabelle 1. Verteilung der Probanden (N) auf die einzelnen Behandlungssettings mit 
durchschnittlicher Verweildauer (in Tagen) 
Einrichtung  N Verweildauer (in Tagen) 

Psychiatrische Abteilung 61 41.6 
Psychosomatische Reha-Klinik 1 19 35.1 
Psychosomatische Reha-Klinik 2 109 40.8 
Schmerzambulanz 41 38.3 
Fachklinik für 
Abhängigkeitserkrankungen 50 71.0 

Gesamt 280 43.3 

 

Die Stichprobe setzt sich zusammen aus 180 weiblichen (MW=44.8; SD=10.77) und 

100 männlichen (MW=44.9; SD=11.53) Patienten. Das Durchschnittsalter betrug 

44.8 Jahre (SD=11.03) bei einem Altersrange von 19 bis 81 Jahren. Die 

Altersverteilung der vorliegenden Patientenstichprobe ist in Anhang B14 dargestellt. 

 

Von den 280 Patienten machten 9 Personen keine Angaben zum Familienstand. 134 

(47.9%) Patienten gaben an, verheiratet zu sein, 50 (17.9%) geschieden und 10 

(3.6%) verwitwet zu sein. 49 (17.5%) gaben an, ledig und allein lebend zu sein, 18 

(6,4%) ledig, aber mit Partner und 10 (3.6%) ledig zu sein und mit anderen 

Menschen zusammen zu leben. Die Anzahl der Kinder lag durchschnittlich bei einem 

Kind (MW=1.3, SD=1.18). 91 (32.5%) Personen gaben an, keine Kinder zu haben. 

65 (23.3%) Personen gaben ein Kind an, 81 (28.9%) gaben zwei Kinder und 36 

(13.2%) Personen drei oder mehr Kinder an. Bei 7 Personen fehlten Angaben zur 

Kinderzahl. 
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Zum Bildungsabschluss machten 10 (3.6%) Personen keine Angaben. Keinen 

Schulabschluss gaben 6 (2.1%) Personen an. Einen Haupt- oder Volksschul-

abschluss machten 98 (35%) Personen, Mittlere Reife 50 (17.9%), 

Fachhochschulreife 20 (7.1%) und Abitur 25 (8.9%) Personen. Einen Abschluss an 

einer berufsbildenden Schule gaben 54 (19.3%) Personen an, einen Abschluss an 

der Fachhochschule gaben 20 (7.1%) und an der Universität 10 (3.6%) Personen an.  

 

Zur derzeitigen Beschäftigungssituation machten 10 (3.6%) Personen keine 

Angaben. 105 (37.5%) Personen gaben eine Vollzeit- und 49 (17.5%) eine Teilzeit-

beschäftigung an. 65 (23.2%) Personen waren zum Erhebungszeitpunkt arbeitslos, 8 

(2.9%) in Ausbildung, 16 (5.7%) Hausfrau oder Hausmann und 27 (9.6%) berentet.  

 

Zur zuletzt ausgeübten Berufstätigkeit machten 20 (7.1%) Personen keine Angaben. 

15 Personen (5.4%) gaben keine Berufstätigkeit an. 39 (13.9%) gaben eine ange-

lernte Tätigkeit und 62 (22.1%) Personen eine Facharbeiter- oder Handwerker-

Tätigkeit mit Berufsausbildung an. Eine Angestelltentätigkeit gaben 105 (37.5%) 

Personen an, eine leitende Tätigkeit im gehobenen Dienst 11 (3.9%) und eine 

Führungstätigkeit im höheren Dienst gaben 11 (3.9%) Personen an. 17 (6.1%) 

Personen gaben eine selbstständige Tätigkeit oder eine Mithilfe in der Familie an.  

 

Die Länge der aktuellen Arbeitsunfähigkeit (AU-Zeit) gaben 120 (42.9%) Personen 

mit weniger als einem Monat an. 26 (9.3%) gaben eine AU-Zeit zwischen ein und 

zwei Monaten an, 54 (19.3%) eine Krankschreibung von mehr als zwei und maximal 

sechs Monaten und eine AU-Zeit von über sechs Monaten bis zu einem Jahr gaben 

23 (8.2%) Personen an. 17 Personen (6.1%) gaben eine AU-Zeit von mehr als einem 

und bis zu zwei Jahren an und 19 (6.8%) Personen gaben mehr als zwei Jahre bis 

zu maximal 17 Jahren Arbeitsunfähigkeit an.  

 

Bei 3 (1.1%) Probanden fehlte die Angabe der Diagnose. Bei 277 (98.9%) 

Probanden wurden Diagnosen von den behandelnden Therapeuten über ICD-10-

Codes angegeben. Ingesamt konnten bis zu vier gesicherte Diagnosen gegeben 

werden. Die Verteilung der Diagnosen wird in diesem Kapitel durch diagnostisch 

homogene Gruppen dargestellt, die anhand der Erstdiagnose und deren 

Zugehörigkeit zur Hauptkategorie nach ICD-10 bzw. dem Leitsymptom gebildet 
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wurden (vgl. Tabelle 2 und Abbildung 4). Eine differenziertere Auflistung der 

Hauptdiagnosen und deren Häufigkeit in der vorliegenden klinischen Stichprobe 

befindet sich in Anhang B13. Die Gruppe Substanzabhängigkeit beinhaltet die 

Diagnosen Alkoholabhängigkeit und Alkoholentzugsyndrom (F10.2, F10.3), Opioid- 

und Cannabisabhängigkeit (F11.2, F12.2) und Abhängigkeit multipler Substanzen 

(F19.2). Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis bilden die paranoide und 

hebephrene Schizophrenie (F20.0, F20.1), schizophrenes Residuum (F20.5) und 

schizoaffektive Störungen (F25.0). Unter der Diagnose Depression wurden einzelne 

(F32.0, F32.1, F32.2) und rezidivierende depressive Episoden (F33.0, F33.1, F33.2, 

F33.4) subsumiert, bipolare Störungen mit gegenwärtig depressiver Symptomatik 

(F31.3, F31.4) und Dysthymia (F34.1). Die Angststörungen beinhalten phobische 

(F40.01, F40.1, F40.2) und Panikstörungen (F41.0) sowie die generalisierte 

Angststörung (F41.1). Die Anpassungsstörungen (F43.2) und die dissoziativen 

Störungen (F44.3, F44.4, F44.8) bilden jeweils eine eigene Gruppe. Den 

somatoformen Störungen wurden die Diagnosen Somatisierungsstörung (F45.0), 

anhaltende somatoforme Schmerzstörung (F45.4) und psychologische und 

Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten (F54.0) zugeordnet. 

Die Gruppe Persönlichkeitsstörungen beinhaltet die emotional instabile (F60.3), 

abhängige (F60.7), sonstige (F60.8) und kombinierte Persönlichkeitsstörung (F61). 

Die Gruppe Sonstige Störungen beinhaltet Diagnosen, die selten vorkamen und den 

anderen Gruppen inhaltlich nicht zugeordnet werden konnten, wie organische 

Halluzinose (F06.0), bipolare affektive Störung (F31), gegenwärtig manische Episode 

(F31.2), Angst und Depression gemischt (F41.2), akute (F43.0) und posttraumatische 

Belastungsstörungen (F43.1), sonstige Reaktionen auf schwere Belastung (F43.8), 

Neurasthenie (F48), andauernde Persönlichkeitsänderungen (F62.0, F62.8) und 

hyperkinetische Störung (F90.1). In Abbildung 4 wird die prozentuale Verteilung der 

Hauptdiagnosegruppen veranschaulicht dargestellt. 

 

Insgesamt wurden 148 (52.9%) Personen wurden Komorbiditäten festgestellt. Davon 

wiesen 137 (48.9%) Probanden eine psychische Komorbidität auf. Bei 78 (27.9%) 

Probanden wurden insgesamt drei Diagnosen vergeben, bei 32 (11.4%) Probanden 

lagen vier Diagnosen vor. Bei 132 (47.1%) Personen wurden keine Komorbidität 

angegeben. 
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Tabelle 2. Verteilung der Hauptdiagnosen in der klinischen Gesamtstichprobe (N=280) 

Diagnose ICD-10 Codes N  
(%) 

weiblich 
(%) 

männlich 
(%) 

Substanzabhängigkeit  F10.2, F10.3, F11.2, F12.2, F19.2 58 (20,7) 30 (10,7) 28 (10,0) 

Schizophrener Formenkreis F20.0, F20.1, F20.5, F25.0 13 (4,6) 6 (2,1) 7 (2,5) 

Depressive Störungen  F31.3, F31.4, F32.0, F32.1, F32.2, 
F33.0, F33.1, F33.2, F33.4, F34.1 66 (23,6) 42 (15,0) 24 (8,6) 

Angststörungen F40.01, F40.1, F40.2, F41.0, F41.1 13 (4,6) 11 (3,9) 2 (0,7) 

Anpassungsstörung F43.2 43 (15,4) 26 (9,3) 17 (6,1) 

Dissoziative Störungen  F44.3, F44.4, F44.8 3 (1,1) 3 (1,1) - 

Somatoforme Störungen F45.0, F45.4, F45.8, F54 26 (9,3) 21 (7,5) 5 (1,8) 

Persönlichkeitsstörungen F60.3, F60.7, F60.8, F61.0 8 (2,9) 8 (2,9) - 

Sonstige F06.6, F31, F31.2, F41.2, F43.0, F43.1, 
F43.8, F48.0, F62.0, F62.8, F90.1 47 (16,8) 33 (11,8) 14 (5,0) 

Fehlend  3 (1,1) 1 (0,4) 2 (0,7) 

Gesamt  280 180 (64,3) 100 (35,7) 

Anmerkung. Die Prozentangaben beziehen sich immer auf die gesamte Stichprobe von N=280. 
 

Substanzabhängigkeit 
Schizophrenener Formenkreis
Depressive Störungen 
Angststörungen
Anpassungsstörung
Dissoziative Störungen 
Somatoforme Störungen
Persönlichkeitsstörungen
Sonstige

 
 

Abbildung 4. Prozentuale Verteilung der Hauptdiagnosen in der Gesamtstichprobe 

 

Zur Art und Anzahl der ambulanten Vorbehandlungen gaben 84 (30%) Personen an, 

bislang keine ambulanten Vorbehandlungen gehabt zu haben. 58 (20.7%) 

Probanden gaben an, ambulant bereits vom Nervenarzt behandelt worden zu sein, 

77 (27.5%) gaben an, ambulante Psychotherapie gehabt zu haben und 39 (13.9%) 

Personen gaben an, sowohl ambulant nervenärztliche als auch psycho-

therapeutische Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Bei 22 (7.9%) Personen 

fehlten die Angaben zu ambulanten Vorbehandlungen. Befragt nach stationären 
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Vorbehandlungen gaben 17 (6.1%) Personen einen stationären Psychiatrie-

Aufenthalt an, 6 (2.1%) gaben zwei bis drei stationäre Aufenthalte in der Psychiatrie 

an und 8 (2.9%) vier oder mehr stationäre psychiatrische Behandlungen. 23 (8.2%) 

Personen ließen sich bereits stationär in einer psychosomatischen Klinik behandeln, 

7 (2.5%) zwei bis dreimal und eine (0.4%) Person wies vier stationäre 

psychosomatische Behandlungen auf. 11 (3.9%) gaben an, sowohl stationär in einer 

Psychiatrie als auch in einer psychosomatischen Klinik bereits behandelt worden zu 

sein. Insgesamt wiesen 73 (26.1%) Personen stationäre Vorbehandlungen auf. 

 

Befragt zur Behandlungsdauer insgesamt wegen der Erkrankung, wegen der die 

Probanden aktuell in (teil-)stationärer Behandlung waren, gaben 61 (21.8%) 

Personen eine Behandlungsdauer von weniger als sechs Monaten an, 26 (9.3%) 

zwischen sechs Monaten bis weniger als ein Jahr, 74 (26.4%) gaben an, ein bis 

unter fünf Jahren bereits behandelt worden zu sein und 72 (25.7%) gaben eine 

bisherige Behandlungsdauer von fünf Jahren und länger an. Bei 47 (16.8%) 

Probanden fehlten Angaben zur bisherigen Behandlungsdauer. 

 

Zum Grad der Behinderung (GdB) machten 10 (3.6%) Personen keine Angaben. 215 

(76.8%) Personen gaben an, keinen GdB zu haben. 33 (11.8%) Personen gaben 

einen GdB zwischen 50% und 80% an, 4 (1.4%) Personen über 80%. 

 

Zu den eingenommenen Medikamenten wegen der psychischen Störung gaben 52 

(18.6%) Personen an, keine Medikamente einzunehmen. 77 (27.5%) Personen 

gaben antidepressive Medikation an, 15 (5.4%) Neuroleptika, 15 (5.4%) gaben an, 

sowohl Neuroleptika als auch Antidepressiva einzunehmen. 63 (22.5%) Personen 

gaben eine andere Medikation an und bei 58 (20.7%) fehlten die Angaben zur 

Medikation.  

 

3.2 Erhebungsinstrumente 

Bei den in dieser Studie eingesetzten Erhebungsinstrumenten lassen sich 

Instrumente für Patienten (Selbstbeurteilung) und Instrumente für 

Therapeuten/Behandler (Fremdbeurteilung) unterscheiden. Im ersten Teil dieses 

Kapitels werden die bereits psychometrisch evaluierten Verfahren zur Erfassung der 
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einzelnen Konstituenten der generalisierten Vertrauens-Trias (VTT) dargestellt 

(Kapitel 3.2.1). Danach wird in Kapitel 3.2.2 die Entwicklung der Skalen zur 

Erfassung der spezifischen Vertrauenskonstituenten in der therapeutischen 

Arbeitsbeziehung beschrieben. Es folgt eine Darstellung der Fragebogenverfahren 

zu Bindung (Kapitel 3.2.3), soziodemographischen Daten und zur Befindlichkeit der 

Patienten (Kapitel 3.2.4) sowie in Kapitel 3.2.5 die Beschreibung der Fragebögen, die 

in einer Teilstichprobe zur Messwiederholung der Vertrauensskalen eingesetzt 

wurden. In Kapitel 3.2.6 werden die Fremdbeurteilungsfragebögen zur direkten 

Veränderungsmessung und zum bereichsspezifischen Vertrauen des Patienten in 

den Therapeuten beschrieben. Abschließend werden in Kapitel 3.2.7 die 

Selbstbeurteilungsfragebögen zur indirekten Veränderungsmessung erläutert, die in 

einer Substichprobe zusätzlich eingesetzt werden konnten. Die eingesetzten 

Fragebögen, die bislang nicht publiziert sind, sind in Anhang B abgebildet.  

 

3.2.1 Skalen zur generalisierten VTT 

Bei den Skalen zur Erfassung der generalisierten VTT handelt es sich um theoretisch 

fundierte und psychometrisch evaluierte Verfahren. Daher werden sie im Folgenden 

nur kurz dargestellt. Für ausführlichere Informationen sei auf die jeweils 

angegebenen Quellen verwiesen. 

  

3.2.1.1 Revidierte Skala zur Erhebung von sozialem Vertrauen (SV-R-Skala) 

Um das Vertrauen in Andere(s) zu erfassen, wurde die Skala zur Erhebung von 

sozialem Vertrauen in ihrer revidierten Version (SV-R-Skala; Krampen, 2005b; 

modifizierte Version der SV-Skalen nach Krampen et al., 1982) verwendet. Die 

Vorversion der SV-Skalen von Krampen et al. (1982) basieren auf der englischen 

Version der Interpersonal Trust Scale (IST) nach Rotter (1967), die zur Erfassung 

des generalisierten interpersonalen Vertrauens auf Grundlage der sozialen 

Lerntheorie entwickelt wurde. Ursprünglich wurden die Items der ITS inhaltlich ins 

Deutsche übersetzt und um fünf weitere Items zur Erfassung direkter 

Vorsichtshaltungen bzw. Misstrauen gegenüber anderen Personen ergänzt. 

Faktorenanalytische Ergebnisse legten eine dreifaktorielle Lösung mit 32.2% 

Varianzaufklärung nahe. Der erste Faktor beinhaltete Vorsichtshaltungen und 

Misstrauen mit Angstgefühlen gegenüber anderen Menschen, der zweite Faktor 
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Vertrauen in die Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit anderer Menschen 

und der dritte Faktor grundsätzliches Misstrauen gegenüber Informationen (z.B. aus 

den Medien). Geringe Interkorrelationen der einzelnen Faktoren belegten die 

Mehrdimensionalität des Konstruktes soziales Vertrauen, so dass auf Basis der 

faktorenanalytischen Ergebnisse die drei Skalen „Soziales Misstrauen und soziale 

Angst“ (7 Items), „Vertrauen in Zuverlässigkeit anderer“ (6 Items) und „Mediales 

Misstrauen“ (5 Items) gebildet wurden, die gute Reliabilitäten zwischen .91 und .94 

aufwiesen. Da die SV-Skalen inkonsistente Befunde lieferten, wurde die SV-R-Skala 

durch Itemneukonstruktionen und -umformulierungen sowie der Veränderung des 

Antwortformats von einer fünfstufigen Likert-Skala auf ein sechsstufiges bipolar 

ausgerichtetes Antwortformat von „sehr falsch“ bis „sehr richtig“ entwickelt. Damit 

sollte ein reliableres und valideres Instrument zur Erfassung unterschiedlicher 

Aspekte von sozialem Vertrauen realisiert werden, das gesellschaftlichen 

Veränderungen und Strömungen, z.B. in der Politik, standhält und zu konsistenten 

und stabilen Ergebnissen führt. In der vorliegenden Arbeit wurde die SV-R-Skala 

eingesetzt, die insgesamt 26 Items umfasst (vgl. Anhang B1).  

 

3.2.1.2 Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK) 

Zur Erfassung des Selbstvertrauens wurde der Fragebogen zu Kompetenz- und 

Kontrollüberzeugungen (FKK; Krampen, 1991c) eingesetzt. Der FKK ist ein 

standardisiertes, psychometrisch gut evaluiertes und theoretisch fundiertes 

Selbstbeurteilungsverfahren, das zur Erfassung generalisierter Kompetenz- und 

Kontingenzerwartungen auf der Basis des handlungstheoretischen Partialmodells der 

Persönlichkeit (HPP; Krampen, 1987, vgl. auch Kapitel 2.1) entwickelt wurde. Der 

FKK stellt eine Neuentwicklung des von Levenson (1974) entwickelten 

dreidimensionalen IPC-Fragebogens (Internality, Powerful Others, and Chance 

Scales) dar. Die deutschsprachige Endversion des FKK beinhaltet 32 Items, die mit 

jeweils 8 Items die vier Primärskalen „Selbstkonzept eigener Fähigkeiten“, 

„Internalität“, „Soziale Externalität“ und „Fatalistische Externalität“ bilden. Das 

Antwortformat bildet eine sechsstufige, bipolar ausgerichtete Antwortskala mit den 

Antwortmöglichkeiten von „sehr falsch“ bis „sehr richtig“. Die Gütekriterien sind 

gewährleistet. Zur Reliabilität und Validität liegen zahlreiche Studien vor (vgl. 

Krampen, 1991c). Eingesetzt wurde in dieser Arbeit aus testtheoretischen Gründen 
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der gesamte Fragebogen. Für die Fragestellungen der vorliegenden Studie zum 

generalisierten Selbstvertrauen wurde lediglich die Primärskala „Selbstkonzept 

eigener Fähigkeiten“ verwendet.  

 

3.2.1.3 Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit (H-Skalen) 

Zur Erhebung des Zukunftsvertrauens wurden die Skalen zur Erfassung von 

Hoffnungslosigkeit (H-Skalen; Krampen, 1994) herangezogen. Bei den H-Skalen 

handelt es sich um standardisierte, psychometrisch gut evaluierte Skalen, deren 

Items generalisierte negative Erwartungen bezüglich der eigenen Person, der 

eigenen Zukunft sowie der personspezifischen Umwelt und deren zukünftiges Leben 

beinhalten. Die Skalen basieren auf der von Beck, Weissmann, Lester und Trexler 

(1974) entwickelten Hopelessness Scale. Die deutschsprachigen H-Skalen liegen als 

Standardversion mit 20 Items (H-S-Skala) und zwei Parallelformen (H-SA- und H-SB-

Skala, je 10 Items) mit zweistufigem Antwortformat („richtig“, „falsch“) vor. Wegen 

schiefer Verteilungen der Skalenwerte in der Standardversion wurde durch 

Itemreformulierungen und die Erweiterung der Antwortskala auf sechs Stufen („sehr 

falsch“ bis „sehr richtig“) eine revidierte Version (H-R-Skala) mit 20 Items und 

entsprechenden Parallelformen (H-RA- und H-RB-Skala, je 10 Items) entwickelt. Die 

Gütekriterien sind sowohl bei der Standardversion als auch bei der revidierten 

Version hinsichtlich Objektivität, Reliabilität und Validität gewährleistet (vgl. Krampen, 

1994). Bislang haben sich die H-Skalen vor allem im diagnostischen Bereich und 

aufgrund ihrer Änderungssensitivität zur formativen Evaluation im therapeutischen 

Prozess bewährt. In der vorliegenden Studie wurde die parallele Halbform A der 

revidierten Version (H-RA-Skala) zur Erfassung des Zukunftsvertrauens ausgewählt, 

da es sich um ein ökonomisches, breit einsetzbares, gut evaluiertes und normiertes 

Instrument zur Erfassung der generalisierten Hoffnungslosigkeit in klinischen und 

nicht-klinischen Stichproben handelt.  

 

3.2.2 Skalen zur VTT in der therapeutischen Beziehung (VTT-TAB) 

Im Folgenden sind die konzeptuellen Überlegungen zur Formulierung der Items zur 

Erfassung der bereichsspezifischen Vertrauenskomponenten im Kontext der 

therapeutischen Arbeitsbeziehung (VTT-TAB) dargestellt. Die Konstruktion der Items 

erfolgte nach der rationalen Strategie (Fisseni, 1997). Es wurde von einer 
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quantitativen Natur der Personeneigenschaft ausgegangen. Daher konnte das 

gebundene sechsstufige Antwortformat aus den Skalen zur Erfassung der 

generalisierten VTT beibehalten werden. Um den Einfluss von Response Sets (z.B. 

Tendenz zum mittleren Urteil oder Aquieszenztendenz) möglichst gering zu halten, 

wurden zusätzlich zur Wahl einer geraden Anzahl an Antwortkategorien die Items 

sowohl in Richtung Vertrauen als auch Misstrauen formuliert und bei den 

Skalenanalysen entsprechend rekodiert.  

 

3.2.2.1 Soziales Vertrauen in der therapeutischen Beziehung (SV-TAB)  

Zur Erfassung des bereichsspezifischen interpersonalen Vertrauens in den 

Therapeuten und in die therapeutische Arbeitsbeziehung wurde die Skala „Soziales 

Vertrauen in der therapeutischen Beziehung“ (SV-TAB) entwickelt. Die Skala wurde 

neu generiert, weil die bereits entwickelten Skalen zur Erfassung der therapeutischen 

Beziehung (vgl. Kapitel 2.3.2) die Facetten zum therapiebezogenen interpersonalen 

Vertrauen nicht ausreichend differenziert erfassten. Grundlage der Item-

formulierungen bildete dabei Rotters (1971) Definition des interpersonalen 

Vertrauens als „an expectancy held by an individual or a group that the word, 

promise, verbal, or written statement of another individual or group can be relied on“ 

(S. 444). Bezogen auf das soziale Vertrauen im spezifischen Kontext der 

therapeutischen Arbeitsbeziehung wurde Rotters Definition in Anlehnung an 

Ergebnisse aus der Allianzforschung zu Vertrauensfacetten auf weitere Indikatoren 

ausgeweitet und beinhaltet neben dem Aspekt der Verlässlichkeit auch die 

Vertrauenswürdigkeit und Ehrlichkeit des Therapeuten (vgl. Buck & Bierhoff, 1986; 

Heppner et al., 1992; Strong, 1968), sowie das Vertrauen in die Motivation und 

Engagement des Therapeuten, dem Patienten helfen zu wollen und in die Fähigkeit, 

ihm helfen zu können (vgl. Allen et al., 1984; Heppner et al., 1992; Luborsky, 1976; 

Rudolf, 1991; Strong, 1968). Weiterhin wurde das Vertrauen in die Fähigkeit des 

Therapeuten realisiert, den Patienten akzeptieren und seine individuellen Probleme 

verstehen zu können (vgl. Allen et al., 1984; Luborsky, 1976; Rudolf, 1991), z.B. 

„Wenn ich meine Therapeutin/meinen Therapeuten brauche, kann ich mich darauf 

verlassen, dass sie/er für mich da sein wird.“ Zur Itemkonstruktion wurden neben 

konzeptuellen Überlegungen empirisch untersuchte und psychometrisch fundierte 

Verfahren zur Erfassung von interpersonalem Vertrauen und zur Erfassung der 
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therapeutischen Beziehung herangezogen, indem Items teilweise vom Englischen 

ins Deutsche übersetzt und für den spezifischen Kontext modifiziert wurden. 

Grundlage für die Generierung der insgesamt 14 Items bildete die SV-R-Skala 

(Krampen, 2005b; vgl. Kapitel 3.2.1.1), die Client Attachment to Therapist Scale 

(CATS; Mallinckrodt, Gantt & Coble, 1995), der Love Experience Questionnaire 

(Hazan & Shaver, 1988), der Experiences in Close Relationships-Revised 

Questionnaire (ECR-R; Fraley, Waller & Brennan, 2000), die Specific Interpersonal 

Trust Scale (SITS; Johnson-George & Swap, 1982), der Bielefelder Fragebogen zu 

Klientenerwartungen (BFKE; Höger, 1999), die California Psychotherapeutic Alliance 

Scales (CALPAS; Gaston & Marmar, 1994), die deutsche Version des Helping 

Alliance Questionnaire (HAq; Bassler, 2002; Bassler et al., 1995) und die Mediating 

Variables Scales (Allen et al., 1984). Der Fragebogen ist in Anhang B4 abgedruckt. 

Eine Auflistung der Items mit entsprechender Referenz zum Originalitem findet sich 

in Anhang B10.  

 

3.2.2.2 Selbstvertrauen in der therapeutischen Beziehung (SVT-TAB)  

Die Konstruktion der Items zur Entwicklung der Skala zum bereichsspezifischen 

„Selbstvertrauen in der therapeutischen Beziehung“ (SVT-TAB) erfolgte ebenfalls 

nach rationaler Strategie (Fisseni, 1997) und auf Grundlage von bereits 

psychometrisch evaluierten Verfahren zur Erfassung der therapeutischen Beziehung 

und des therapeutischen Prozesses. Abgeleitet aus dem HPP als 

Kompetenzerwartung (vgl. Krampen, 1987) bildete die Definition von Krampen und 

Hank (2004a) zum Selbstvertrauen als „Variable der eigenen Selbstwirksamkeits-

einschätzungen“ (S. 18) die theoretische Basis. Bei der Konstruktion der insgesamt 

12 Items wurden Formulierungen zu spezifischen Selbstwirksamkeitserwartungen im 

Kontext der therapeutischen Beziehung generiert, z.B. „Durch meine Therapie habe 

ich schon Dinge ausprobiert oder erfahren, die ich mir vorher gar nicht zugetraut 

hätte.“ Dazu wurden Items aus dem Fragebogen zu Kompetenz- und 

Kontrollüberzeugungen (FKK; Krampen, 1991c), dem Prozessdokumentationsbogen 

(Schiepek, Ludwig-Becker & Petzold, 2001), dem Helping Alliance Questionnaire 

(HAq; Bassler, 2002; Bassler et al., 1995), dem Stationserfahrungsbogen (SEB; 

Sammet & Schauenburg, 1999) und der Stundenbeurteilung Klient (SB-K; Schindler, 

Hohenberger-Sieber & Hahlweg, 1990) für den spezifischen Therapiekontext 



 Methode  Seite 88 
 

modifiziert. Der Fragebogen ist in Anhang B2 abgedruckt Eine Auflistung der Items 

mit entsprechender Referenz zu den Originalitems findet sich in Anhang B8. 

 

3.2.2.3 Zukunftsvertrauen in der therapeutischen Beziehung (ZUK-TAB)  

Die konzeptuelle Grundlage für die Entwicklung der Items zum bereichsspezifischen 

„Zukunftsvertrauen in der therapeutischen Beziehung“ (ZUK-TAB) bildete das 

Konstrukt Hoffnungslosigkeit als „generalisierte negative Erwartung einer Person 

über sich selbst und über ihr zukünftiges Leben“ (Krampen, 1994, S. 7). Der 

inhaltliche Schwerpunkt bildete bei der Itemformulierung das Vertrauen in die 

persönliche Zukunft durch die Therapie und über die Therapie hinaus, z.B. „Durch 

die Therapie wird sich mein Leben entscheidend zum Positiven hin verändern.“ Bei 

der Konstruktion der insgesamt 10 Items wurden die H-Skalen zur Erfassung der 

generalisierten Hoffnungslosigkeit von Krampen (1994), die Skala Optimism about 

the Outcome of Therapy (Allen et al., 1984) und die Stundenbeurteilung Klient (SB-K; 

Schindler et al., 1990) verwendet und bereichsspezifisch für den Therapiekontext 

modifiziert. Der Fragebogen ist in Anhang B3 abgedruckt. Eine Darstellung der Items 

mit entsprechender Referenz zu den Originalitems findet sich in Anhang B9. 

 

3.2.3 Adult Attachment Scale (AAS) 

Zur Erfassung von Bindungseinstellungen im Erwachsenenalter wurde die deutsche 

Version der Adult Attachment Scale (AAS; Collins & Read, 1990; dt. Version von 

Schmidt et al., 2004) eingesetzt. Bei der AAS handelt es sich um ein 

Selbstbeurteilungsverfahren zur dimensionalen Erfassung von bindungsbezogenen 

Einstellungen im Erwachsenenalter. Die deutsche Adaptation der AAS erfolgte durch 

Übersetzung der AAS von Collins und Read (1990), die in Anlehnung an das 1-Item-

Maß zur Selbstbeschreibung von Bindung von Hazan und Shaver (1987, 1988) 

entwickelt wurde und drei Bindungsdimensionen erfasst: (1) „Vertrauen“ als 

Bereitschaft, anderen zu vertrauen und sich verlassen zu können, (2) 

„Verlassensangst“ und (3) „Nähe“ als sich wohl fühlen mit Nähe zu anderen 

Personen. Bei der teststatischen Überprüfung und Normierung der deutschen 

Version wurden von den 18 Items aufgrund geringer Trennschärfen und 

Mehrfachladungen auf drei extrahierten Faktoren drei Items eliminiert. Die 
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Endversion beinhaltet somit die Skalen „Offenheit für Nähe in Beziehungen“ (Nähe; 

α=.79), „Vertrauen in andere“ (Vertrauen; α=.72) und „Angst vor dem 

Verlassenwerden“ (Angst; α=.78), die sich aus je 5 Items mit fünfstufigem 

Antwortformat von „stimmt gar nicht“ bis „stimmt genau“ konstituieren und 

ausreichende interne Konsistenzen aufweisen. Obwohl die faktorenanalytischen 

Befunde der amerikanischen Originalversion der AAS von Schmidt et al. (2004) nicht 

exakt repliziert werden konnten und bei der deutschen Version noch Defizite in der 

Skalenstruktur durch hohe Skaleninterkorrelationen vorliegen, wurde diese 

Skalenstruktur aufgrund konzeptueller Überlegungen in der vorliegenden Studie 

übernommen. Die Subskalen wurden in Anlehnung an Schmidt et al. (2004) gebildet. 

 

3.2.4 Soziodemographische Daten und Befindlichkeitsstatus  

Zur Erhebung der soziodemographischen Daten und der körperlichen und 

psychischen Befindlichkeit wurden bisher unveröffentlichte, aber in der Forschung 

von Krampen (n.d.) bereits vielfach erprobte Standarderhebungsblätter zu 

soziodemographischen Daten (SOZIO-DEM) und zu akuten medizinischen und 

psychotherapeutischen Behandlungen, Anzahl und Art der Vorbehandlungen, zum 

aktuellen körperlichen und seelischen Befinden, zum aktuellen Gefühl der 

Belastetheit sowie zur Zufriedenheit mit der bisherigen psychotherapeutischen 

Behandlung und dem Leben insgesamt (BEF-STATUS) in modifizierter Form 

eingesetzt (vgl. Anhang B6 und B7).  

 

3.2.5 Post-Fragebogen 

Zur Erfassung der Änderungssensitivität der generalisierten VTT und der 

bereichsspezifischen VTT-TAB im Verlauf einer stationären psychotherapeutischen 

Behandlung wurden als Fragebogenpaket zur indirekten Veränderungsmessung die 

oben beschriebenen Einzelskalen der generalisierten VTT (FKK, H-RA-Skala, SV-R-

Skala), der therapiebezogenen VTT-TAB (SV-TAB, SVT-TAB und ZUK-TAB) sowie 

das Standarderhebungsblatt zur Behandlung und zum Befindlichkeitsstatus (BEF-

STATUS) ausgegeben.  
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3.2.6 Angaben durch die Therapeuten 

Die jeweils behandelnden Therapeuten der Patienten, die an der Untersuchung 

teilnahmen, füllten ebenfalls zwei Fragebögen über die Patienten aus, die anhand 

von Patientencodes den teilnehmenden Patienten zugeordnet werden konnten. Die 

Fremdbeurteilungsdaten beinhalteten den Behandlungszeitraum der Patienten, die 

Diagnosen nach ICD-10 und eine direkte Veränderungseinschätzung der 

Symptomverbesserung. Die Diagnosen wurden nach gesicherten und Verdachts-

diagnosen unterschieden, sowie Differenzierungen hinsichtlich der Haupt- und 

Nebendiagnosen angegeben. Zur Erfassung des Therapieerfolgs wurde ein Item zur 

Einschätzung der Symptomverbesserung der behandlungsrelevanten Störung 

(Hauptdiagnose) am Behandlungsende auf einer neunstufigen Skala von „nein, 

massive Verschlechterung mit Entwicklung neuer Symptome“ bis „symptomfrei“ 

eingesetzt. In einem weiteren Item konnte von den Therapeuten angegeben werden, 

ob die Einschätzung des Therapieerfolgs am Ende der Behandlung erfolgte oder aus 

organisatorisch-pragmatischen Gründen bereits während der Behandlung. Als 

Therapieerfolgsmaß wurden nur die Veränderungswerte zu Behandlungsende 

verwendet. Analog zur Selbstbeurteilungsskala „Soziales Vertrauen in der 

therapeutischen Beziehung“ aus Sicht der Patienten (SV-TAB) wurde zusätzlich eine 

Therapeutenversion (SV-TAB-T) als Fremdbeurteilungsverfahren entwickelt, in dem 

der Therapeut das wahrgenommene Vertrauen des Patienten in die therapeutische 

Beziehung einschätzte. Dazu wurden die Items der Patientenversion SV-TAB jeweils 

aus Therapeutenperspektive umformuliert. Die Fremdbeurteilungsskala SV-TAB-T 

umfasst folglich ebenfalls 14 Items und ist in Anhang B5 abgebildet.  

 

3.2.7 Sonstige Erhebungsinstrumente  

In der der Abteilung für Psychosomatik einer Rehabilitationsklinik (Reha-Klinik 2, vgl. 

Kapitel 3.1) wurde es für diese Studie ermöglicht, auf zusätzliche routinemäßig 

erhobene Klinikdaten zur Veränderungsmessung in anonymisierter Form zurück zu 

greifen. Somit konnte in einer Substichprobe von 56 Patienten zusätzlich zur direkten 

Therapeuteneinschätzung der Symptomveränderung eine indirekte Veränderungs-

messung durch zwei Selbstbeurteilungsverfahren für Patienten erfolgen.  
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3.2.7.1 Symptom-Checkliste von Derogatis (SCL-90-R) 

Die Symptom-Checkliste von Derogatis (SCL-90-R; dt. Adaptation von Franke, 2002) 

ist ein standardisiertes und normiertes mehrdimensionales Verfahren zur Erfassung 

des aktuellen Beeinträchtigungszustandes. Sie erfasst in zwölf Skalen die subjektiv 

wahrgenommene Beeinträchtigung durch körperliche und psychische Symptome 

innerhalb eines Zeitraums der letzten sieben Tage. Die 90 Items lassen sich 

folgenden neun Skalen zuordnen: „Somatisierung“ (12 Items), „Zwanghaftigkeit“ (10 

Items), „Unsicherheit im Sozialkontakt“ (9 Items), „Depressivität“ (13 Items), 

„Ängstlichkeit“ (10 Items), „Aggressivität/Feindseligkeit“ (6 Items), „Phobische Angst“ 

(7 Items), „Paranoides Denken“ (6 Items) und „Psychotizismus“ (10 Items). 7 Items 

werden als so genannte Zusatzitems zusammengefasst und separat ausgewertet. 

Aus dem gesamten Itempool lassen sich drei globale Kennwerte berechnen. Der 

„Global Severity Index“ (GSI) bildet einen wichtigen Indikator für die psychische 

Belastung insgesamt. Der „Positive Symptom Distress Index“ (PSDI) gibt die 

Intensität an, mit der die Belastung wahrgenommen wird. Der „Positive Symptom 

Total“ (PST) gibt die Anzahl der Items an, bei denen überhaupt eine Belastung 

angegeben wird. Die internen Konsistenten der einzelnen Skalen nach Franke (2002) 

in klinischen Stichproben liegen zwischen .74 bis .97 und sind als ausreichend bis 

gut zu bewerten. Zur Validität liegen zahlreiche Studien vor (vgl. Franke, 2002). Die 

Interpretation der Testprofile ist aufgrund der hohen Skaleninterkorrelationen fraglich. 

Nach Franke (2002) eignet sich die SCL-90-R zur indirekten Veränderungsmessung. 

Wegen der hohen Skaleninterkorrelationen wird allerdings zur Veränderungs-

messung bevorzugt nur der GSI verwendet (Lambert & Hill, 1994).  

 

3.2.7.2 Kieler Änderungssensitive Symptomliste (KASSL) 

Die Kieler Änderungssensitive Symptomliste (KASSL) von Zielke (1979b) ist ein 

Verfahren, das zur therapiebegleitenden Diagnostik in der Gesprächspsychotherapie 

entwickelt wurde, um Veränderungen im Therapieverlauf zur adaptiven 

Indikationsstellung und Wirksamkeitskontrolle zu erfassen. Die Symptomliste besteht 

aus 50 Items zu gestörtem Erleben und Verhalten, die bei Zutreffen von Patienten 

angekreuzt und sieben faktorenanalytisch gebildeten Skalen zugeordnet werden. Zur 

Auswertung werden die vier Unterskalen „Soziale Kontaktstörung“ (SK; 13 Items), 

„Verstimmungsstörungen“ (VE; 17 Items), „Berufsschwierigkeiten“ (BE; 12 Items) und 
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„Konzentrations- und Leistungsstörungen“ (KL; 8 Items) gebildet. Die Globalskala 

„Symptombelastung“ (SB) gibt den Gesamtwert an. Anhand von statistischen 

Itemkennwerten zur Änderungssensitivität (C-Werte; vgl. auch Kapitel 3.5.4) wurden 

von Zielke (1979b) die beiden Skalen „C2“ (hohe Sensitivität; 16 Items) und „C5“ 

(hohe Insensitivität; 20 Items) konstruiert. Anhand der Werte in den besonders 

änderungssensitiven Items (sensitive Skala C2) können nach Zielke (1979b) 

Erfolgsprognosen aufgestellt werden. Die Gütekriterien sind erfüllt. Differenzierte 

Angaben zu Reliabilität und Validität finden sich bei Zielke (1979b).  

 

3.3 Ablauf der Untersuchung 

Um den Einfluss von lokalen Faktoren, wie z.B. Anzahl oder Qualifikation der 

behandelnden Therapeuten, auf das Untersuchungsergebnis gering zu halten, wurde 

die Untersuchung in fünf unterschiedlichen Einrichtungen mit (teil-)stationärer 

psychotherapeutischer Behandlung in Trier und Umgebung durchgeführt (vgl. Kapitel 

3.1). Zusätzlich konnte in zwei Kliniken eine Messwiederholung nach einem 

Zeitintervall von vier Wochen durchgeführt werden. In der psychiatrischen Abteilung 

konnte eine Messwiederholung bei 3 Patienten erfolgen. In der Fachklinik für 

Abhängigkeitserkrankungen erfolgte eine Messwiederholung bei 32 Patienten. Die 

Datenerhebung begann im September 2005 und endete im August 2006.  

 

Die Erhebung erfolgte in Anlehnung an zahlreiche Studien zum Zusammenhang 

zwischen der therapeutischen Beziehung und Therapieeffekten innerhalb der ersten 

drei Wochen der Behandlung (z.B. Kokotovic & Tracey, 1990; LaCrosse, 1980; 

Luborsky et al., 1983; Satterfield & Lyddon, 1995). Bei 34 Patienten erlaubte der 

psychische Zustand das Ausfüllen der Fragebögen erst zu einem späteren Zeitpunkt. 

Bei 28 Patienten liegen keine Angaben zum Ausfülldatum vor. Zur Vermeidung von 

Selektionseffekten durch die Forscherin wurden Patienten in routinemäßig statt-

findenden Patientengruppen rekrutiert. Die Patienten wurden eingehend über das 

Ziel und den Ablauf der Studie, die Freiwilligkeit der Teilnahme und deren 

Unabhängigkeit für die aktuelle Behandlung sowie den anonymisierten Umgang mit 

den Forschungsdaten informiert. Erst nach schriftlicher Einverständniserklärung 

wurde den Patienten ein Fragebogenpaket ausgehändigt. Die psychische Diagnostik 

erfolgte in der jeweiligen Klinik. Die Diagnosen wurden von den Behandlern mit 
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Angabe einer gesicherten oder Verdachtsdiagnose mitgeteilt. Verwendet wurden in 

dieser Studie nur Angaben zu gesicherten Diagnosen. Von jedem teilnehmenden 

Patienten sollte mindestens ein Fragebogenpaket ausgefüllt werden, möglichst zu 

Beginn der Behandlung (erste bis dritte Behandlungswoche). Die Bearbeitung der 

Fragebögen nahm für die Patienten 45 bis 60 Minuten in Anspruch. Die 

behandelnden psychologischen oder medizinischen Therapeuten schätzten bei den 

teilnehmenden Patienten zu Behandlungsbeginn das spezifische soziale Vertrauen 

des Patienten in den Therapeuten ein (SV-TAB-T; vgl. Kapitel 3.2.6). Die Angaben 

zum Behandlungszeitraum und zu den Diagnosen erfolgten zu Behandlungsende. 

Aufgrund der diagnostischen Heterogenität der Stichprobe war eine 

störungsspezifische Veränderungsmessung nicht sinnvoll. Weiterhin sollte eine 

Konfundierung der Patientenzufriedenheit mit dem Therapieerfolg vermieden 

werden. Daher erfolgte eine globale direkte Veränderungsmessung anhand eines 

neunstufigen Items zur Symptomverbesserung durch die Therapeuten. Obwohl zur 

reliablen und validen Einschätzung von Veränderungen die Kombination von direkter 

und indirekter Veränderungsmessung empfohlen wird (vgl. Krampen & Hank, 2008; 

Zielke, 1982), wurde aus ökonomischen Gründen den Therapeuten nur ein Item zur 

Einschätzung der Symptomveränderung vorgegeben. Aus organisatorisch-

pragmatischen Gründen gaben einige Therapeuten die Veränderungseinschätzung 

bereits während der Behandlung an. Als Therapieerfolgskriterium wurden allerdings 

nur die Veränderungseinschätzungen zu Behandlungsende verwendet. Da der 

Informationszugewinn von Katamnesen in Interventionsstudien kontrovers diskutiert 

wird (vgl. Lambert & Bergin, 1994) und Nicholson und Berman (1983) in ihrer 

metaanalytischen Studie stabile Therapieerfolge bei der Erhebung direkt zu 

Therapieende im Vergleich zu Follow-up-Studien fanden, wurde in der vorliegenden 

Studie auf eine Katamnese verzichtet.  

 

3.4 Angaben zur Gruppenbildung  

Für einzelne Analysen wurden die Patienten anhand ihrer Erstdiagnosen und der 

entsprechenden Diagnosekriterien und mit Hilfe ihrer persönlichen Angaben zur 

Erkrankungsdauer und zu Vorerfahrungen mit Psychotherapie spezifischen Gruppen 

zugeordnet. Anhand der Erstdiagnose der teilnehmenden Patienten wurden mittels 

der entsprechenden Diagnosekriterien des Kapitels V nach ICD-10 diagnostisch 
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homogene Gruppen gebildet, die im Folgenden dargestellt sind: 

Substanzabhängigkeit (F10.2, F10.3, F11.2, F12.2, F19.2), schizophrener 

Formenkreis (F20.0, F20.1, F20.5, F25.0), Depression (F31.3, F31.4, F32.0, F32.1, 

F32.2, F33.0, F33.1, F33.2, F33.4, F34.1), Angst (F40.01, F40.1, F40.2, F41.0, 

F41.1), somatoforme Störungen (F45.0, F45.4, F45.8, F54.0), Persönlichkeits-

störungen (F60.3, F60.30, F60.31, F60.7, F60.8, F61), Anpassungsstörung (F43.2) 

und „Sonstige“ (F06.0, F31, F31.2, F41.2, F43.0, F43.1, F43.8, F44.3, F44.3, F44.8, 

F48, F62.0, F62.8, F90.1). Unter der Gruppe „Sonstige“ wurden Störungen 

subsumiert, die den anderen diagnostischen Gruppen anhand der Diagnosekriterien 

nicht eindeutig zugeordnet werden konnten, z.B. organische Halluzinose, bipolare 

affektive Störung, gegenwärtig manische Episode, Angst und Depression gemischt, 

akute und posttraumatische Belastungsstörungen, sonstige Reaktionen auf schwere 

Belastung, dissoziative Störungen, Neurasthenie, andauernde Persönlichkeits-

änderungen, hyperkinetische Störung. 

 

In einem weiteren Schritt wurde anhand der Diagnosekriterien nach ICD-10 die 

Hauptdiagnose als akute versus chronische Störung eingeordnet. Den akuten 

Störungen wurden folgende Störungen zugeordnet: Erstmanifestationen von 

Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis (eingeordnet anhand der 

Angaben zur Behandlungsdauer und Anzahl an Vorbehandlungen), depressive 

Episoden, Angsterkrankungen und posttraumatische Belastungsstörungen in 

Abhängigkeit von Patientenangaben der bisherigen Behandlungsdauer für die 

Erstdiagnose (bis zu einem Jahr), Anpassungsstörungen und akute 

Belastungsstörungen. Als chronisch wurden folgende Störungen eingeordnet: 

Substanzabhängigkeit, rezidivierende depressive Störungen, bipolare affektive 

Störungen, somatoforme Störungen, Persönlichkeitsstörungen, andauernde 

Persönlichkeitsänderungen, hyperkinetische Störungen, Angsterkrankungen und 

posttraumatische Belastungsstörungen bei angegebener Behandlungsdauer durch 

die Patienten von mehr als einem Jahr. Folgende Störungen konnten aufgrund 

uneindeutiger Zeitkriterien nicht zugeordnet werden: Organische Halluzinose, 

dissoziative Störungen, Neurasthenie. 

 

Weiterhin wurden die Patienten in therapieerfahrene versus therapieunerfahrene 

Patienten unterschieden. Zur Erfassung der bisherigen Therapieerfahrung gaben die 
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Patienten im Fragebogen zu den soziodemographischen Daten (SOZIO-DEM) an, ob 

sie bereits Vorerfahrungen mit Psychotherapie im ambulanten oder stationären 

Setting hatten. Die Gruppe der therapieerfahrenen Patienten wurde aus denjenigen 

Patienten gebildet, die ambulante oder stationäre Vorerfahrung mit Psychotherapie 

angaben (N=120). Vorerfahrungen mit psychiatrischer Behandlung (Nervenarzt) 

wurden hierbei nicht berücksichtigt. Die Gruppe der therapieunerfahrenen Patienten 

(N=152) umfasste diejenigen Patienten, die keine Vorerfahrung mit 

psychotherapeutischer Behandlung angaben. Erfahrungen mit nervenärztlicher 

Behandlung wurden hierbei ebenso unberücksichtigt gelassen.  

 

3.5 Statistische Datenanalysen 

Im Folgenden werden die methodischen Grundlagen der vorgenommenen Analysen 

beschrieben. Die statistische Auswertung der erhobenen Daten erfolgte unter 

Verwendung der Programme Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) für 

Windows (Version 13.0 mit AMOS 5) und WINMIRA 32 pro. Zur Überprüfung der 

Skalenstruktur und der psychometrischen Eigenschaften der Skalen wurden 

konfirmatorische und exploratorische Faktorenanalysen und Reliabilitätsanalysen auf 

klassischer messtheoretischer Grundlage mit SPSS berechnet. Das faktoren-

analytische Vorgehen ist in den Kapiteln 3.5.1.1 und 3.5.1.2 beschrieben. Die 

Analysen zur Überprüfung der Gültigkeit des unidimensionalen ordinalen Rasch-

Modells erfolgten mit WINMIRA 32 pro. Da in empirischen Studien üblicherweise die 

Skalenanalysen auf der klassischen messtheoretischen Grundlage durchgeführt 

werden, werden die Analyseschritte nach dem ordinalen Rasch-Modell im Kapitel 

3.5.1.3 ausführlich erläutert. Für die Messung und Auswertung quantitativer 

Personenmerkmale sollten die Items gleichsinnig gepolt sein (Rost, 2004). Daher 

wurden für die Analysen auf Skalenebene Summenscores anhand der positiv 

gepolten und invertierten negativ gepolten Items gebildet. In die Analysen wurden 

jeweils nur vollständige Datensätze einbezogen. In Anlehnung an Lüdtke, Robitzsch, 

Trautwein und Köller (2007) wurden fehlende Werte, deren zufälliges 

Zustandekommen angenommen wurde (vgl. Rubin, 1976), für die überwiegend 

explorativen Analysen nicht ersetzt. Die Überprüfung der prognostischen Bedeutung 

der VTT für den Therapieerfolg erfolgte mit linearen multiplen Regressionsanalysen, 

die in Kapitel 3.5.2 erläutert werden. Es wurden zusätzliche Regressionsanalysen 
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nach dem Prinzip des allgemeinen linearen Modells (ALM) durchgeführt, da diese 

Analysen die Interaktion von Prädiktoren unterschiedlicher Skalendignität berück-

sichtigen. Das Vorgehen dieser Analysen wird in Kapitel 3.5.3 dargestellt.  

 

3.5.1 Analysen zur Skalenstruktur 

Die konzeptuell angenommene Skalenstruktur der Fragebögen zur Erfassung der 

generalisierten VTT (SV-R, FKK-SK, H-RA), zur therapiebezogenen VTT-TAB (SV-

TAB, SVT-TAB, ZUK-TAB) und zu Bindungseinstellungen (AAS) wurde mittels 

konfirmatorischer Faktorenanalysen für die VTT, VTT-TAB und die AAS getrennt 

voneinander überprüft. Bei Fehlen von a priori Annahmen über die Skalenstruktur 

oder bei unzureichender Modellpassung wurden zusätzliche exploratorische 

Faktorenanalysen durchgeführt. Das faktorenanalytische Vorgehen ist in Kapitel 

3.5.1.1 und 3.5.1.2 beschrieben. Die Reliabilitäten der Skalen wurden über 

Cronbachs Alpha (α) als untere Schranke der Reliabilität berechnet (Steyer & Eid, 

2001). Zusätzlich wurden Reliabilitäten nach dem ordinalen Rasch-Modell geschätzt. 

Die deskriptivstatistischen Kennwerte und Reliabilitätsparameter sind in Anhang B11 

dargestellt. Bei den mittels Rasch-Analysen geschätzten Reliabilitäten wird jeweils 

die Reliabilität des am besten passenden Modells angegeben, zumal sich die 

Reliabilitäten der verschiedenen Modelle nur geringfügig unterschieden.  

 

3.5.1.1 Konfirmatorische Faktorenanalysen 

Die konfirmatorische Faktorenanalyse stellt einen Spezialfall des allgemeinen 

Strukturgleichungsmodells dar. Ebenso wie bei den exploratorischen Faktoren-

analysen werden Zusammenhänge zwischen manifesten Variablen auf latente 

Variablen zurückgeführt. Die exploratorische Faktorenanalyse wird üblicherweise mit 

dem Ziel eingesetzt, aus manifesten Variablen latente Faktoren zu bestimmen. Die 

konfirmatorische Faktorenanalyse setzt ein theoretisches Modell und damit a priori 

eine Anzahl latenter Faktoren voraus und überprüft die Gültigkeit der theoretisch 

angenommenen Zusammenhänge zwischen den beobachteten Variablen und den 

hypothetischen Konstrukten anhand empirischer Daten (Backhaus, Erichson, Plinke 

& Weiber, 2000; Reinecke, 2005). Dabei wird anhand der χ2-Statistik und 

verschiedener Modellgüteindizes überprüft, ob die empirische Kovarianzmatrix von 

der vom Modell postulierten Kovarianzmatrix deutlich abweicht. Da in der 
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vorliegenden Arbeit a priori Annahmen über die Skalenstruktur der Fragebögen zur 

Erfassung der generalisierten VTT (SV-R, FKK-SK, H-RA), zur bereichsspezifischen 

VTT-TAB (SV-TAB, SVT-TAB, ZUK-TAB) und zu Bindungseinstellungen (AAS) 

vorlagen, wurden diese empirisch mittels separater konfirmatorischer 

Faktorenanalysen überprüft. Zur Parameterschätzung wurde die üblicherweise 

verwendete Maximum-Likelihood(ML-)Diskrepanzfunktion verwendet, weil sie skalen-

invariant, asymptotisch konsistent und bei hinreichend großen Stichproben relativ 

robust gegenüber Verletzungen der Multinormalverteilungsannahme ist (Reinecke, 

2005; Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller, 2003). Die Intervallskalenqualität 

der Daten wurde vorausgesetzt. Nach empirischer Überprüfung der univariaten 

Normalverteiltheit der manifesten Variablen anhand Schiefe und Kurtosis (vgl. Lienert 

& Raatz, 1998) wurde ebenfalls die multivariate Normalverteiltheit angenommen. Nur 

in den beiden bereichsspezifischen Skalen zum Selbstvertrauen (SVT-TAB) und 

Zukunftsvertrauen (ZUK-TAB) zeigte sich jeweils eine statistisch signifikante 

Abweichung in der Schiefe hin zu einer rechtsgipfligen Verteilung, die allerdings nach 

Lienert und Raatz (1998) wegen der Stichprobengröße (N>250) als praktisch 

insignifikant angesehen werden konnte. Auf die Interpretation des Kolmogoroff-

Smirnov-Tests zur Überprüfung der Normalverteilung wurde in dieser Arbeit 

verzichtet, weil dieser Test bei Stichproben, die aus mehreren heterogenen 

Populationen stammen, ungeeignet ist (vgl. Bortz, 2005). Insgesamt können somit in 

der vorliegenden Arbeit die Voraussetzungen für die Verwendung der ML-Methode 

als erfüllt gelten (Reinecke, 2005; Schermelleh-Engel et al., 2003).  

 

Da die Modelltestung anhand der Nullhypothese erfolgt und wegen fehlender 

statistischer Signifikanztests für die korrekte Annahme eines Modells zu 

inferenzstatistischen Schwierigkeiten führt (Schermelleh-Engel et al., 2003), wurden 

in der vorliegenden Arbeit multiple Kriterien simultan zur Beurteilung der Modellgüte 

herangezogen. Die χ2-Statistik lässt sich als einziges Kriterium auf Signifikanz 

prüfen, ist aber stichprobenabhängig und führt bei einem großen Stichprobenumfang 

bereits bei kleinen Abweichungen zu signifikanten Ergebnissen (Schermelleh-Engel 

et al., 2003). Da die Analyse von Strukturmodellen und die Anwendung der 

Parameterschätzverfahren eine hinreichend große Stichprobe voraussetzt, kann die 

χ2-Statistik bei der konfirmatorischen Faktorenanalyse nur eingeschränkt als valide 

Testgüte interpretiert werden. Jöreskog und Sörbom (1993) schlagen deshalb vor, 
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sie nicht als inferenzstatistisches, sondern als rein deskriptives Kriterium zu 

verwenden. Daher wurde das von Schermelleh et al. (2003) alternativ vor-

geschlagene Verhältnis χ2/df als Indikator für die Modellgüte berechnet, dessen Wert 

bei einem guten bis akzeptablen Modell zwischen 2 und 3 liegen sollte. Die weiteren 

Goodness-of-Fit Indizes sind rein deskriptiv (für eine ausführliche Darstellung vgl. 

Backhaus et al., 2000; Bollen & Long, 1993; Reinecke, 2005 oder Schermelleh-Engel 

et al., 2003). In der vorliegenden Arbeit wurde neben dem χ2/df-Wert der Kennwert 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) verwendet. Der RMSEA 

überprüft eine annähernde Passung des Modells an die Daten, ist relativ unabhängig 

von der Stichprobengröße und berücksichtigt die Sparsamkeit eines Modells. Da die 

Verwendung des RMSEA besonders bei Modellen mit vielen Indikatoren empfohlen 

wird (vgl. Schermelleh-Engel et al., 2003) und in dieser Arbeit durch die Verwendung 

der einzelnen Items viele Indikatoren vorlagen, wurde der RMSEA besonders 

berücksichtigt. Als Angaben zu Cut-off-Werten des RMSEA wurden die 

Empfehlungen von Schermelleh-Engel et al. (2003) verwendet. Dabei verweisen 

Werte ≤.05 auf eine gute Anpassung, Werte zwischen .05 und .08 auf eine adäquate 

Passung und Werte zwischen .08 und .10. weisen auf eine ausreichende 

Annäherung hin. Werte >.10 verweisen auf ein nicht akzeptables Modell. Zusätzlich 

wurde der Comparative Fit Index (CFI) zur Beurteilung der Modellgüte verwendet, da 

er – ebenso wie der RMSEA – relativ stichprobenunabhängig ist. Allerdings bestraft 

der CFI sparsame Modelle und führt bei Modellen mit vielen Indikatoren wegen der 

strengen Modelltestung schnell zur Ablehnung (Reinecke, 2005; Schermelleh-Engel 

et al., 2003). Daher wurde er in dieser Arbeit weniger stark berücksichtigt als der 

RMSEA. Der CFI liegt im Wertebereich von 0 bis 1. Nach Schermelleh-Engel et al. 

(2003) zeigt ein CFI-Wert ab .97 eine gute Passung an, CFI-Werte ab .95 werden als 

akzeptabel bewertet.  

 

3.5.1.2 Exploratorische Faktorenanalysen 

In der vorliegenden Studie wurde die modifizierte und damit bislang nicht normierte 

Skala zur Erhebung von generalisiertem sozialem Vertrauen (SV-R-Skala, Krampen 

2005b) verwendet. Aufgrund empirischer Ergebnisse zur Mehrdimensionalität des 

sozialen Vertrauens (z.B. Krampen et al., 1982), die sich bislang empirisch nicht 

eindeutig replizieren ließen, wurden keine a priori Annahmen über die Skalenstruktur 
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der SV-R vorgenommen. Daher wurde die Skalenstruktur durch exploratorische 

Faktorenanalysen ermittelt. Auch bei den bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen 

wurden wegen uneindeutiger konfirmatorischer Ergebnisse zusätzlich explo-

ratorische Faktorenanalysen angewendet. Zur Ermittlung der Skalenstrukturen 

wurden Hauptkomponentenanalysen mit Varimax-Rotation berechnet. Die 

Hauptkomponentenanalyse wurde gewählt, da eine gute Reproduktion der 

Datenstruktur mit möglichst wenigen Faktoren angestrebt wurde (Backhaus et al., 

2000). Die Varimax-Rotation wurde durchgeführt, um eine möglichst gute 

Einfachstruktur bei maximierter Varianzaufklärung zu erhalten (Bortz, 2005). Die 

Voraussetzungen zur Durchführung der Hauptkomponentenanalyse wurden jeweils 

mit dem Bartlett-Test zur Sphärizität und dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMO-

Test) geprüft (Backhaus et al., 2000). Anschließend wurden die Ergebnisse mittels 

Screeplot nach Cattell (1966) interpretiert. Anhand der Ladungen auf den 

extrahierten Faktoren wurde die Skalenstruktur der VTT-TAB begründet und die 

Subskalen der SV-R-Skala gebildet.  

 

3.5.1.3 Überprüfung der Eindimensionalität nach dem Rasch-Modell 

Zur Überprüfung der Eindimensionalität der generalisierten und bereichsspezifischen 

Vertrauenskomponenten wurden in einem ersten Schritt in Anlehnung an Rost (2004) 

die Items gleichsinnig geschlüsselt und anschließend Berechnungen mit WINMIRA 

32 pro nach dem unidimensionalen ordinalen Rasch-Modell durchgeführt. Im zweiten 

Schritt mit den Ergebnissen nach dem Mixed-Rasch-Modell verglichen.  

 

Zuerst wurden nach dem ordinalen Rasch-Modell Schwellenparameter berechnet, 

die den Schwellenübergang zwischen zwei Antwortkategorien markieren (Rost, 

2004; für einen zusammenfassenden Überblick über Grundlagen des Rasch-Modells 

vgl. auch Bühner, 2006). Anhand der Lokation der Schwellen kann die Schwierigkeit 

eines Items angegeben und daraus die Personenfähigkeit abgeleitet werden. Zur 

Überprüfung der Eindimensionalität der Skalen wurden die Schwellen hinsichtlich 

ihrer Geordnetheit überprüft. Die Dispersion der Schwellenkurven bzw. der 

Schwellenabstand gibt die Trennschärfe der Items an (Rost, 2004). Als Trenn-

schärfekennwert wurde in der vorliegenden Arbeit der Q-Index verwendet (Rost, 

1999, 2004; für weitere Item-Fit Indizes nach probabilistischer Testtheorie vgl. Rost & 
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von Davier, 1994). Der Q-Index gibt die Abweichung des beobachteten 

Antwortmusters vom erwarteten Antwortpattern an (Rost, Carstensen & von Davier, 

1999). Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. Werte unter .30 geben eine gute 

Trennschärfe an (Rost, 2004). Der Vorteil des Q-Index liegt in seinen 

Verteilungseigenschaften und der Möglichkeit zur inferenzstatistischen Prüfung 

mittels standardnormalverteilter Z(Q)-Statistik (Rost, 2004; Rost et al., 1999; Rost & 

von Davier, 1994), die allerdings stichprobenabhängig ist und daher in großen 

Stichproben bereits bei kleinen Abweichungen signifikant wird (von Davier, n.d.). 

Zusätzlich geben die Distanzen zwischen den Schwellen Auskunft über das 

Antwortverhalten oder die Response Sets der untersuchten Personen (Rost, 2004). 

Für die Schätzungen der Personenparameter wurde die Weighted Likelihood 

Estimation (WLE) herangezogen, da sie nach Warm (1989) in einem breiteren 

Spektrum mit Extremwerten und bei nonzentralen Verteilungen genauer ausfallen als 

andere Schätzverfahren.  

 

Durch Einführung von Restriktionen gehen aus dem unrestringierten 

eindimensionalen ordinalen Rasch-Modell drei restriktivere Modelle hierarchisch 

hervor, die im Folgenden kurz dargestellt werden (für einen differenzierteren 

Überblick vgl. Rost, 2004). Das ordinale oder partial-credit Modell nach Masters 

(1982) beinhaltet keine Restriktionen (vgl. Abbildung 5a), ist daher wenig 

ökonomisch und erfüllt nicht das Einfachheitskriterium. Es bildet allerdings die 

Eigenschaften der Schwellenparameter gut ab und wurde daher bei den Analysen 

jeweils als erstes berechnet. Beim Ratingskalen-Modell nach Andrich (1978) werden 

gleiche Abstände zwischen jeweils zwei Schwellen über alle Items einer Skala 

angenommen (vgl. Abbildung 5b). Beim Äquidistanzmodell (vgl. Abbildung 5c) 

werden konstante Distanzen zwischen allen Schwellen innerhalb eines Items 

angenommen (Rost, 2004). Das Dispersionsmodell (vgl. Abbildung 5d) stellt eine 

Kombination aus Ratingskalen- und Äquidistanzmodells da. In diesem Modell werden 

sowohl Abstands- als auch Trennschärfeparameter berücksichtigt (Rost, 2004). In 

den Abbildungen 5a bis 5d sind Schwellenprofile der vier ordinalen Modelle grafisch 

veranschaulicht.  
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Abbildung 5a. Partial-credit Modell Abbildung 5b. Ratingskalen-Modell 
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Abbildung 5c. Äquidistanzmodell Abbildung 5d. Dispersionsmodell 

Abbildung 5. Grafische Gegenüberstellung der vier ordinalen Rasch-Modelle nach WINMIRA 32 pro 

 

Die Güte der Modellpassung der vier ordinalen Rasch-Modelle kann über diverse 

Goodness-of-Fit Indizes angegeben werden (für einen Überblick vgl. Bond & Fox, 

2001; Bühner, 2006; Glas & Verhelst, 1995; Müller-Philipp & Tarnai, 1988; Rost, 

1999, 2004 oder Rost & Strauß, 1992). Zur Überprüfung der Modellgüte wurden in 

der vorliegenden Arbeit die informationstheoretischen Maße Best Information 

Criterion (BIC) und consistent Akaike information criterion (CAIC) herangezogen, weil 

sie den Vergleich konkurrierender Modelle ermöglichen, die nicht hierarchisch 

auseinander hervorgehen müssen und die Sparsamkeit des Modells berücksichtigen 

(Rost, 1999, 2004; vgl. auch Schmidt et al., 2002). Im Modellvergleich gilt das Modell 

mit dem geringsten BIC- und CAIC-Index als am besten passend. Beim BIC und 

CAIC sind jedoch keine inferenzstatistischen Aussagen oder Angaben über kritische 

Differenzen möglich. Die Ergebnisse der Pearson'schen χ2-Statistik wurden wegen 

Verletzungen der Voraussetzungen nicht interpretiert (Bühner, 2006; Rost, 2004). 

Die Reliabilität ist im Rasch-Modell definiert als Verhältnis der Varianz der 

messfehlerfreien Werte zur Varianz der geschätzten Messwerte (Rost, 1999). Da die 

Fehlervarianzschätzung im Bereich mittlerer Ausprägungen geringer ausfällt als in 

Extrembereichen, können sich bei schiefen Verteilungen die Reliabilitätsmaße nach 
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klassischer und probabilistischer Messtheorie unterscheiden (Rost, 1999, 2004). Die 

Schätzungen der Reliabilitäten erfolgten anhand des jeweils ausgewählten Modells.  

 

In einem zweiten Schritt wurden Berechnungen nach dem Mixed-Rasch-Modell 

(MRM) vorgenommen. Das MRM stellt eine Kombination aus Rasch-Modell und 

Latent-Class-Modell dar (Rost, 2004). Es quantifiziert und klassifiziert gleichzeitig 

und ermittelt Teilstichproben, deren Itemparameter sich maximal unterscheiden 

(Rost, 1999). Bei Analysen von multidimensionalen Skalen sollte das MRM zugrunde 

gelegt werden, da in diesen Fällen von Unterschieden in den Itemparametern in 

Subpopulationen ausgegangen werden kann (Rost, 1999, 2004; Rost & von Davier, 

1995; Steyer & Eid, 2001). Da die Ungeordnetheit von Schwellen häufig auf das 

Vorliegen von Mehrdimensionalität zurückgeführt werden kann (Andrich, de Jong & 

Sheridan, 1997), sollten bei Skalen mit ungeordneten Schwellen zusätzliche 

Analysen nach dem MRM im Vergleich mit der 1-Klassen-Lösung des ordinalen 

Rasch-Modells durchgeführt werden. Dadurch können beispielsweise unskalierbare 

Personengruppen oder Response Sets identifiziert werden (Rost, 1999; Rost et al., 

1999). Das Ergebnis der Berechnungen nach dem MRM besteht aus der 

wahrscheinlichsten Klassenzugehörigkeit anhand der Antwortpattern und der 

geschätzten Ausprägung der Personenfähigkeit innerhalb dieser Klasse (Rost, 

2004). Beim Modellvergleich des am besten passenden Modells aus der 1-Klassen- 

mit dem entsprechenden Modell der Mehr-Klassen-Lösung führt ein besserer Modell-

Fit des MRM gegenüber dem unidimensionalen ordinalen Rasch-Modell allerdings 

nicht unweigerlich zu dem Schluss, dass die betreffende Skala mehrdimensional ist. 

Nach Rost, Carstensen und von Davier (1997) kann die bessere Modellpassung des 

MRM ebenso auf Response Sets zurückgeführt werden. Daher wurden bei 

Hinweisen auf eine bessere Modellpassung der Mehr-Klassen-Lösung in Anlehnung 

an Rost (2004) die klassenspezifischen Erwartungswerte der Antwortvariablen und 

die Schwellenparameter der Klassen miteinander verglichen.  

 

Ein zentraler Vorteil der Gültigkeit des eindimensionalen Rasch-Modells bei einer 

Skala liegt darin, dass dieselben Itemschwierigkeiten für alle Personen angenommen 

werden können und wegen des streng monotonen Zusammenhangs zwischen 

Personenparametern und Skalensummenscores (Korrelationen zwischen .90 bis .95, 

vgl. Rost, 2000, 2004) für weitere statistische Analysen die Verwendung der 
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Summenscores anstatt der eher unhandlichen Personenparameter gerechtfertigt ist. 

Weiterhin können anhand des ausgewählten Modells Aussagen über die 

Eigenschaften der Antwortskala durch die Schätzungen der Schwellenabstände 

gemacht werden. Optimal für die Auswertung und Interpretation ist die Gültigkeit des 

Äquidistanzmodells mit konstanten Schwellendistanzen über alle Items, wodurch die 

meist nur angenommene Intervallskalenqualität einer Skala empirisch überprüft 

werden kann (Rost, 2004). Außerdem besteht bei der Identifikation von Response 

Sets durch das MRM zusätzlich die Möglichkeit, Personenparameter zu schätzen, 

die um den Einfluss des individuellen Response Sets bereinigt sind (Rost, 2004). 

Bislang existieren hierzu allerdings nur komplizierte und aufwändige 

Auswertungsverfahren (Bühner, 2006; Embretson & Reise, 2000; Rost, 2004). Da 

sich diese Arbeit auf einzelne Vorteile des Rasch-Modells im Vergleich zur 

klassischen Testtheorie beschränkt, sei für weitere Vorteile auf Embretson und Reise 

(2000), Kubinger (1988, 1995) oder Rost (2004) verwiesen. 

 

3.5.2 Regressionsanalysen 

Zur Überprüfung der prognostischen Bedeutung der generalisierten VTT und der 

bereichsspezifischen VTT-TAB für die Symptomverbesserung zu Therapieende 

wurden Regressionsanalysen durchgeführt. Bei den linearen multiplen 

Regressionsanalysen wurde die Einschlussmethode verwendet, weil der simultane 

Einfluss der Vertrauensvariablen (Regressoren) auf das Kriterium überprüft werden 

sollte. In einigen Fällen wurden zusätzlich hierarchische Regressionsanalysen 

berechnet, um die zusätzliche Varianzaufklärung durch Hinzunahme von bestimmten 

Prädiktoren zu beurteilen. Auch hierbei wurde die Einschlussmethode verwendet. Zur 

Interpretation und besseren Vergleichbarkeit der Regressionskoeffizienten werden 

die standardisierten Beta-Koeffizienten (β) angegeben (Backhaus et al., 2000). Als 

Determinationskoeffizienten werden R² und das korrigierte R² angegeben. Obwohl R² 

bei der multiplen Regression bei steigender Anzahl an Regressoren den Nachteil 

bietet, den Anteil an Varianzaufklärung zu überschätzen (Backhaus et al., 2000), wird 

es bei der Interpretation dem korrigierten R² vorgezogen, da sich beim korrigierten R² 

wegen der geringen Freiheitsgrade durch die berechnete Adjustierung zum Teil 

unplausible Ergebnisse (z.B. negative Werte) ergeben können. Es wurden 

Ausreißeranalysen mit den extern studentisierten Residuen und den Cook-Distanzen 
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durchgeführt (vgl. Baltes-Götz, 2006). Dabei wurde nur ein Ausreißer mit starker 

Symptomverschlechterung identifiziert, der zur besseren Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse im Datensatz dennoch beibehalten wurde. Trotz hoher Interkorrelationen 

der Vertrauensskalen fiel die Kollinearitätsstatistik mit Toleranzwerten der 

Regressoren mit >.10 unauffällig aus, so dass der Einfluss der Multikollinearität für 

die Analysen unbedenklich war (Backhaus et al., 2000; Baltes-Götz, 2006).  

 

3.5.3 Analysen nach dem Prinzip des allgemeinen linearen Modells (ALM) 

Für spezifische multiple Regressionsanalysen und Moderatoranalysen wurden 

Analysen nach dem Prinzip des allgemeinen linearen Modells (ALM) durchgeführt 

(Aiken & West, 1991; Bortz, 2005). Hierbei wird ein Kriterium als Linearkombination 

mehrerer Prädiktoren dargestellt. Der Vorteil der Regressionsanalysen nach dem 

Prinzip des ALM besteht darin, gleichzeitig kontinuierliche und kategoriale 

Prädiktoren aufzunehmen und zusätzlich den Zusammenhang des Kriteriums mit der 

Wechselwirkung der zwei Prädiktoren analysieren zu können. In den Analysen wurde 

die kategoriale Variable als unabhängige Variable verwendet und die kontinuierliche 

Variable als Kovariate in das ALM eingeführt. Die kontinuierliche Variable wurde, um 

eine eindeutige Interpretation zu gewährleisten, entsprechend der Empfehlung von 

Aiken und West (1991) vorher z-standardisiert. Anschließend wurden beide 

Haupteffekte berücksichtigt sowie der Zusammenhang der Interaktion der beiden 

unabhängigen Variablen mit der abhängigen Variable. Für die berechneten F-Werte 

wird zusätzlich der Stichprobenkennwert für die Effektstärke η2 angegeben, die sich 

aus dem Quotienten von systematischer Varianz und Prüfvarianz errechnet (Bortz, 

2005). 

 

3.5.4 Überprüfung der Änderungssensitivität 

Die Überprüfung der Änderungssensitivität erfolgte mit dem Ziel, die Brauchbarkeit 

der Vertrauensskalen als evaluative Instrumente zur Erfassung von Veränderungen 

über die Zeit zu untersuchen (Gyatt, Kirshner & Jaeschke, 1992; Gyatt, Walter & 

Norman, 1987). Da die Überprüfung der Änderungssensitivität nur an einer 

diagnostisch homogenen Teilstichprobe mit Alkoholabhängigkeit als Erstdiagnose 

erfolgte, sind die Ergebnisse vorsichtig zu interpretieren und nicht zu generalisieren. 

In die Analysen wurden nur diejenigen Datensätze (N=32) einbezogen, bei denen die 
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Fragebögen zur VTT und zur VTT-TAB zu Beginn der Therapie (T1) und nach einem 

Zeitintervall von vier Wochen (T2) vollständig ausgefüllt wurden. Zur besseren 

Interpretierbarkeit der Ergebnisse wurde die Skala Hoffnungslosigkeit für diese 

Berechnungen invers kodiert, damit höhere Veränderungswerte direkt einen 

Vertrauenszuwachs indizierten. Da bislang keine standardisierten Herangehens-

weisen und Kennwerte zur Erfassung der Responsivität von Fragebögen existieren 

(Beaton et al., 1997; Petermann, 1978; Plewis, 1985; Schuck, 2004), wurden in der 

vorliegenden Arbeit verschiedene Kennwerte zur Beurteilung der Änderungs-

sensitivität herangezogen.  

 

Zur Erfassung der Messgenauigkeit über die Zeit wurden die Retest-Reliabilitäten der 

Vertrauenskomponenten über Pearson-Korrelationen (rtt) und Intraklassen-

Korrelations-Koeffizienten (ICC, oneway) berechnet (Beaton et al., 1997; Gyatt et al., 

1987). Die ICC-Koeffizienten wurden zusätzlich zur Pearson-Korrelation berechnet, 

da sie sowohl die systematische als auch die Fehlervarianz in Testscores 

berücksichtigen (Gyatt et al., 1992; Gyatt et al., 1987). Außerdem wurde als Maß für 

die Änderungssensitivität der Änderungsparameter C (Petermann, 1978; Zielke, 

1979a, 1979b) für die jeweiligen Skalen berechnet. Der Änderungsparameter C 

berücksichtigt die Korrelation der z-standardisierten Werte zu beiden 

Messzeitpunkten (Petermann, 1978; Zielke, 1979a, 1979b). Für die Beurteilung des 

Itemparameters C wurden die Angaben von Zielke (1979a) verwendet. Danach 

zeigen Werte von C≥1.30 eine hohe Änderungssensitivität an, Werte von .99<C<1.30 

zeigen eine mittlere und Werte von .69<C<1.00 eine geringe Änderungssensitivität 

an. Da es sich in der vorliegenden Studie um ein Ein-Gruppen-Design mit einfacher 

Vorher-Nachher-Messung handelt, wurde als inferenzstatistisches Verfahren der t-

Test für abhängige Stichproben berechnet. Obwohl der Stichprobenumfang (N=32) 

eher gering ist, konnte der Test aufgrund seiner Robustheit und wegen vorliegender 

positiver Korrelationen zwischen den zwei Messwertreihen verwendet werden (Bortz, 

2005). Außerdem wurden die in der Gesundheitsforschung üblicherweise 

verwendeten Effektstärken standardized effect size (SES) und standardized 

response mean (SRM) (Beaton et al., 1997; Mallinckrodt, 1993; Schuck, 2004) 

berechnet. Die Effektstärke SES berechnet sich aus der Mittelwertsdifferenz 

zwischen der Nachher- und der Vorher-Messung, die durch die Standardabweichung 

der Messwerte zum ersten Messzeitpunkt dividiert wird. Dadurch gibt sie eine höhere 
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Änderungssensitivität bei Fragebögen mit kleiner Ausgangsvariabilität an (Beaton et 

al., 1997; Schuck, 2004). Beim SRM-Wert wird die Mittelwertsdifferenz zwischen der 

Nachher- und Vorher-Messung dagegen an der Standardabweichung der 

Differenzwerte relativiert (Beaton et al., 1997; Schuck, 2004) und erhält dadurch 

größere Werte bei einer geringen Variabilität der Differenzwerte. Beide 

Effektstärkenmaße sind deskriptivstatistische Kennwerte, die im Vergleich zum t-Test 

weniger von der Stichprobengröße abhängig sind, aber nicht inferenzstatistisch 

prüfbar sind (Schuck, 2004). Auch die Heranziehung der Konventionen nach Cohen 

(1988) ist für Effektstärken zur Beurteilung der Änderungssensitivität fraglich 

(Schuck, 2004), weil die Größe der Effektstärken bei Tests mit Messwiederholung 

von der Stärke der Abhängigkeit der Stichproben beeinflusst ist (Rasch, Friese, 

Hofmann & Naumann, 2006). Daher wurde in der vorliegenden Studie bei der 

Beurteilung der Effektstärken auf die Konventionen von Cohen (1988) verzichtet. 

Zusätzlich wurde die Symptomverbesserung aus Therapeutensicht als Außen-

kriterium zur Ermittlung der Änderungssensitivität der Vertrauensskalen verwendet 

(Schuck, 2004) und bivariate Korrelationen der Differenzwerte der einzelnen 

Vertrauensskalen aus Vorher- und Nachher-Messung mit der Symptomverbesserung 

berechnet. Auf die Überprüfung der Änderungssensitivität mit Strukturgleichungs-

modellen wurde wegen der geringen Stichprobengröße verzichtet (Reinecke, 2005).  



 

4 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der statistischen Analysen dargestellt. 

Begonnen wird in Kapitel 4.1 mit den Ergebnissen zur Überprüfung der 

Skalenstruktur und Güte der eingesetzten Vertrauensskalen und Bindungsskalen auf 

der Grundlage der klassischen Testtheorie. In Kapitel 4.2 folgt die Darstellung der 

Ergebnisse zur Überprüfung der Eindimensionalität der Vertrauensskalen auf der 

Grundlage der probabilistischen Testtheorie. Die empirischen Ergebnisse zu den 

weiteren Fragestellungen werden anschließend in analoger Reihenfolge zur 

Gliederung der theoretischen Fragestellungen (vgl. Kapitel 2.4) in den Kapiteln 4.2 

bis 4.7 dargestellt.  

 

4.1 Skalenstruktur und Güte der Selbstbeurteilungsfragebögen  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der konfirmatorischen und exploratorischen 

Faktorenanalysen der eingesetzten Vertrauensskalen (VTT-Skalen, VTT-TAB-

Skalen) und des Bindungsfragebogens (AAS) beschrieben. Zusätzlich werden die 

Reliabilitäten und Angaben zu Trennschärfe und Itemschwierigkeit nach klassischer 

Testtheorie zusammengefasst für den ersten Messzeitpunkt dargestellt. In Kapitel 

4.1.1 werden zuerst die Ergebnisse der Analysen zur Skalenstruktur und zur 

Reliabilität für die generalisierten VTT-Skalen beschrieben. In Kapitel 4.1.2 folgt die 

Darstellung der Ergebnisse für die Skalen zur Erfassung der bereichsspezifischen 

VTT-TAB. Anschließend werden die Ergebnisse zur Skalenstruktur der AAS in 

Kapitel 4.1.3 zusammengefasst. Da die zweite Messung der Vertrauensskalen nur an 

einer kleinen Stichprobe (38<N<43) erfolgte, wurden die Reliabilitätsanalysen zwar 

zur Kontrolle berechnet, auf ihre Darstellung wird allerdings in dieser Arbeit 

verzichtet, weil die Ergebnisse nahezu identisch ausfielen. 

 

4.1.1 Fragebögen zur generalisierten VTT 

4.1.1.1 Skalenstruktur der generalisierten VTT 

Die Skalenstruktur der Fragebögen zur Erfassung der generalisierten VTT konnte 

über die konfirmatorische Faktorenanalyse trotz großer Anzahl eingehender 
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Indikatoren und damit strenger Testung insgesamt bestätigt werden (χ2=2603.96, 

df=899, p<.01, χ2/df=2.90, RMSEA=.08, CFI=.60). Die Ergebnisse des χ2/df-

Verhältnisses und der RMSEA wiesen auf eine akzeptable Passung hin. Der CFI war 

zwar auffallend niedrig, wurde aber im Vergleich zum χ2/df- und RMSEA-Kennwert 

wegen der sehr strengen Testung bei vielen Indikatoren weniger stark berücksichtigt.  

 

4.1.1.2 Exploratorische Analyse zur SV-R-Skala 

In der vorliegenden Studie wurde eine revidierte und bislang nicht normierte Version 

der Skala zur Erhebung von sozialem Vertrauen (SV-R-Skala; Krampen 2005b) 

verwendet. Bisherige empirische Ergebnisse konnten die Mehrdimensionalität des 

sozialen Vertrauens belegen (vgl. Krampen et al., 1982). Da keine a priori Annahmen 

über die Anzahl latenter Faktoren bei dieser modifizierten Skala vorlagen, wurde die 

Skalenstruktur exploratorisch mit einer Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-

Rotation analysiert. Die Beurteilung der Eignung der Korrelationsmatrix für die 

Faktorenanalyse fiel positiv aus (Bartlett-Test χ2=2614, p<.01, KMO-Test=.84) 

(Backhaus et al., 2000). Der Scree-Test nach Cattell (1966) legte eine dreifaktorielle 

Lösung nahe (vgl. Abbildung C1, Anhang C1), durch die 46.6% der Gesamtvarianz 

aufgeklärt wurde. Die anschließende mit drei Faktoren durchgeführte 

Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation diente als Basis für die Entwicklung 

der drei Subskalen zur Erfassung von sozialem Vertrauen. Faktor I (27.9% relative 

Varianzaufklärung) wurde als „Vertrauen in soziale und professionelle Rollenträger“ 

interpretiert, weil insbesondere Items zum Vertrauen in Fachleute (z.B. Politiker, 

Handwerker, Verkäufer) auf diesem Faktor hoch luden. Faktor II (11.3% relative 

Varianzaufklärung) wurde durch Items zum Vertrauen in Alltagskontakte (z.B. 

Nachbarn, Fremde) markiert. Faktor III (7.5% relative Varianzaufklärung) umfasste 

Items zum Vertrauen in direkte Bezugspersonen (z.B. Familie, Partner, Freunde). Die 

Items SVR21 und SVR24 wurden wegen hoher Doppelladungen (│a│≥.35), das Item 

SVR25 wegen einer zu geringen Faktorladung (│a│<.35) und das SVR26 aus 

inhaltlichen Gründen eliminiert (vgl. Tabelle C2, Anhang C1). Die Items SVR01 und 

SVR13 wurden trotz Doppelladungen und das Item SVR02 trotz geringer 

Einfachladung wegen ihrer mittleren Schwierigkeit und aus inhaltlichen Gründen 

beibehalten, zumal sich konvergente faktorenanalytische Ergebnisse in einer 

anderen klinischen Studie mit der SV-R-Skala fanden (vgl. Reich, in Vorbereitung). 
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Anhand der exploratorischen faktorenanalytischen Ergebnisse wurden drei 

Subskalen zur Erfassung von sozialem Vertrauen gebildet. Die Subskalen „Vertrauen 

in soziale/professionelle Rollenträger“ (SV-Rollenträger) und „Vertrauen in direkten 

Alltagskontakten“ (SV-Alltagskontakte) umfassten nach Itemselektion jeweils acht 

Items, die Skala „Vertrauen in direkte Bezugspersonen“ (SV-Bezugspersonen) 

umfasste sechs Items. Die Itemstatistiken und Zugehörigkeiten zu den Skalen sind in 

Anhang B12 dargestellt. Die Profilreliabilität fiel mit profrtt=.70 befriedigend aus 

(Lienert & Raatz, 1998). 

 

4.1.1.3 Deskription der Fragebogendaten zur generalisierten VTT 

Alle drei in dieser Untersuchung eingesetzten Instrumente zur Erfassung der 

generalisierten VTT wiesen nach der klassischen Theorie psychometrischer Tests 

eine sehr gute bis ausreichende Reliabilität auf (vgl. Reliabilitätsbeurteilungen für 

Gruppenvergleiche nach DeVellis, 1991). Sehr gute Reliabilitäten nach klassischer 

Testtheorie ergaben sich für die Gesamtskala SV-R (α=.87) und die zwei Subskalen 

SV-Alltagskontakte (α=.84) und SV-Rollenträger (α=.84). Die Reliabilitäten der 

Subskala SV-Bezugspersonen (α=.75), der Skala zum Selbstvertrauen (FKK-SK; 

α=.78) und zur Hoffnungslosigkeit (H-RA; α=.79) sind als respektabel zu bezeichnen. 

Die Deskriptivstatistiken (Mittelwert, Standardabweichung, Schiefe, Kurtosis) der 

eingesetzten Fragebogenskalen zur Erfassung der generalisierten VTT sind in 

Anhang B11 dargestellt. Die Itemtrennschärfen der SV-R-Skala lagen zwischen .22 

und .63 und die Schwierigkeitskoeffizienten streuten im Bereich von .13 bis .85. 

Daraus kann geschlossen werden, dass die SV-R-Items auch in den Randbereichen 

gut differenzieren. Die Trennschärfen der Skala zum Selbstvertrauen (FKK-SK) lagen 

zwischen .18 und .60 und bei der Skala Hoffnungslosigkeit (H-RA) zwischen .29 und 

.66. Im Vergleich zu den Trennschärfen in den Normierungsstichproben von 

Krampen (1991c, 1994) zeigten sich in der vorliegenden Studie wenige 

Abweichungen. Bei den Schwierigkeitsindizes zeigten sich im Vergleich zu den 

Normierungsstichproben Unterschiede dahingehend, dass bei der Skala 

Selbstvertrauen Itemformulierungen zu geringem Selbstvertrauen stärker und zu 

hohem Selbstvertrauen weniger zugestimmt wurde. Bei den Itemschwierigkeiten der 

Skala Hoffnungslosigkeit zeigten sich ähnliche Abweichungen im Vergleich zur 

Normierungsstichprobe dahingehend, dass Itemformulierungen in Richtung 
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Zukunftsvertrauen weniger und Items in Richtung Hoffnungslosigkeit mehr 

zugestimmt wurde. Dadurch ergaben sich in der vorliegenden klinischen Stichprobe 

ein geringerer Mittelwert in der Skala zum generalisierten Selbstvertrauen und ein 

erhöhter Mittelwert in der Hoffnungslosigkeitsskala im Vergleich zu den jeweiligen 

Normierungsstichproben mit gesunden Probanden (vgl. Krampen, 1991c, 1994). Die 

Trennschärfen und Itemschwierigkeiten der Skalen zur generalisierten VTT sind in 

Anhang B12 angegeben.  
 

4.1.2 Fragebögen zur bereichsspezifischen VTT-TAB 

4.1.2.1 Skalenstruktur der bereichsspezifischen VTT-TAB 

Die Skalen zur Erfassung der bereichsspezifischen Komponenten der VTT-TAB 

wurden für die vorliegende Studie auf Grundlage konzeptueller Überlegungen 

generiert. Daher wurde in einem ersten Schritt die theoretisch angenommene 

Skalenstruktur der drei Vertrauensskalen empirisch mit der konfirmatorischen 

Faktorenanalyse überprüft. Die Ergebnisse fielen im Vergleich zu den Ergebnissen 

der generalisierten VTT (vgl. Kapitel 4.1.1.1) etwas uneindeutiger aus (χ2=1875.86, 

df=591, p<.01, χ2/df=3.20, RMSEA=.09, CFI=.77). Der RMSEA zeigte zwar eine 

ausreichende Passung an, das Verhältnis χ2/df und der CFI wiesen dagegen auf eine 

knapp nicht mehr ausreichende Passung hin. Die Regressionsgewichte aller Items 

wurden signifikant und wiesen einen kleinen Standardfehler (<.10) auf. Weitere 

Modifikationen durch die sukzessive Eliminierung von Items mit geringen 

Regressionsgewichten führten nicht zu einer besseren Modellpassung. Um die 

Passungsprobleme genauer zu untersuchen, wurde in einem nächsten Schritt eine 

exploratorische Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation zur Untersuchung 

der Skalenstruktur berechnet. Der Bartlett-Test (χ2=5589, p<.01) und das KMO-

Kriterium (KMO-Test=.93) fielen positiv aus. Der Scree-Test nach Cattell (1966) legte 

eine zweifaktorielle oder vierfaktorielle Lösung nahe (Abbildung C2, Anhang C2). Bei 

der vierfaktoriellen Lösung lag keine Einfachstruktur vor. Daher konnte sie inhaltlich 

nicht interpretiert werden (Tabelle C4, Anhang C2). Die akzeptablere Einfachstruktur 

der zweifaktoriellen Lösung legte die Extraktion von zwei Faktoren nahe, durch die 

47.1% der Gesamtvarianz erklärt wurde (vgl. Tabellen C3 und C5, Anhang C2). Aus 

inhaltlich-konzeptuellen Überlegungen erschien die zweifaktorielle Lösung plausibler. 

Nach dem HPP wird das Zukunftsvertrauen als molare Variable beschrieben (vgl. 
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Kapitel 2.1.3.3 und 2.1.4), daher sollte es soziales Vertrauen und Selbstvertrauen 

beinhalten. Folglich waren Doppelladungen von Items der bereichsspezifischen 

Skala Zukunftsvertrauen (ZUK-TAB) auf den beiden bereichsspezifischen Skalen 

Soziales Vertrauen (SV-TAB) und Selbstvertrauen (SVT-TAB) erwartungskonform 

und bestätigten die theoretisch angenommene Skalenstruktur. Aus diesem Grund 

wurden bei den anschließenden Analysen trotz suboptimaler konfirmatorischer 

Ergebnisse die konzeptuell angenommenen drei bereichsspezifischen Vertrauens-

skalen verwendet.  

 

4.1.2.2 Deskription der Fragebogendaten zur bereichsspezifischen VTT-TAB 

Für die drei bereichsspezifischen Vertrauensskalen fielen die Reliabilitäten sehr gut 

aus (vgl. Reliabilitätsangaben nach DeVellis, 1991). Die Skala „Soziales Vertrauen in 

der therapeutischen Beziehung“ (SV-TAB) wies eine interne Konsistenz von α=.91 

auf. Bei den Skalen „Selbstvertrauen in der therapeutischen Beziehung“ (SVT-TAB) 

und „Zukunftsvertrauen in der therapeutischen Beziehung“ (ZUK-TAB) ergab sich 

jeweils eine interne Konsistenz von α=.88. Die Trennschärfen lagen bei allen drei 

Skalen über .40 und können nach Fisseni (1997) als mittel bis hoch beurteilt werden. 

Die Schwierigkeitsindizes der Items in ihrer Originalpolung variierten in den drei 

Skalen insgesamt zwischen .15 und .98. Bei genauerer Betrachtung der 

Schwierigkeitsindizes der SV-TAB-Skala fiel auf, dass nur die invertierten Items sehr 

niedrig ausfielen (.15 bis .34) und damit in der vorliegenden Stichprobe allen SV-

TAB-Items inhaltlich verstärkt in Richtung hohem sozialen Vertrauen in der 

therapeutischen Beziehung zugestimmt wurde. Folglich fiel die Streuung der 

Schwierigkeitsindizes der SV-TAB-Items bei gleichsinniger Polung eher gering aus, 

so dass die Differenzierbarkeit durch diese Skala nicht optimal gewährleistet 

erschien (Fisseni, 1997). Bei den übrigen bereichsspezifischen Vertrauensskalen 

ergab sich diese Problematik der geringen Streuung der Schwierigkeitsindizes nicht. 

Die Itemstatistiken sind in Anhang B12 dargestellt. Die Deskriptivstatistiken 

(Mittelwert, Standardabweichung, Schiefe, Kurtosis) und Reliabilitäten der 

Fragebogenskalen zur Erfassung der bereichsspezifischen VTT-TAB sind in Anhang 

B11 dargestellt. 
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4.1.3 Skalenstruktur und Deskription der Fragebogendaten der AAS  

Die von Schmidt et al. (2004) vorgeschlagene Skalenstruktur der AAS konnte über 

die konfirmatorische Faktorenanalyse in der vorliegenden Arbeit bestätigt werden 

(χ2=256.23, df=87, p<.01, χ2/df=2.90, RMSEA=.08, CFI=.88). Die Ergebnisse des 

χ2/df-Verhältnisses und der RMSEA wiesen auf eine akzeptable Passung hin. Der 

CFI fiel zwar eher niedrig aus, wurde wegen der Bestrafung sparsamer Modelle 

allerdings weniger stark berücksichtigt als die anderen deskriptiven Kennwerte. Eine 

sehr gute Reliabilität nach klassischer Testtheorie ergab sich für die Bindungsskala 

AAS-Nähe mit α=.82. Die Skalen AAS-Vertrauen zeigten mit α=.76 und AAS-Angst 

mit α=.73 nach den Angaben von DeVellis (1991) beachtliche Reliabilitäten. Die 

Trennschärfen lagen alle über .40 und können nach Fisseni (1997) als mittel bis hoch 

beurteilt werden. Die Schwierigkeitsindizes variierten in den drei Skalen insgesamt 

zwischen .18 und .64, wodurch eine befriedigende Differenzierbarkeit auch in den 

Randbereichen gewährleistet erschien. Die Deskriptivstatistiken (Mittelwert, 

Standardabweichung, Schiefe, Kurtosis) und die Reliabilitäten der AAS sind in 

Anhang B11 zusammengefasst.  
 

4.2 Fragestellung I: Überprüfung der Eindimensionalität  

Die Raschskalierbarkeit der generalisierten und bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen wurde anhand der Geordnetheit der Schwellen über Analysen 

nach dem unidimensionalen ordinalen Rasch-Modell überprüft. Dazu wurden im 

ersten Schritt die Items gleichsinnig geschlüsselt. Im folgenden Text und graphischen 

Darstellungen sind rekodierte Items jeweils mit einem „r“ gekennzeichnet (z.B. 

SVR3r). Durch Modellgeltungstests wurde geprüft, welches der unterschiedlich 

restriktiven Rasch-Modelle am besten die empirischen Daten repräsentierte. 

Zusätzlich wurde die 1-Klassen-Lösung mit der 2-Klassen-Lösung des Mixed-Rasch-

Modells (MRM) verglichen. Die methodische Vorgehensweise ist in Kapitel 3.5.1.3 

ausführlich beschrieben. Die Ergebnisse werden in diesem Kapitel für jede 

Vertrauensskala getrennt dargestellt. Da die Q-Indizes bis auf wenige Ausnahmen im 

partial-credit Modell unauffällig ausfielen – nur die Q-Indizes der Items SVR2, SVR12 

und FKK16 lagen über .30 – werden sie nicht ausführlich beschrieben. Sie sind in 

Anhang B12 dargestellt. Die Angaben zum gewählten Modell und zur Reliabilität 

nach probabilistischer Testtheorie finden sich ebenso zusammengefasst in Anhang 
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B11. Die informationstheoretischen Maße der einzelnen Modelle der 1-Klassen-

Lösung sind in Tabelle C6 (Anhang C4) und die Maße zum Vergleich der 1- und 2-

Klassen-Lösung sind in Tabelle C7 (Anhang C4) dargestellt.  

 

Bei der SV-R-Skala wurden die Gesamtskala und die drei Subskalen getrennten 

Rasch-Analysen unterzogen. Das partial-credit Modell (Abbildung C3, Anhang C3) 

der Gesamtskala verdeutlichte, dass die Geordnetheit der Schwellen für die unteren 

beiden Schwellen und die oberste Schwelle weitestgehend gegeben war. Auffällige 

Überschneidungen der obersten Schwelle mit den unteren Schwellen ergaben sich 

bei denjenigen Items, die inhaltlich soziales Vertrauen gegenüber direkten Bezugs-

personen erfassten (SVR03r, SVR08, SVR09, SVR11r). Das Dispersionsmodell wies 

die kleinsten informationstheoretischen Maße BIC und CAIC auf. Dabei fiel eine 

geringe Schwellendistanz zwischen den unteren beiden Schwellen über alle Items 

auf (Abbildung C4, Anhang C3), die nach Rost (2004) darauf hinweist, dass die 

Antwortkategorie zwischen diesen beiden Schwellen nicht voll ausgenutzt wurde und 

damit bei der Beantwortung der SV-R-Items wenig zwischen den ablehnenden 

Antwortkategorien diskriminiert wurde. Im Dispersionsmodell wurde außerdem ein 

besonderes Antwortverhalten bei den vier Items SVR03r, SVR08, SVR09 und 

SVR11r durch auffallend geringe Schwellenabstände zwischen allen Antwort-

kategorien deutlich. Nach Rost (2004) geben enge Schwellendistanzen über alle 

Antwortkategorien zwar einen Hinweis auf eine hohe Trennschärfe der Items, 

beinhalten allerdings auch das Problem, dass Probanden bei der Beantwortung nur 

zwischen extremer Zustimmung oder Ablehnung im Antwortverhalten unterscheiden 

und damit keine Differenzierung mehr im Mittelbereich der gemessenen Variable 

möglich ist.  

 

Bei den Analysen der drei Subskalen der SV-R zeigten sich bei den Skalen SV-

Alltagskontakte und SV-Rollenträger überwiegend geordnete Schwellen im partial-

credit Modell (vgl. Abbildungen C6a und C7a, Anhang C3). In beiden Skalen lag 

lediglich bei jeweils einem Item eine Schwellenüberschneidung vor. Im 

Modellvergleich wurde bei der Skala SV-Alltagskontakte das Äquidistanzmodell als 

am besten passend ausgewählt (vgl. Tabelle C6, Anhang C4 und Abbildung C6b, 

Anhang C3). Bei der Skala SV-Rollenträger wurde bei ähnlich großen 

informationstheoretischen Maßen im Ratingskalen-Modell und Äquidistanzmodell 
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(vgl. Tabelle C6, Anhang C4 und Abbildung C7b, Anhang C3) wegen der Konstanz 

der Schwellendistanzen als günstige Eigenschaft für weitere inhaltliche 

Interpretationen ebenfalls das Äquidistanzmodell ausgewählt. Bei der Skala SV-

Bezugspersonen fielen im partial-credit Modell Schwellenüberschneidungen bei fast 

allen Items auf (Abbildung C5a, Anhang C3). Im Äquidistanzmodell, das die 

geringsten informationstheoretischen Maße aufwies, wurde deutlich, dass die 

Schwellendistanzen der Items SVR3r, SVR08, SVR09 und SVR11r sehr gering 

ausfielen (Abbildung C5b, Anhang C3) und demnach im mittleren Antwortbereich 

wenig zu differenzieren schienen (Rost, 2004).  

 

Bei der Skala zur Erfassung des generalisierten Selbstvertrauens (FKK-SK) waren 

im partial-credit Modell die Schwellen bei der Mehrheit der Items geordnet (Abbildung 

C8a, Anhang C3). Schwellenüberschneidungen zeigten sich lediglich bei den 

rekodierten Items FKK04r, FKK08r und FKK24r zwischen der dritten und vierten 

Schwelle. Im restriktiveren Äquidistanzmodell, das aufgrund der informations-

theoretischen Maße als am besten passend ausgewählt wurde, zeigten sich über alle 

Items ausreichend große Schwellendistanzen (Abbildung C8b, Anhang C3), so dass 

bei dieser Skala von einer guten Ausnutzung aller Antwortkategorien und folglich 

einer guter Differenzierung über das gesamte Antwortformat auszugehen war (Rost, 

2004).  

 

Bei der Überprüfung der Raschskalierbarkeit der Skala zur Erfassung von 

Hoffnungslosigkeit (H-RA) zeigten sich im Schwellenprofil des partial-credit Modells 

Schwellenüberschneidungen der dritten und vierten Schwelle sowohl mit unteren als 

auch mit oberen Schwellen. Auffallend war beim rekodierten Item H01r das 

Zusammentreffen der beiden unteren Schwellen sowie der drei oberen Schwellen 

(Abbildung C9a, Anhang C3). Anhand der informationstheoretischen Maße wurde 

das Ratingskalen-Modell als am besten passend ausgewählt. In diesem Modell 

konnten größere Schwellendistanzen zwischen den unteren drei Schwellen im 

Vergleich zu den oberen Schwellenabständen festgestellt werden (Abbildung C9b, 

Anhang C3). Demnach schienen die Probanden die zustimmenden 

Antwortkategorien weniger zu differenzieren als die ablehnenden Kategorien (Rost, 

2004).  
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Bei der Skala Soziales Vertrauen in der therapeutischen Beziehung (SV-TAB) traten 

im partial-credit Modell zahlreiche Schwellenüberschneidungen zwischen den 

unteren drei Schwellen auf. Der Schwellenabstand zur vierten Schwelle und die 

Distanz zwischen der vierten und fünften Schwelle fielen deutlich größer aus. Die 

vierte und fünfte Schwelle verliefen annähernd parallel (Abbildung C10a, Anhang 

C3). Im Modellvergleich wurde das Ratingskalen-Modell als am besten passend 

ausgewählt (Tabelle C6, Anhang C4). Im Schwellenprofil des Ratingskalen-Modells 

fielen die geringen Distanzen zwischen den unteren drei Schwellen auf, so dass sich 

bei dieser Skala ein Hinweis auf eine geringe Differenzierung im unteren Bereich der 

Antwortskala ergab (Rost, 2004). Die Schwellendistanzen zwischen den 

zustimmenden Antwortkategorien fielen deutlich größer aus (Abbildung C10b, 

Anhang C3) und wiesen folglich auf eine bessere Differenzierung hin.  

 

Die Analysen zur Raschskalierbarkeit der Skala Selbstvertrauen in der 

therapeutischen Beziehung (SVT-TAB) ergaben bis auf zwei Items geordnete 

Schwellen im partial-credit Modell. Lediglich bei den Items SVT-TAB07 und SVT-

TAB11 fielen Schwellenüberschneidungen der dritten mit den unteren beiden 

Schwellen auf (Abbildung C11a, Anhang C3). Anhand des BIC und CAIC wurde das 

Ratingskalen-Modell als am besten passend ausgewählt. Die Schwellenabstände 

fielen zwischen den unteren drei Schwellen im Vergleich zu den oberen Schwellen 

etwas geringer aus (Abbildung C11b, Anhang C3), wiesen allerdings immer noch auf 

eine ausreichende Differenzierbarkeit über die gesamte Antwortskala hin.  

 

Bei der Skala zur Erfassung des Zukunftsvertrauens in der therapeutischen 

Beziehung (ZUK-TAB) fanden sich im partial-credit Modell ähnlich viele 

Schwellenüberschneidungen wie bei der SV-TAB-Skala (Abbildung C12a, Anhang 

C3). Im Modellvergleich zeigten die informationstheoretischen Maße den besten 

Modell-Fit beim Ratingskalen-Modell. In diesem Modell fielen die geringen 

Schwellenabstände zwischen den unteren drei Schwellen auf (Abbildung C12b, 

Anhang C3), die auf eine schlechtere Differenzierung im unteren Bereich der 

Antwortskala hinwiesen.  

 

Eine weitere Überprüfung der Eindimensionalität erfolgte im zweiten Schritt durch 

den Vergleich der 1-Klassen-Lösung mit Ergebnissen des MRM mit zwei Klassen. 
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Dazu wurde das endgültig ausgewählte Rasch-Modell der 1-Klassen-Lösung für den 

Vergleich herangezogen und entsprechend das MRM für zwei Klassen berechnet. 

Insgesamt zeigten sich dabei bessere oder nahezu identische Modell-Fits der 1-

Klassen-Lösung gegenüber der 2-Klassen-Lösung (vgl. Tabelle C7, Anhang C4). 

Lediglich bei der Skala zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit (H-RA) und der 

bereichsspezifischen Skala zum sozialen Vertrauen in der therapeutischen 

Beziehung (SV-TAB) fielen die BIC- und CAIC-Indizes der 2-Klassen-Lösung 

geringer aus und wiesen somit auf einen besseren Modell-Fit der 2-Klassen-Lösung 

hin. Folglich wurde bei diesen beiden Skalen anhand der Item- und 

Schwellenparameter untersucht, ob der bessere Modell-Fit der 2-Klassen-Lösung auf 

die Mehrdimensionalität der Skalen, unskalierbare Personen oder Response Sets 

zurückgeführt werden konnte. Da das MRM für jede Klasse spezifische Parameter 

berechnet, wurden für diese beiden Skalen die klassenspezifischen Profile der 

Erwartungswerte der Antwortvariablen und die Schwellenprofile miteinander 

verglichen (Rost, 2004).  

 

Beim Vergleich der klassenspezifischen Erwartungswerte der Antwortvariablen der 

Skala zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit zeigten sich nahezu identische Profile 

der Erwartungswerte in beiden Klassen (vgl. Abbildung 6).  
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Abbildung 6. Profile der Erwartungswerte der Antwortvariablen der 2-Klassen-Lösung des Mixed 
Rasch-Modells der Skala zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit. Rekodierte Items sind mit einem "r" 
gekennzeichnet.  
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Bei Betrachtung der Schwellenprofile wurde deutlich, dass sich beide Klassen 

lediglich in ihrem Antwortverhalten unterschieden und somit die Eindimensionalität 

angenommen werden konnte. Es ließen sich allerdings zwei Klassen von Personen 

identifizieren, die das Antwortformat dieser Skala unterschiedlich nutzten. In der 

größeren Klasse 1 (66%) zeigten sich größere Schwellenabstände als in der 

kleineren zweiten Klasse (34%). Daraus wurde deutlich, dass Personen der ersten 

Klasse stärker die mittleren Antwortkategorien verwendeten (vgl. Abbildung 7a), 

während Personen der zweiten Klasse die Items mit einem Response Set zum 

extremen Urteil beantworteten (vgl. Abbildung 7b).  

 

h02 h04 h08 h09 h10 h01r h03r h05r h06r h07r
Item

-3

-2

-1

0

1

2

3

Th
re

sh
ol

d

threshold 1 threshold 2 threshold 3 threshold 4 threshold 5

h02 h04 h08 h09 h10 h01r h03r h05r h06r h07r
Item

-3

-2

-1

0

1

2

3

Th
re

sh
ol

d

threshold 1 threshold 2 threshold 3 threshold 4 threshold 5

h02 h04 h08 h09 h10 h01r h03r h05r h06r h07r
Item

-3

-2

-1

0

1

2

3

Th
re

sh
ol

d

threshold 1 threshold 2 threshold 3 threshold 4 threshold 5

h02 h04 h08 h09 h10 h01r h03r h05r h06r h07r
Item

-3

-2

-1

0

1

2

3

Th
re

sh
ol

d

threshold 1 threshold 2 threshold 3 threshold 4 threshold 5

Abbildung 7a. Schwellenprofil des Ratingskalen-
Modells der Skala Hoffnungslosigkeit für Klasse 1 
(N=66%).  

Abbildung 7b. Schwellenprofil des Ratingskalen-
Modells der Skala Hoffnungslosigkeit für Klasse 2 
(N=34%). 

 

Die Ergebnisse der Skala zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen fielen 

insgesamt ähnlich aus. Obwohl die mittleren Erwartungswerte der Antwortvariablen 

der ersten Klasse für alle Items unterhalb der Werte der zweiten Klasse lagen, 

verliefen beide Itemprofile annähernd parallel und wiesen damit ebenfalls nicht auf 

unterschiedliche latente Dimensionen hin (Rost et al., 1999). Die Profile der 

klassenspezifischen Erwartungswerte der Antwortvariablen der Skala zum 

therapiebezogenen sozialen Vertrauen sind in Abbildung 8 dargestellt. Somit 

beantworteten die Personen aus der kleineren Klasse 2 (36%) die Items zwar stärker 

in Richtung Vertrauen als die Personen aus der größeren Klasse 1 (64%), die 

Unterschiede zwischen den beiden Klassen konnten allerdings bei Betrachtung der 

Schwellenparameter wiederum auf Response Sets zurückgeführt werden (vgl. 

Abbildungen 9a und 9b). Wieder wurde anhand der Unterschiede in den 

klassenspezifischen Schwellendistanzen deutlich, dass zwischen denjenigen 

Personen unterschieden werden konnte, die eine Tendenz zum extremen Urteil 
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hatten (vgl. Klasse 2 in Abbildung 9b) und den Personen, die eher ein moderates 

Antwortverhalten zeigten (vgl. Klasse 1 in Abbildung 9a). 
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Abbildung 8. Profile der Erwartungswerte der Antwortvariablen der 2-Klassen-Lösung des Mixed 
Rasch-Modells der Skala zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen. Rekodierte Items sind mit 
einem "r" gekennzeichnet.  
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Abbildung 9a. Schwellenprofil des Ratingskalen-
Modells der Skala Soziales Vertrauen in der 
therapeutischen Beziehung für Klasse 1 (N=64%).  

Abbildung 9b. Schwellenprofil des Ratingskalen-
Modells der Skala Soziales Vertrauen in der 
therapeutischen Beziehung für Klasse 2 
(N=36%). 

 

Insgesamt zeigte sich bei genauerer Betrachtung der 2-Klassen-Lösungen der 

Skalen zur Hoffnungslosigkeit und zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen, dass 

aufgrund der Geordnetheit der Schwellen, der unauffälligen Q-Indizes, der 

akzeptablen Reliabilitäten und der unauffälligen Profile der Erwartungswerte 

ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei einer der beiden Klassen um 

unskalierbare Personen handelte. Es konnte sichergestellt werden, dass bei den 

Skalen zur Erfassung der Hoffnungslosigkeit und zum sozialen Vertrauens in der 

therapeutischen Beziehung jeweils eindimensionale Variablen gemessen wurden 
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und die geringeren Werte im BIC und CAIC der 2-Klassen-Lösung bei diesen Skalen 

auf unterschiedliche Response Sets zurückgeführt werden konnten.  

 

Zusammengefasst konnten die Analysen nach dem eindimensionalen Rasch-Modell 

und die Berechnungen nach dem MRM für zwei Klassen die Eindimensionalität der 

eingesetzten Fragebogenskalen weitestgehend belegen. Unter Berücksichtigung der 

restringierten Rasch-Modelle ließ sich bis auf vier Items der SV-R-Gesamtskala die 

Geordnetheit der Schwellen in allen Skalen bestätigen. Bei der Analyse der Item- 

und Schwellenparameter nach dem MRM konnten bei den Skalen zur 

Hoffnungslosigkeit und zum sozialen Vertrauen in der therapeutischen Beziehung 

zusätzlich klassenspezifische Response Sets identifiziert werden, durch deren 

Identifikation wiederum eine Multidimensionalität der erfassten Variablen 

ausgeschlossen werden konnte.  

 

4.3 Fragestellung II: Konstruktvalidität  

Zur Überprüfung der Konstruktvalidität der generalisierten und der 

bereichsspezifischen Vertrauenskomponenten wurden die Skaleninterkorrelationen 

und Profilreliabilitäten berechnet, deren Ergebnisse im Folgenden dargestellt werden.  

 

Im ersten Schritt wurden die Zusammenhänge zwischen den generalisierten und 

bereichsspezifischen Vertrauensskalen mit Hilfe von Pearson-Korrelationen 

untersucht, die in Tabelle 3 dargestellt sind. Alle sechs Vertrauensvariablen 

korrelierten statistisch signifikant miteinander. Numerisch lagen die Skalen-

interkorrelationen überwiegend im mittleren Bereich. Die Vorzeichen der 

Korrelationskoeffizienten waren erwartungskonform. Die Skalen zur Erfassung des 

generalisierten sozialen Vertrauens (SV-R) und des Selbstvertrauens (FKK-SK), zum 

therapiebezogenen sozialen Vertrauen (SV-TAB), zum Selbstvertrauen in der 

Therapie (SVT-TAB) und zum therapiebezogenen Zukunftsvertrauen (ZUK-TAB) 

korrelierten positiv. Zur Hoffnungslosigkeitsskala (H-RA) bestanden konstrukt-

adäquat negative Korrelationen. Im deskriptiven Vergleich fielen die Korrelationen 

zwischen den bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen etwas höher aus als zwischen 

den generalisierten VTT-Variablen. Besonders hoch war der Zusammenhang 

zwischen den bereichsspezifischen Skalen zum Selbstvertrauen und zum 
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Zukunftsvertrauen (r=.81). Folglich wiesen Personen mit hoch ausgeprägtem 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten in und durch die Therapie ebenfalls tendenziell 

ein hoch ausgeprägtes Vertrauen in die persönliche Zukunft durch die Therapie auf. 

Auffallend gering fielen die Korrelationen zwischen der Skala zum generalisierten 

sozialen Vertrauen (SV-R) und den bereichsspezifischen Vertrauensskalen aus 

(.17<r<.27). Somit hing die Ausprägung des generalisierten Vertrauens in Andere(s) 

nur gering mit dem spezifischen Vertrauen in den Therapeuten, in die eigenen 

Fähigkeiten im Rahmen der Psychotherapie und in die persönliche Zukunft durch die 

Therapie zusammen. Auch die Korrelation zwischen dem therapiebezogenen 

sozialen Vertrauen (SV-TAB) und den generalisierten Vertrauensskalen 

(.17<│r│<.29) fiel auffallend gering aus, wodurch deutlich wurde, dass das 

spezifische Vertrauen in den Therapeuten tendenziell gering mit dem generellen 

Vertrauen in Andere, in die eigenen Fähigkeiten und in die Zukunft zusammenhing.  

 
Tabelle 3. Interkorrelationen der generalisierten (VTT) und bereichsspezifischen (VTT-TAB) 
Vertrauensskalen in einer klinischen Stichprobe (241<N< 274) 
 generalisierte VTT bereichsspezifische VTT-TAB 

Skala SV-R FKK-SK H-RA SV-TAB SVT-TAB ZUK-TAB 

SV-R  .41** -.53** .20** .27** .17** 

FKK-SK   -.64** .17** .47** .30** 

H-RA     -.29** -.61** -.47** 

SV-TAB      .58** .69** 

SVT-TAB       .81** 

ZUK-TAB       

Anmerkungen. SV-R=Soziales Vertrauen, FKK-SK=Selbstvertrauen, H-RA=Hoffnungslosigkeit, SV-
TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), SVT-TAB=Selbstvertrauen 
in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB. Korrelationen mit zwei Sternen (**) sind auf dem 
.01-Niveau signifikant.  
 

In einem zweiten Schritt wurde die Konstruktvalidität der sechs Vertrauensskalen 

anhand der Profil- bzw. Differenzenreliabilität nach Lienert und Raatz (1998) 

überprüft. Dieser Kennwert berücksichtigt die Reliabilität der Einzelskalen und deren 

Interkorrelationen. Dadurch ermöglicht er Aussagen über die Reliabilität der 

Differenzen zwischen mehreren Einzeltests und somit Aussagen über die Gültigkeit 

der Konstruktdifferenzierungen. Zur Überprüfung der Differenzenreliabilität wurde die 

von Lienert (vgl. Lienert & Raatz, 1998) vorgeschlagene Formel verwendet, aus der 

ersichtlich ist, dass die Differenzenreliabilität umso größer ist, je reliabler die 
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Einzeltests sind und je geringer deren Interkorrelation ausfällt. Lienert und Raatz 

(1998) fordern mindestens eine Profilreliabilität (profrtt) von >.50. Sie beurteilen 

Profilreliabilitäten >.80 als hoch und zwischen .60 und .80 als befriedigend.  

 

Die Differenzenreliabilität der drei generalisierten Vertrauenskomponenten soziales 

Vertrauen, Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen fiel mit profrtt=.62 befriedigend 

aus. Die Profilreliabilität der drei therapiebezogenen Vertrauensskalen SV-TAB, SVT-

TAB und ZUK-TAB (profrtt=.63) wurde ebenfalls als befriedigend beurteilt. Die 

Einzelreliabilitäten der sechs Vertrauensskalen und deren Interkorrelationsmuster 

führten zu einer Profilreliabilität von profrtt=.74. Die beschriebenen Differenzen-

reliabilitäten lagen alle über dem von Lienert und Raatz (1998) geforderten 

Mindestmaß von profrtt>.50. Somit ist es in der in der vorliegenden Stichprobe 

gelungen, die drei Komponenten der generalisierten VTT und die drei Facetten der 

bereichsspezifischen VTT-TAB mit einer befriedigenden Differenzenreliabilität zu 

erfassen. Somit wurde die theoretisch angenommene Konstruktdifferenzierung 

empirisch bestätigt, wodurch Profilinterpretationen ermöglicht wurden. 

 

4.4 Fragestellung III: Zusammenhänge zwischen generalisierten 
und bereichsspezifischen Vertrauenskomponenten  

In Kapitel 4.3 wurden bereits die Zusammenhänge zwischen den generalisierten und 

bereichsspezifischen Vertrauensskalen allgemein beschrieben. In diesem Kapitel 

wird dagegen die Überprüfung der Zusammenhänge zwischen den generalisierten 

Vertrauenskomponenten und den jeweils entsprechenden bereichsspezifischen 

Vertrauensvariablen dargestellt. Die Ergebnisse der Pearson-Korrelationen sind in 

Tabelle 3 in Kapitel 4.3 dargestellt. Die Skalen zum Selbstvertrauen (FKK-SK, SVT-

TAB) korrelierten zwischen der generalisierten und bereichsspezifischen Ebene zu 

r=.47. Auch die Korrelation zwischen der generalisierten Hoffnungslosigkeit (H-RA) 

und dem bereichsspezifischen Zukunftsvertrauen (ZUK-TAB) lag mit r=-.47 im 

mittleren bis hohen Bereich und war konstrukt-adäquat negativ. Für das 

generalisierte und bereichsspezifische soziale Vertrauen (SV-R, SV-TAB) ergab sich 

eine numerisch deutlich geringere Korrelation von r=.20. Die Vorzeichen der 

Korrelationskoeffizienten fielen erwartungskonform aus. Zusätzlich wurden die 

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Facetten des generalisierten Vertrauens 
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und dem therapiebezogenen sozialen Vertrauen untersucht. Die Ergebnisse sind in 

Tabelle 4 dargestellt. Die Skaleninterkorrelationen zwischen den drei Facetten des 

generalisierten sozialen Vertrauens und dem therapiebezogenen Vertrauen wurden 

zwar statistisch signifikant, fielen numerisch allerdings gering aus (r=.16 bis r=.18). 

Bei Betrachtung der Interkorrelationen der drei Facetten des generalisierten sozialen 

Vertrauens fiel auf, dass das Vertrauen in direkten Alltagskontakten (SV-

Alltagskontakte) numerisch bedeutsam mit den beiden Facetten Vertrauen in direkte 

Bezugspersonen (SV-Bezugspersonen) und Vertrauen in soziale/professionelle 

Rollenträger (SV-Rollenträger) positiv korrelierte (r=.44 bis r=.45), während die 

Korrelation zwischen dem Vertrauen in direkte Bezugspersonen und sozialen 

Rollenträger deutlich geringer ausfiel (r=.20). 

 
Tabelle 4. Interkorrelationen der Skala zum sozialen Vertrauen und deren drei Subskalen mit 
dem therapiebezogenen sozialen Vertrauen in einer klinischen Stichprobe (233<N<274) 

SV-Subskalen 
Skala SV-Bezugs-

personen 
SV-Alltags-

kontakte SV-Rollenträger 
SV-TAB 

SV-R (Gesamt) .64** .82** .74** .20** 

SV-Bezugspersonen  .44** .21** .16* 

SV-Alltagskontakte   .45** .18** 

SV-Rollenträger    .16* 

Anmerkungen. SV-R(Gesamt)=Soziales Vertrauen Gesamt-Skala, SV-Bezugspersonen=Vertrauen in 
direkte Bezugspersonen, SV-Alltagskontakte=Vertrauen in direkten Alltagskontakten, SV-Rollen-
träger=Vertrauen in soziale/professionelle Rollenträger, SV-TAB=Soziales Vertrauen in der therapeu-
tischen Arbeitsbeziehung. Korrelationen mit zwei Sternen (**) sind auf dem .01-Niveau, Korrelationen 
mit einem Stern (*) auf dem .05-Niveau signifikant. 
 

Zusammengefasst belegten die Ergebnisse, dass die Zusammenhänge zwischen 

den generalisierten und bereichsspezifischen Variablen beim Selbstvertrauen und 

Zukunftsvertrauen moderat bis hoch ausfielen. Somit hatten Personen mit einem 

stark ausgeprägten Selbstvertrauen auch tendenziell ein hoch ausgeprägtes 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten im Rahmen der Therapie. Ebenso hatten 

Personen mit starkem generalisiertem Zukunftsvertrauen mit hoher Wahrschein-

lichkeit ebenfalls ein hoch ausgeprägtes Vertrauen in die persönliche Zukunft durch 

die Therapie. Beim sozialen Vertrauen fielen die Zusammenhänge deutlich geringer 

aus, so dass die Ausprägung im generalisierten sozialen Vertrauen wenig mit dem 

spezifischen Vertrauen in den Therapeuten zusammenhing. Dabei fiel der 



 Ergebnisse  Seite 123 
 

Zusammenhang für alle drei in dieser Studie erhobenen Facetten des generalisierten 

sozialen Vertrauens ähnlich gering aus.  

 

4.5 Fragestellung IV: Bindung und interpersonales Vertrauen 

Zur Überprüfung der Zusammenhänge zwischen den Bindungseinstellungen im 

Erwachsenenalter und dem generalisierten und bereichsspezifischen sozialen 

Vertrauen wurden Pearson-Korrelationen zwischen den AAS-Skalen und den Skalen 

zur Erfassung des generalisierten (SV-R) und bereichsspezifischen sozialen 

Vertrauens (SV-TAB) berechnet. Zur besseren Einordnung der Interkorrelationen 

zwischen den Bindungseinstellungen und dem interpersonalen Vertrauen im 

Vergleich zu den übrigen Vertrauensskalen werden die Korrelationen zwischen allen 

eingesetzten Vertrauensskalen und den AAS-Skalen in Tabelle 5 angegeben. 

Allerdings werden im Folgenden die Zusammenhänge zwischen den Bindungsskalen 

und dem interpersonalen Vertrauen unter Bezug auf die Fragestellung ausführlich 

erläutert, die Darstellung der Zusammenhänge mit den übrigen Vertrauensskalen 

erfolgt nur zusammengefasst. Die Vorzeichen der Korrelationskoeffizienten fielen für 

alle Korrelationen erwartungskonform aus. Die Korrelationen der Vertrauensskalen 

mit der Skala AAS-Angst fielen mit Ausnahme der Skala zur Hoffnungslosigkeit (H-

RA) erwartungsgemäß negativ aus. Die Korrelationen zwischen den Skalen AAS-

Nähe und AAS-Vertrauen waren erwartungskonform mit Ausnahme der H-RA-Skala 

positiv. Insgesamt fielen die Korrelationen zwischen den generalisierten Vertrauens-

skalen numerisch höher aus als mit den bereichsspezifischen Vertrauensskalen.  

 

Die Korrelationen zwischen den drei Bindungsskalen und dem generalisierten 

sozialen Vertrauen (SV-R) lagen im mittleren Bereich (rNähe,SVR=.36, rVertrauen,SVR=.55, 

rAngst,SVR=-.45). Die Korrelationen der drei Bindungsskalen mit den zwei Subskalen 

SV-Bezugspersonen und SV-Alltagskontakte fielen numerisch höher aus (r=.34 bis 

r=.62) als mit der dritten Facette SV-Rollenträger (r=.11 bis r=.22). Die Skala AAS-

Vertrauen wies erwartungsgemäß die numerisch größten Korrelationen mit allen 

generalisierten sozialen Vertrauensskalen auf (r=.22 bis r=.62). Dadurch konnte 

zusätzlich die Konstruktvalidität der SV-R-Skala bestätigt werden. Der 

Zusammenhang zwischen den Bindungsskalen und dem bereichsspezifischen 

sozialen Vertrauen (SV-TAB) fiel im Vergleich zu den generalisierten interpersonalen 
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Vertrauensvariablen mit Ausnahme der Skala SV-Rollenträger geringer aus. 

Wiederum war die Korrelation zwischen der Skala AAS-Vertrauen und der SV-TAB-

Skala am höchsten (r=.35). Numerisch kleiner fielen die Korrelationen der Skala SV-

TAB mit den beiden Bindungsskalen AAS-Nähe (r=.26) und AAS-Angst (r=-.18) aus.  

 

Insgesamt zeigten sich tendenziell stärkere Zusammenhänge zwischen den 

Bindungsskalen und dem generalisierten interpersonalen Vertrauen. Etwas geringer, 

aber dennoch statistisch bedeutsam, fielen die Korrelationen mit dem 

bereichsspezifischen sozialen Vertrauen in der Therapie aus. Diese Befunde 

bedeuten, dass in dieser Stichprobe Personen mit hohen Werten in den 

Bindungsskalen Vertrauen in Andere und Offenheit für Nähe und geringen Werten in 

der Skala Angst vor dem Verlassenwerden tendenziell ein hoch ausgeprägtes 

generalisiertes und therapiebezogenes soziales Vertrauen aufwiesen. 

 
Tabelle 5. Interkorrelationen der Skalen zur Erfassung der Bindungseinstellung (AAS) und 
der generalisierten VTT und bereichsspezifischen VTT-TAB in einer klinischen Stichprobe 
(247<N<269) 
 Bindungseinstellungen (AAS) 

Skala AAS-Nähe  AAS-Vertrauen AAS-Angst 
SV-R (Gesamt)   .36** .55** -.45** 

SV-Bezugspersonen   .46** .62** -.49** 

SV-Alltagskontakte   .34** .49** -.44** 

SV-Rollenträger .11 22** -.17** 

FKK-SK   .41** .45** -.36** 

H-RA -.36** -.61**   .40** 

SV-TAB   .26** .35** -.18** 

SVT-TAB   .28** .35** -.19** 

ZUK-TAB   .17** .30** -.14* 

Anmerkungen. SV-R(Gesamt)=Soziales Vertrauen Gesamt-Skala, SV-Bezugspersonen=Vertrauen in 
direkte Bezugspersonen, SV-Alltagskontakte=Vertrauen in direkten Alltagskontakten, SV-Rollen-
träger=Vertrauen in soziale/professionelle Rollenträger, FKK-SK=Selbstvertrauen, H-RA=Hoffnungs-
losigkeit, SV-TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), SVT-
TAB=Selbstvertrauen in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB, AAS-Nähe=Offenheit für 
Nähe in Beziehungen, AAS-Vertrauen=Vertrauen in Andere, AAS-Angst=Angst vor dem Verlassen-
werden. Korrelationen mit zwei Sternen (**) sind auf dem .01-Niveau signifikant, Korrelationen mit 
einem Stern (*) sind auf dem .05-Niveau signifikant. 
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4.6 Fragestellung V: Prognostische Bedeutung der VTT für den 
Therapieerfolg  

Um die Zusammenhänge zwischen der initialen Ausprägung der VTT und der 

Symptomverbesserung zu Therapieende zu untersuchen, wurden in den multiplen 

Regressionsanalysen zur prognostischen Bedeutung der VTT nur Datensätze von 

Patienten verwendet, bei denen sichergestellt werden konnte, dass sie ihren 

Fragebogen zur VTT innerhalb der ersten drei Wochen der (teil-) stationären 

Behandlung ausfüllten (N=235) und bei denen die Einschätzung der 

Symptomverbesserung durch die Therapeuten zu Abschluss der Behandlung erfolgte 

(N=203). Die Vorgehensweisen der multiplen Regressionsanalysen sind in den 

Kapiteln 3.5.2 und 3.5.3 beschrieben. In Kapitel 4.6.1 werden die Ergebnisse der 

Korrelations- und Regressionsanalysen der Vertrauensskalen mit der Symptom-

verbesserung aus Therapeutensicht beschrieben. Anschließend werden in Kapitel 

4.6.2 die Ergebnisse zum Einfluss der Therapieerfahrung auf die prognostische 

Bedeutung der VTT und VTT-TAB für den Therapieerfolg dargestellt. Danach folgt in 

Kapitel 4.6.3 die Darstellung der Ergebnisse zum Einfluss der Therapieerfahrung auf 

die Zusammenhänge zwischen den generalisierten und bereichsspezifischen 

Vertrauenskomponenten. In Kapitel 4.6.4 werden die Ergebnisse der Analysen zu 

moderierenden Effekten durch die Einrichtung, Diagnosegruppe, Art der Erkrankung 

(akut versus chronisch) oder Geschlecht auf den Zusammenhang zwischen 

bereichsspezifischem Zukunftsvertrauen und dem Therapieerfolg dargestellt. 

Abschließend werden in Kapitel 4.6.5 die Ergebnisse zur prognostischen Bedeutung 

der generalisierten und bereichsspezifischen VTT für den Therapieerfolg anhand von 

indirekten Veränderungsdaten aus Patientenfragebögen einer Teilstichprobe 

beschrieben.  
 

4.6.1 Prognostische Bedeutung der VTT und VTT-TAB für den 
Therapieerfolg mittels Korrelations- und Regressionsanalysen  

Zur Analyse der prognostischen Bedeutung der generalisierten VTT und der 

bereichsspezifischen VTT-TAB wurden im ersten Schritt Pearson-Korrelationen 

zwischen den Skalen zur Erfassung der generalisierten VTT und der bereichs-

spezifischen VTT-TAB und der globalen Einschätzung der Symptomverbesserung 

durch den Therapeuten zu Behandlungsende (POST) berechnet. Zwischen den 
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Skalen zur Erfassung der generalisierten VTT und dem Behandlungserfolg ergab 

sich nur für die Skala Hoffnungslosigkeit eine signifikante negative Korrelation von 

r=-.14). Die Korrelationen zwischen den drei bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen 

und dem Behandlungserfolg wurden alle signifikant. Der Zusammenhang zwischen 

dem therapiebezogenen sozialen Vertrauen und dem Therapieerfolg wurde mit r=.17 

auf dem 5%-Niveau signifikant. Numerisch größer und auf dem 1%-Niveau 

signifikant fielen die Korrelationen zwischen der Symptomverbesserung und den 

therapie-bezogenen Skalen zum Selbstvertrauen (r=.23) und Zukunftsvertrauen 

(r=.26) aus.  

 

Zur Überprüfung des simultanen Einflusses der Skalen zur Erfassung der 

generalisierten VTT und der bereichsspezifischen VTT-TAB auf die durch die 

Therapeuten eingeschätzte Symptomverbesserung zu Behandlungsende wurden im 

nächsten Schritt multiple Regressionsanalysen nach der Einschlussmethode 

berechnet. Die Prüfung der Voraussetzungen ergab unauffällige Ergebnisse. Das 

Vorgehen zur Prüfung der Voraussetzungen und die Durchführung der Analysen ist 

in Kapitel 3.5.2 beschrieben. Bei der multiplen Regressionsanalyse mit den 

generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauensskalen als Prädiktoren wurde 

der globale F-Wert signifikant (F=2.53, p<.05). Die Ergebnisse sind in Tabelle 6 

dargestellt. Die Varianzaufklärung ist mit 8% nach Cohen, Cohen, West und Aiken 

(2003) als klein einzustufen. Bei Betrachtung der standardisierten Beta-Koeffizienten 

und Konfidenzintervalle der Regressionsgewichte fiel auf, dass bis auf das 

therapiebezogene Zukunftsvertrauen kein Prädiktor signifikant wurde. Das 

therapiebezogene Zukunftsvertrauen fiel dabei nur knapp nicht signifikant aus 

(β=.29, p=.05). Dieser Befund bestätigt die Ergebnisse der bivariaten Korrelationen 

der Vertrauensskalen mit dem Therapieerfolg (vgl. Tabelle 6), in denen ebenfalls die 

Korrelation zwischen dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen und dem 

Therapieerfolg am höchsten ausfiel.  
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Tabelle 6. Multiple Regression (Einschlussmethode) der globalen Einschätzung der 
Symptomverbesserung durch den Therapeuten (POST) auf die generalisierten VTT-Skalen 
und bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen in einer klinischen Stichprobe (N=175) 
Skala β t p R² korr. R² 

Modell 1    .08 .05 

SV-R .07 .75 .46   

FKK-SK -.05 -.59 .56   

H-RA  .10 .77 .44   

SV-TAB  -.05 -.47 .64   

SVT-TAB  .09 .58 .56   

ZUK-TAB .29 1.95 .05   

Anmerkungen. SV-R=Soziales Vertrauen, FKK-SK=Selbstvertrauen, H-RA=Hoffnungslosigkeit, SV-
TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), SVT-TAB=Selbstvertrauen 
in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB.  
 

Um die Varianzaufklärung der Symptomverbesserung durch die generalisierten und 

bereichsspezifischen VTT-Skalen vergleichen zu können, wurden anschließend 

getrennte multiple Regressionen vom Therapieerfolg auf die generalisierten VTT- 

bzw. auf die bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen berechnet. Dabei fiel die 

Varianzaufklärung des Therapieerfolgs nur durch die bereichsspezifischen VTT-TAB-

Skalen (R²=.07, F=4.49, p<.01) signifikant aus. Der F-Wert der der Regression des 

Therapieerfolgs auf die generalisierten VTT-Skalen wurde nicht signifikant (F=1.41, 

p=.24). Die Ergebnisse sind in Tabelle 7 dargestellt.  

 
Tabelle 7. Multiple Regressionen (Einschlussmethode) der globalen Einschätzung der 
Symptomverbesserung durch den Therapeuten (POST) auf die generalisierten VTT-Skalen 
(VTT-Gesamt) bzw. auf die bereichsspezifischen Skalen (VTT-TAB-Gesamt) in einer 
klinischen Stichprobe (181<N=188) 
Skala β t p R² korr. R² 

VTT-Gesamt    .02 .01 

SV-R .01 .13 .90   

FKK-SK -.04 -.40 .69   

H-RA  -.16 -1.66 .10   

VTT-TAB-Gesamt    .07 .05 

SV-TAB  -.02 -.25 .80   

SVT-TAB  .04 .36 .72   

ZUK-TAB .23 1.74 .08   

Anmerkungen. SV-R=Soziales Vertrauen, FKK-SK=Selbstvertrauen, H-RA=Hoffnungslosigkeit, SV-
TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), SVT-TAB=Selbstvertrauen 
in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB.  
 



 Ergebnisse  Seite 128 
 

Wegen der stärkeren Varianzaufklärung durch die bereichsspezifische VTT-TAB 

wurde anschließend eine hierarchische multiple Regression mit den bereichs-

spezifischen VTT-TAB-Skalen als Modell 1 und der Modellerweiterung durch die 

generalisierten VTT-Skalen als Modell 2 berechnet, um die zusätzliche Varianz-

aufklärung durch Hinzunahme der generalisierten VTT-Variablen zu beurteilen. Die 

Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse sind in Tabelle 8 dargestellt. 

 
Tabelle 8. Hierarchische Regression (Einschlussmethode) der globalen Einschätzung der 
Symptomverbesserung durch den Therapeuten auf die Vertrauensskalen in einer klinischen 
Stichprobe (N=175) 
Skala R² Δ R² korr. R² Δ F Δ p von F 

Modell 1  
VTT-TAB .07 .07 .05 4.45 .01 

Modell 2  
VTT-TAB und VTT 

.07 .01 .04 .41 .74 

Anmerkungen. VTT-TAB=therapiebezogene Vertrauens-Trias, VTT=generalisierte Vertrauens-Trias. 
 

Beim Vergleich der Ergebnisse der getrennt berechneten multiplen Regressionen mit 

den generalisierten (VTT-Gesamt in Tabelle 7) oder den bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen als Prädiktoren (VTT-TAB-Gesamt in Tabelle 7) zeigte sich eine 

signifikante Varianzaufklärung nur durch die bereichsspezifischen Vertrauensskalen 

(R²=.07, p<.01). Dabei stellte das therapiebezogene Zukunftsvertrauen den 

stärksten, allerdings marginal nicht signifikanten Prädiktor dar (β=.23, p=.08). Bei der 

hierarchischen Regression zeigte sich übereinstimmende Ergebnisse für die 

bereichsspezifischen Vertrauensskalen (R²=.07, p<.01). Die generalisierten VTT-

Skalen leisteten bei der Vorhersage der Symptomverbesserung durch die 

Therapeuten keinen zusätzlichen Beitrag (Δ R²=.01, p>.05). Bei diesen Analysen 

stellte das bereichsspezifische Zukunftsvertrauen wieder den stärksten, allerdings 

nicht signifikanten Prädiktor dar (Modell 1: β=.23, p=.09). Insgesamt zeigten sich in 

den berechneten multiplen Regressionsanalysen konvergente Ergebnisse 

dahingehend, dass die bereichsspezifischen Vertrauensskalen einen statistisch 

signifikanten und bedeutsamen Beitrag zur Vorhersage der Symptomverbesserung 

am Behandlungsende aus Therapeutensicht leisteten. Dabei stellte das 

therapiebezogene Zukunftsvertrauen den stärksten Prädiktor dar. 
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4.6.2 Einfluss der Therapieerfahrung auf die prognostische Bedeutung der 
VTT und VTT-TAB für den Therapieerfolg 

Anhand der individuellen Angaben der Patienten zu Vorerfahrungen mit 

Psychotherapie wurden die Gruppen „mit Therapieerfahrung“ (N=115) und „ohne 

Therapieerfahrung“ (N=101) gebildet. Das konkrete Vorgehen der Gruppenbildung ist 

in Kapitel 3.4 erläutert. Zur Prüfung eines möglichen Unterschieds in der Vorhersage 

des Therapieerfolgs durch die Vertrauensskalen bei therapieunerfahrenen Patienten 

und bei Patienten mit Therapieerfahrung wurden in einem ersten Schritt bivariate 

Korrelationen zwischen den Vertrauensskalen und der Symptomverbesserung für 

beide Gruppen getrennt berechnet (vgl. Tabelle 9). Bei beiden Gruppen korrelierten 

die bereichsspezifischen Skalen Selbstvertrauen in der therapeutischen Beziehung 

(SVT-TAB) und Zukunftsvertrauen in der therapeutischen Beziehung (ZUK-TAB) 

signifikant mit der vom Therapeuten eingeschätzten Symptomverbesserung zu 

Behandlungsende (.24<r<.30). Bei der Gruppe der therapieerfahrenen Patienten 

wurden zusätzlich die Korrelationen zwischen dem Therapieerfolg und der Skala zur 

Erfassung von Hoffnungslosigkeit (H-RA) mit r=-20 sowie zwischen dem 

Therapieerfolg und der Skala zum sozialen Vertrauen in der therapeutischen 

Beziehung (SV-TAB) mit r=.20 auf dem 5%-Niveau signifikant (vgl. Tabelle 9). Bei 

einem rein deskriptiven Vergleich der Interkorrelationen in den beiden Gruppen 

zeigte sich bei den therapieerfahrenen Patienten ein stärkerer negativer 

Zusammenhang zwischen der generalisierten Hoffnungslosigkeit und der 

Symptomverbesserung dahingehend, dass Patienten mit Therapieerfahrung bei stark 

ausgeprägter Hoffnungslosigkeit tendenziell eine geringere Symptomverbesserung 

aufwiesen, während bei den therapieunerfahrenen Patienten zwischen der 

Hoffnungslosigkeit und dem Therapieerfolg kein Zusammenhang festzustellen war. 

 
Tabelle 9. Korrelationen der generalisierten VTT- und bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen 
mit der globalen Einschätzung der Symptomverbesserung durch den Therapeuten bei 
Patienten ohne (POSTohne) versus mit Therapieerfahrung (POSTmit) 
 generalisierte VTT  bereichsspezifische VTT-TAB 

Skala SV-R FKK-SK H-RA SV-TAB SVT-TAB ZUK-TAB 

POSTohne .08 .06 -.03 .17 .24* .30** 

POSTmit .10 .06 -.20* .20* .24* .26** 

Anmerkungen. SV-R=Soziales Vertrauen, FKK-SK=Selbstvertrauen, H-RA=Hoffnungslosigkeit, SV-
TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), SVT-TAB=Selbstvertrauen 
in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB. Korrelationen mit zwei Sternen (**) sind auf dem 
.01-Niveau, Korrelationen mit einem Stern (*) sind auf dem .05-Niveau signifikant. 
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Im nächsten Schritt wurden getrennte multiple Regressionen des Therapieerfolgs auf 

die generalisierten Vertrauensskalen (VTT-Gesamt) und die bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen (VTT-TAB-Gesamt) für die Gruppen der therapieunerfahrenen und 

der therapieerfahrenen Patienten berechnet. Die Ergebnisse der beiden 

Regressionsanalysen sind in Tabelle 10 dargestellt. Im Vergleich zeigte sich die 

höchste Varianzaufklärung bei den therapieunerfahrenen Patienten durch die 

bereichsspezifische VTT-TAB (R²=.11, F=3.50, p<.05), die nach Cohen et al. (2003) 

als mittlere Effektgröße einzuordnen ist. Das höchste Regressionsgewicht erreichte 

die Skala Zukunftsvertrauen in der therapeutischen Beziehung (β=.36), das nur 

knapp nicht signifikant wurde (p=.051). Bei den therapieerfahrenen Patienten wurden 

die globalen F-Werte nicht signifikant. Daher wurde auf eine Interpretation der 

einzelnen t-Tests für die Regressoren verzichtet.  

 
Tabelle 10. Multiple Regressionen (Einschlussmethode) der globalen Einschätzung der 
Symptomverbesserung durch den Therapeuten (POST) auf die generalisierten VTT-Skalen  
bzw. auf die bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen bei Patienten ohne versus mit 
Therapieerfahrung 
 ohne Therapieerfahrung (N=83)  mit Therapieerfahrung (N=90) 

Skala β R² korr. R² β R² korr. R² 

VTT-Gesamt  .00 -.03  .05 .02 

SV-R .02   .02   

FKK-SK .02   -.12   

H-RA  -.03        -.25(+)   

VTT-TAB-Gesamt  .11 .08  .05 .03 

SV-TAB  -.08   .09   

SVT-TAB  .02   .08   

ZUK-TAB     .36(+)   .09   

Anmerkungen. SV-R=Soziales Vertrauen, FKK-SK=Selbstvertrauen, H-RA=Hoffnungslosigkeit, SV-
TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), SVT-TAB=Selbstvertrauen 
in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB. Beta-Gewichte mit einem Plus (+) sind auf dem 
.10-Niveau signifikant. 
 

Anschließend wurde eine hierarchische Regressionsanalyse mit den 

therapiebezogenen VTT-TAB-Skalen als Modell 1 und der Modellerweiterung durch 

die generalisierten VTT-Skalen (Modell 2) berechnet, um die zusätzliche 

Varianzaufklärung durch Hinzunahme der generalisierten Vertrauensvariablen zu 

beurteilen. Die Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse ließen eine 

signifikante Varianzaufklärung von 12% durch die bereichsspezifischen VTT-TAB-
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Variablen nur bei den Patienten ohne Therapieerfahrung (Δ F=3.45, p<.05) erkennen. 

Hierbei stellte wiederum das therapiebezogene Zukunftsvertrauen bei den 

therapieunerfahrenen Patienten den stärksten Prädiktor dar (β=.37, p=.050). Bei den 

Patienten mit Therapieerfahrung wurde der F-Wert für die bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen nicht signifikant. Die Hinzunahme der generalisierten VTT-

Variablen leistete weder bei den therapieunerfahrenen noch bei den 

therapieerfahrenen Patienten einen zusätzlichen bedeutsamen Beitrag zur 

Varianzaufklärung der Symptomverbesserung (vgl. Tabelle 11).  

 
Tabelle 11. Hierarchische Regression (Einschlussmethode) der globalen Einschätzung der 
Symptomverbesserung durch den Therapeuten auf die Vertrauensskalen bei Patienten ohne 
versus mit Therapieerfahrung 
 ohne Therapieerfahrung (N=83) mit Therapieerfahrung (N=90) 

Skala R² Δ R² korr. R² Δ F Δ p von F R² Δ R² korr. R² Δ F Δ p von F 

Modell 1  
VTT-TAB .12 .12 .08 3.45 .02 .06 .06 .03 2.01 .12 

Modell 2  
VTT-TAB 
und VTT 

.13 .01. .06 .34 .80 .07 .02 .01 .47 .71 

Anmerkungen. VTT-TAB=therapiebezogene Vertrauens-Trias, VTT=generalisierte Vertrauens-Trias 
 

Da sich durch die getrennte Berechnung der multiplen Regressionsanalysen für die 

Gruppen von therapieunerfahrenen und therapieerfahrenen Patienten die statistische 

Power reduzierte (Cohen, 1968) und ein direkter Vergleich der Ergebnisse nicht 

möglich war, wurde in einem nächsten Schritt ein multiples Regressionsmodell nach 

dem Prinzip des allgemeinen linearen Modells (ALM) durchgeführt (Bortz, 2005). 

Dabei wurde die Therapieerfahrung als kategoriale Variable und das therapie-

bezogene Zukunftsvertrauen als kontinuierlicher Prädiktor aufgenommen (zum 

Vorgehen vgl. Kapitel 3.5.3). Zur Vermeidung der Alpha-Fehler-Kumulierung (Bortz, 

2005) wurde von den Vertrauensskalen für diese Analyse nur das therapiebezogene 

Zukunftsvertrauen verwendet, weil es sich in den vorherigen Regressionsanalysen 

als einziger bedeutsamer, wenngleich in einigen Analysen marginal nicht signifikant 

gewordener Prädiktor für den Therapieerfolg gezeigt hatte. In der Analyse nach dem 

ALM wurde entsprechend die Therapieerfahrung als zweistufige kategoriale Variable 

verwendet und die z-standardisierte Fragebogenskala Zukunftsvertrauen in der 

therapeutischen Beziehung als kontinuierliche Kovariate eingeführt (Aiken & West, 

1991). Es wurden beide Haupteffekte berücksichtigt sowie die für die Fragestellung 
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relevante Interaktion zwischen beiden unabhängigen Variablen. Für beide 

Haupteffekte ließen sich signifikante Ergebnisse erkennen. Der Haupteffekt 

Therapieerfahrung wurde mit F(1,192)=5.77 auf dem 5%-Niveau signifikant (p<.05, 

η²=.03). Beim Vergleich der Mittelwerte der Therapieerfolge in beiden Gruppen 

wurde deutlich, dass bei den therapieunerfahrenen Patienten eine stärkere 

Symptomverbesserung (MW=6.61) durch die Therapeuten angegeben wurde als bei 

den therapieerfahrenen Patienten (MW=6.26). Der Haupteffekt des therapie-

bezogenen Zukunftsvertrauens fiel mit einem F-Wert von F(1,192)=16.61 

hochsignifikant aus (p<.01, η²=.08) und bestätigte den bereits gefundenen 

bedeutsamen positiven Zusammenhang mit dem Therapieerfolg. Die Interaktion der 

Therapieerfahrung mit dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen wurde nicht 

signifikant (F(1,192)=.13, p=.72). Daraus ließ sich schließen, dass sich der Zusammen-

hang zwischen dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen und der Symptom-

verbesserung zwischen den therapieunerfahrenen und therapieerfahrenen Patienten 

nicht statistisch signifikant unterschied. Folglich ist wahrscheinlich, dass die nicht 

signifikant gewordene Varianzaufklärung durch die bereichsspezifische VTT-TAB (Δ 

F=2.01, p=.12) in der hierarchischen Regressionsanalyse bei den therapieerfahrenen 

Patienten (vgl. Tabelle 11) auf den Verlust an statistischer Power durch die 

getrennten Analysen zurückgeführt werden kann. 

 

Zusammengefasst belegten die durchgeführten linearen Regressionsanalysen, dass 

die therapiebezogene VTT-TAB den stärkeren Beitrag zur Varianzaufklärung der von 

Therapeuten eingeschätzten Symptomverbesserung sowohl bei den therapie-

unerfahrenen als auch bei den therapieerfahrenen Patienten leistete. Das stärkste 

Regressionsgewicht kam in beiden Patientengruppen wiederum dem 

therapiebezogenen Zukunftsvertrauen zu.  

 

4.6.3 Einfluss der Therapieerfahrung auf Zusammenhänge zwischen 
generalisierter und bereichsspezifischer VTT  

Zur Überprüfung der Zusammenhänge zwischen den generalisierten Vertrauens-

komponenten und den entsprechenden bereichsspezifischen Vertrauensvariablen 

bei therapieunerfahrenen und therapieerfahrenen Patienten wurden in einem ersten 

Schritt die Mittelwertsunterschiede in den Vertrauensskalen auf Signifikanz geprüft. 
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Im zweiten Schritt wurden Pearson-Korrelationen zwischen den Skalen zur 

Erfassung der generalisierten VTT und den therapiebezogenen VTT-TAB-Skalen für 

beide Gruppen berechnet. In diese Analysen gingen alle vollständigen Datensätze 

ohne Einschränkungen bezüglich des Ausfülldatums ein. Zusätzlich wurde der 

Unterschied zwischen den für die Fragestellung relevanten Interkorrelationen 

zwischen den generalisierten Vertrauensvariablen und den entsprechenden 

bereichsspezifischen Variablen auf Signifikanz geprüft.  

 

In der MANOVA wurde der globale F-Wert (F(6,216)=1.49, p>.05) nicht signifikant. 

Folglich unterschieden sich die beiden Gruppen in den Ausprägungen in den 

Vertrauensskalen nicht bedeutsam voneinander. In Tabelle 12 sind die 

Interkorrelationen der generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauensskalen für 

die Patienten ohne Therapieerfahrung und für die Patienten mit Therapieerfahrung 

untereinander dargestellt.  
 
Tabelle 12. Interkorrelationen der generalisierten VTT-Skalen mit den bereichsspezifischen 
VTT-TAB-Skalen bei Patienten ohne Therapieerfahrung (106<N<116) und mit 
Therapieerfahrung (132<N<148) 
 generalisierte VTT bereichsspezifische VTT-TAB 

Skala SV-R FKK-SK H-RA SV-TAB SVT-TAB ZUK-TAB 

ohne Therapieerfahrung 

SV-R - .47** -.58** .19* .26** .10 

FKK-SK  - -.59** .16 .46** .24** 

H-RA    - -.24* -.57** -.34** 

SV-TAB     - .54** .64** 

SVT-TAB      - .79** 

ZUK-TAB      - 

mit Therapieerfahrung 

SV-R - .35** -.50** .23** .28** .24** 

FKK-SK  - -.67** .21* .50** .39** 

H-RA    - -.34** -.65** -.59** 

SV-TAB     - .61** .73** 

SVT-TAB      - .83** 

ZUK-TAB      - 

Anmerkungen. SV-R=Soziales Vertrauen, FKK-SK=Selbstvertrauen, H-RA=Hoffnungslosigkeit, SV-
TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), SVT-TAB=Selbstvertrauen 
in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB. Korrelationen mit zwei Sternen (**) sind auf dem 
.01-Niveau, Korrelationen mit einem Stern (*) sind auf dem .05-Niveau signifikant. 
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In beiden Gruppen korrelierten mit wenigen Ausnahmen alle sechs Vertrauensskalen 

statistisch signifikant miteinander. Lediglich bei den therapieunerfahrenen Patienten 

fielen die Korrelationen zwischen dem generalisierten sozialen Vertrauen (SV-R) und 

dem bereichsspezifischen Zukunftsvertrauen (ZUK-TAB) mit r=.10 sowie zwischen 

dem generalisierten Selbstvertrauen (FKK-SK) und dem bereichsspezifischen 

sozialen Vertrauen (SV-TAB) mit r=.16 nicht signifikant aus. Numerisch lagen die 

Skaleninterkorrelationen bis auf diese beiden Ausnahmen überwiegend im mittleren 

Bereich. Die Vorzeichen der Korrelationskoeffizienten fielen erwartungskonform aus. 

Rein deskriptiv fielen bei beiden Gruppen die Interkorrelationen der 

bereichsspezifischen Vertrauensskalen numerisch höher aus als die Korrelationen 

zwischen den generalisierten Vertrauensvariablen. Auffallend gering fielen bei beiden 

Gruppen die Korrelationen zwischen den generalisierten Vertrauenskomponenten 

(SV-R, FKK-SK, H-RA) und der Skala zum sozialen Vertrauen in der therapeutischen 

Beziehung (SV-TAB) aus (.16<│r│<.34) sowie die Korrelationen zwischen dem 

generalisierten sozialen Vertrauen (SV-R) und den bereichsspezifischen VTT-TAB-

Skalen (.19<│r│<.28). 

 
Für die Fragestellung zentral waren die Korrelationen zwischen den Skalen zum 

generalisierten sozialen Vertrauen (SV-R) und dem therapiebezogenen sozialen 

Vertrauen (SV-TAB), dem generalisierten und bereichsspezifischen Selbstvertrauen 

(FKK-SK, SVT-TAV) und der generalisierten Hoffnungslosigkeit (H-RA) und dem 

therapiebezogenen Zukunftsvertrauen (ZUK-TAB). Rein deskriptiv korrelierten die 

generalisierten und bereichsspezifischen Skalen zur Erfassung des sozialen 

Vertrauens (SV-R, SV-TAB) und zur Erfassung des Selbstvertrauens (FKK-SK, SVT-

TAB) in beiden Gruppen ähnlich hoch. Die Korrelationen zwischen der Skala zur 

Erfassung der Hoffnungslosigkeit (H-RA) und dem therapiebezogenen Zukunfts-

vertrauen (ZUK-TAB) fielen rein deskriptiv in den Gruppen unterschiedlich hoch aus. 

In einem nächsten Schritt wurden die Unterschiede der für die Fragestellung 

relevanten Skaleninterkorrelationen in den beiden Gruppen über Analysen nach dem 

ALM auf Signifikanz geprüft. Dazu wurde jeweils die Skala zur Erfassung der 

generalisierten Vertrauensvariable als abhängige Variable verwendet. Die 

Therapieerfahrung wurde als zweistufiger kategorialer Faktor und die bereichs-

spezifische Vertrauensskala als z-standardisierte Kovariate in die Analysen 

eingegeben (Aiken & West, 1991; Bortz, 2005). Die Ergebnisse sind in Tabelle C8 in 

Anhang C5 dargestellt. Die Wechselwirkungen zwischen dem Faktor 
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Therapieerfahrung und dem bereichsspezifischen sozialen Vertrauen und 

Selbstvertrauen wurden nicht signifikant. Dadurch konnte bestätigt werden, dass sich 

beim sozialen Vertrauen und Selbstvertrauen die Interkorrelationen nicht in 

Abhängigkeit von der Therapieerfahrung unterschieden. Dagegen wurde die 

Wechselwirkung zwischen der Therapieerfahrung und dem therapiebezogenen 

Zukunftsvertrauen auf dem 1%-Niveau signifikant (F=10.57, p<.00, η²=.05). Daraus 

ließ sich schließen, dass sich die Zusammenhänge zwischen Hoffnungslosigkeit und 

therapiebezogenem Zukunftsvertrauen bei den therapieunerfahrenen (r=-.34) und 

den therapieerfahrenen Patienten (r=-.59) unterschieden.  

 

Zusammenfassend fielen die Zusammenhänge zwischen den generalisierten und 

den entsprechenden bereichsspezifischen Vertrauensvariablen sowohl innerhalb der 

Gruppe der therapieunerfahrenen Patienten als auch innerhalb der therapie-

erfahrenen Patienten überwiegend signifikant aus. Die Zusammenhänge 

unterschieden sich zwischen den Gruppen nur beim generalisierten und bereichs-

spezifischen Zukunftsvertrauen. Die Korrelation zwischen der generalisierten 

Hoffnungslosigkeit und dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen fiel bei den 

Patienten mit Therapieerfahrung signifikant größer aus als bei den Patienten ohne 

Therapieerfahrung. Dieser Befund wies darauf hin, dass therapieerfahrene Patienten 

mit stark ausgeprägter generalisierter Hoffnungslosigkeit ebenfalls ein nur eher 

geringes Vertrauen in die persönliche Zukunft durch die Therapie zeigten. Bei 

Patienten ohne Therapieerfahrung dagegen schienen Hoffnungslosigkeit und 

therapiebezogene Zukunftsvertrauen weniger stark zusammen zu hängen.  

 

4.6.4 Überprüfung möglicher moderierender Effekte 

Bei den bisherigen Analysen zum Zusammenhang zwischen der generalisierten VTT 

und der bereichsspezifischen VTT-TAB und der Symptomverbesserung konnte 

gezeigt werden, dass in vorliegenden Patientenstichprobe die bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen die von den Therapeuten zu Therapieende eingeschätzte 

Symptomverbesserung besser vorhersagten als die generalisierten VTT-Skalen. 

Insbesondere das therapiebezogene Zukunftsvertrauen stellte sich als 

bedeutsamster Prädiktor für den Therapieerfolg aus Therapeutensicht heraus. 

Lambert und Hill (1994) postulierten einen moderierenden Einfluss des 
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Schweregrads der Störung und des Erhebungskontextes auf den Zusammenhang 

zwischen Therapieprozess und Therapieerfolg (vgl. auch Luborsky, 1994). Um einen 

möglichen moderierenden Einfluss von Variablen innerhalb der vorliegenden 

diagnostisch heterogenen Patientenstichprobe zu überprüfen, die mit dem 

Schweregrad der Störung oder dem Behandlungssetting assoziiert waren, wurden 

anschließend Analysen zur Überprüfung des Interaktionseffektes von den 

Moderatorvariablen Einrichtung, Diagnosegruppe und Art der Erkrankung (akut 

versus chronisch) durchgeführt. Bei der Überprüfung des Einflusses der kategorialen 

Moderatorvariablen wurde auf Moderatoranalysen per multipler Regression mit 

Dummy-Kodierung verzichtet. Stattdessen wurden die Moderatoranalysen nach dem 

Prinzip des ALM durchgeführt (vgl. Kapitel 3.5.3). Zur Vermeidung der Alpha-Fehler-

Kumulierung bei mehrfacher Durchführung univariater Analysen (Bortz, 2005) wurde 

der Einfluss der Moderatorvariablen nur auf den in den vorherigen Analysen einzig 

bedeutsamen Zusammenhang zwischen dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen 

und der Symptomverbesserung überprüft. Verwendet wurden für diese Analysen nur 

Datensätze, die in den ersten drei Behandlungswochen ausgefüllt worden waren. 

 

Zuerst wurde der mögliche moderierende Einfluss der Einrichtung auf den 

Zusammenhang zwischen dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen und dem 

Therapieerfolg überprüft. Dazu wurden die Daten aus einer der beiden 

psychosomatischen Einrichtungen (Reha-Klinik 1, vgl. Kapitel 3.1) wegen der 

geringen Stichprobengröße (N=19) ausgeschlossen. In die Analysen nach dem ALM 

ging der Therapieerfolg als abhängige Variable ein, die Einrichtung wurde als 

vierstufige kategoriale Variable und das z-standardisierte therapiebezogene 

Zukunftsvertrauen als kontinuierliche Kovariate eingegeben (vgl. Tabelle C10, 

Anhang C5). Erwartungsgemäß zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt des 

spezifischen Zukunftsvertrauens auf den Therapieerfolg (F(1,182)=9.50, p<.01, η²=.05). 

Der Haupteffekt der Einrichtung und die Wechselwirkung der Einrichtung mit dem 

therapiebezogenen Zukunftsvertrauen wurden nicht signifikant. Damit ließ sich kein 

bedeutsamer moderierender Einfluss der Einrichtungen auf den Zusammenhang 

zwischen therapiebezogenem Zukunftsvertrauen und dem Therapieerfolg in dieser 

Stichprobe finden.  
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In einem nächsten Schritt wurde der mögliche moderierende Einfluss der 

Diagnosegruppe auf den Zusammenhang zwischen dem zu Beginn der Behandlung 

erhobenen therapiebezogenen Zukunftsvertrauen und der Symptomverbesserung 

überprüft. Dazu wurden die in Kapitel 3.4 beschriebenen Diagnosegruppen der 

Erstdiagnosen als siebenstufige kategoriale Variable, die z-standardisierte Skala zum 

therapiebezogenen Zukunftsvertrauen als kontinuierliche Variable und der Therapie-

erfolg als abhängige Variable in die Analysen nach dem ALM einbezogen. Bei den 

Diagnosegruppen wurden nur die Gruppen Substanzabhängigkeit (N=31), 

Schizophrener Formenkreis (N=8), Depression (N=48), Angst (N=12), Somatoforme 

Störungen (N=22), Persönlichkeitsstörungen (N=5) und Anpassungsstörung (N=32) 

berücksichtigt. Die Gruppe „Sonstige“ wurde wegen ihrer Heterogenität aus dieser 

Analyse ausgeschlossen. Die Ergebnisse sind in Tabelle C11 in Anhang C5 

abgebildet. Darin bestätigte sich erneut der Haupteffekt des therapiebezogenen 

Zukunftsvertrauens auf den Therapieerfolg (F(1,144)=19.90, p<.01, η²=.12). Bei den 

Diagnosegruppen zeigte sich kein signifikanter Haupteffekt. Die Wechselwirkung der 

Diagnosegruppe mit dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen wurde auf dem 5%-

Niveau signifikant (F(6,144)=2.25, p<.05, η²=.09).  

 

Die anschließend berechneten Post-Hoc-Korrelationsanalysen sind für die einzelnen 

Störungen in Tabelle 13 dargestellt. Dabei zeigten sich signifikante Korrelationen 

zwischen dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen und dem Therapieerfolg bei 

Patienten mit depressiven Störungen (r=.38) und Angsterkrankungen (r=.79) auf dem 

1%-Niveau und bei Patienten mit Diagnosen aus dem schizophrenen Formenkreis 

(r=.80) auf dem 5%-Niveau. Daraus ergaben sich Hinweise darauf, dass die 

Diagnosegruppe den Zusammenhang zwischen dem therapiebezogenen 

Zukunftsvertrauen und dem Therapieerfolg moderieren könnte. Da einzelne 

Störungsgruppen allerdings sehr klein ausfielen (N<10) und damit Scheineffekte 

nicht auszuschließen waren, sind diese Ergebnisse vorsichtig zu interpretieren.  
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Tabelle 13. Post-Hoc-Korrelationen (r) und deren Signifikanz (p) zwischen dem 
therapiebezogenen Zukunftsvertrauen und dem Therapieerfolg in einzelnen 
Diagnosegruppen (ohne Kategorie „Sonstige“) 
Diagnosegruppe N r p 

Substanzabhängigkeit 31 .07 .70 

Schizophrener Formenkreis 8 .80* .02 

Depression 48 .38** .01 

Angst 12 .79** .00 

Somatoforme Störungen 22 .31 .16 

Persönlichkeitsstörungen 5 .45 .45 

Anpassungsstörung 32 .13 .47 

Anmerkungen. N=Stichprobengröße. Korrelationen mit zwei Sternen (**) sind auf dem .01-Niveau 
signifikant, Korrelationen mit einem Stern (*) sind auf dem .05-Niveau signifikant.  
 

Weiterhin wurde der mögliche Einfluss der Art der Erkrankung (akut versus 

chronisch) auf den Zusammenhang zwischen therapiebezogenem Zukunftsvertrauen 

und Therapieerfolg mit dem ALM untersucht. Dazu wurden Datensätze der Patienten 

anhand ihrer Erstdiagnosen (vgl. Kapitel 3.4) in akute (N=42) versus chronische 

(N=126) Erkrankungen eingeteilt. Die Art der Erkrankung ging als zweistufiger Faktor 

in die Analyse ein. Die z-standardisierte Variable therapiebezogenes 

Zukunftsvertrauen wurde als Kovariate und der Therapieerfolg als abhängige 

Variable in die Analyse eingegeben. Das Ergebnis bestätigte erneut den Haupteffekt 

des therapiebezogenen Zukunftsvertrauens (F(1,164)=16.69, p<.01, η² =.09) (vgl. 

Tabelle C12, Anhang C5). Der Haupteffekt der Art der Erkrankung und deren 

Wechselwirkung mit dem spezifischen Zukunftsvertrauen wurden nicht signifikant. 

Folglich konnte kein Unterschied des Zusammenhangs zwischen spezifischem 

Zukunftsvertrauen und Therapieerfolg bei akuten versus chronischen Erkrankungen 

gefunden werden. In einer analogen Analyse wurde zusätzlich das Geschlecht als 

moderierender Einfluss untersucht, deren Interaktion mit dem therapiebezogenen 

Zukunftsvertrauen ebenfalls nicht signifikant wurde. Da sich ähnliche Ergebnisse wie 

in den vorherigen Analysen ergaben, wird an dieser Stelle auf eine ausführliche 

Ergebnisdarstellung verzichtet. 

 

Zusammenfassend ließen sich keine empirischen Evidenzen für moderierende 

Einflüsse der Art der Einrichtung oder der Art der Erkrankung (akut versus chronisch) 

mit Analysen nach dem ALM zeigen. Hinweise ergaben sich auf einen 

moderierenden Einfluss der Diagnosegruppe auf den Zusammenhang zwischen 



 Ergebnisse  Seite 139 
 

therapiebezogenem Zukunftsvertrauen und Therapieerfolg. Der gefundene 

moderierende Einfluss der Diagnosegruppe sollte aufgrund der geringen 

Stichprobengrößen in einigen Diagnosegruppen allerdings in dieser Studie vorsichtig 

interpretiert werden.  

 

4.6.5 Prognostische Bedeutung der generalisierten und bereichs-
spezifischen VTT bei Selbstbeurteilungen zum Therapieerfolg 

Bei einer Teilstichprobe von N=56 Patienten aus einer psychosomatischen 

Rehabiliationsklinik (Reha-Klinik 2, vgl. Kapitel 3.1) konnte zusätzlich zur 

Therapeuteneinschätzung zur Symptomveränderung eine indirekte Veränderungs-

diagnostik über Selbstaussagen durch die SCL-90-R (Franke, 2002) und die KASSL 

(Zielke, 1979b) erfolgen. Trotz einer Reihe methodisch-statistischer Probleme bei der 

indirekten Veränderungsmessung (Bereiter, 1963; Krampen & Hank, 2008; 

Petermann, 1978; Zielke, 1982) wurden die Differenzwerte aus den Selbst-

beurteilungen herangezogen, um einen Vergleich mit den Ergebnissen zur 

prognostischen Bedeutung der VTT und VTT-TAB mit der 1-Item-Therapeuten-

einschätzung zu ermöglichen. Aufgrund ausreichender Reliabilitäten des Global 

Severity Index (GSI) aus der SCL-90-R (Franke, 2002) und der Skala Symptom-

belastung (SB) aus der KASSL (Zielke, 1979b) wurden die einfachen Differenzmaße 

der Globalskalen durch Subtraktion des Anfangswertes vom Endwert gebildet. Die 

Differenzmaße der beiden Patientenfragebögen (DIFF-GSI, DIFF-SB) korrelierten mit 

r=.72 auf dem 1%-Niveau signifikant miteinander. Die Korrelationen des 

Therapeutenurteils der Symptomveränderung mit den Selbstbeurteilungsdifferenz-

maßen DIFF-GSI (rGSI=.43, p<.01) und DIFF-SB (rSB=.64, p<.01) fielen ebenfalls 

positiv und hochsignifikant aus.  

 

Zusätzlich wurden die Interkorrelationen der sechs Vertrauensskalen mit den beiden 

indirekten Veränderungsmaßen berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 14 

abgebildet. Zwischen den Vertrauensskalen und dem Differenzwert der GSI-Skala 

zeigten sich keine statistisch signifikanten Korrelationen. Die Korrelationen zwischen 

den Vertrauensskalen und dem Differenzwert der SB-Skala fielen numerisch größer 

aus. Statistisch signifikant wurden die Korrelationen zwischen dem SB-Differenzwert 

und den bereichsspezifischen Skalen zum Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen.  
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Tabelle 14. Korrelationen der generalisierten VTT-Skalen und bereichsspezifischen VTT-
TAB-Skalen mit dem globalen Therapeutenurteil zur Symptomveränderung (POST) und den 
einfachen Differenzwerten der globalen Selbstbeurteilungsskalen GSI (DIFF-GSI) und SB 
(DIFF-SB) in einer klinischen Stichprobe (50<N<56) 
 generalisierte VTT  bereichsspezifische VTT-TAB 

Skala SV-R FKK-SK H-RA SV-TAB SVT-TAB ZUK-TAB 

POST .09 .08 -.14* .17* .23** .26** 

DIFF-GSI -.01 -.01 .01 .04 .15 .15 

DIFF-SB .19 .09 -.21 .28 .36** .39** 

Anmerkungen. SV-R=Soziales Vertrauen, FKK-SK=Selbstvertrauen, H-RA=Hoffnungslosigkeit, SV-
TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), SVT-TAB=Selbstvertrauen 
in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB. Korrelationen mit zwei Sternen (**) sind auf dem 
.01-Niveau signifikant, Korrelationen mit einem Stern (*) sind auf dem .05-Niveau signifikant.  
 

Im nächsten Schritt wurden analog zu den multiplen Regressionsanalysen nach der 

Einschlussmethode mit dem Therapeutenurteil als Erfolgsmessung (vgl. Kapitel 

4.6.1) multiple Regressionsanalysen mit den Differenzwerten der Selbstbeurteilungs-

bögen als Kriterien berechnet. Dabei zeigte sich keine statistisch signifikante 

Varianzaufklärung durch die Vertrauensskalen. Rein deskriptiv fielen die 

Determinationskoeffizienten der bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen und der 

Skala zur generalisierten Hoffnungslosigkeit etwas größer aus als die übrigen 

generalisierten VTT-Skalen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 15 dargestellt.  

 
Tabelle 15. Multiple Regressionen (Einschlussmethode) der Differenzwerte der Globalskalen 
GSI (DIFF-GSI) und SB (DIFF-SB) auf die generalisierten und bereichsspezifischen 
Vertrauensskalen in einer klinischen Stichprobe 
 DIFF-GSI (N=46), F=.89, p=.51 DIFF-SB (N=47), F=1.47, p=.21 

Skala β t p R² korr. R² β T p R² korr. R² 

Modell 1    .12 -.02    .18 .06 

SV-R -.06 -.20 .84   .08 .43 .67   

FKK-SK .06 .32 .75   -.02 -.12 .91   

H-RA  .60 1.51 .14   .35 .95 .35   

SV-TAB  -.29 -1.13 .27   -.07 -.28 .78   

SVT-TAB  .76 1.76 .09   .50 1.23 .23   

ZUK-TAB .15 .45 .65   .24 .78 .44   

Anmerkungen. SV-R=Soziales Vertrauen, FKK-SK=Selbstvertrauen, H-RA=Hoffnungslosigkeit, SV-
TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), SVT-TAB=Selbstvertrauen 
in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB.  
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Bei den anschließend berechneten hierarchischen Regressionen der Differenzwerte 

der Skalen GSI und SB auf die bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen (Modell 1 in 

Tabelle 16) zeigten sich wieder bedeutsamere Ergebnisse für die SB-Differenzwerte 

im Vergleich zu den GSI-Differenzwerten (vgl. Tabelle 16). Während der F-Wert beim 

GSI nicht signifikant ausfiel, wurde der F-Wert beim SB-Differenzwert nur knapp nicht 

signifikant (F=2.63, p=.06). Bei beiden Differenzmaßen erklärten wiederum die 

generalisierten VTT-Skalen keine bedeutsame zusätzliche Varianz. Da sich das 

bereichsspezifische Zukunftsvertrauen in den vorherigen Korrelations- und 

Regressionsanalysen mit dem Therapeutenurteil als Kriterium als einziger 

bedeutsamer Prädiktor gezeigt hatte (vgl. Kapitel 4.6.1), wurde zusätzlich eine 

Regression der SB-Skala auf das bereichsspezifische Zukunftsvertrauen 

durchgeführt. Dabei wurde der F-Wert signifikant (F=8.95, p<.01) und die 

Varianzaufklärung entsprach nach Cohen et al. (2003) mit R²=.15 einem mittleren 

Effekt. Rein deskriptiv schien die Varianzaufklärung durch die Vertrauensskalen 

insgesamt beim Differenzmaß der Skala SB aus der KASSL größer auszufallen als 

beim GSI-Differenzwert der SCL-90-R, auch im Vergleich zur hierarchischen 

Regression mit dem Therapeutenurteil als Kriterium. Allerdings waren die 

regressionsanalytischen Befunde mit den indirekten Veränderungsmaßen aufgrund 

der geringen Stichprobengröße und der dadurch geringen statistischen Power 

vorsichtig zu interpretieren.  

 
Tabelle 16. Hierarchische Regressionen (Einschlussmethode) der Differenzmaße der 
Globalskalen von SCL-90-R (DIFF-GSI) und KASSL (DIFF-SB) auf die VTT-Skalen 
 DIFF-GSI (N=46) DIFF-SB (N=47) 

Skala R² Δ R² korr. R² Δ F Δ p von F R² Δ R² korr. R² Δ F Δ p von F 

Modell 1  
VTT-TAB .05 .05 -.02 .66 .58 .16 .16 .10 2.63 .06 

Modell 2  
VTT-TAB 
und VTT 

.12 .08 -.02 1.11 .36 .18 .03 .06 .42 .74 

Anmerkungen. VTT-TAB=therapiebezogene Vertrauens-Trias, VTT=generalisierte Vertrauens-Trias 
 

Zusammenfassend ergab sich aus den multiplen Analysen zur prognostischen 

Bedeutung der generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauensskalen für den 

Therapieerfolg, dass die therapiebezogenen VTT-TAB-Skalen mehr Varianz des 

Therapieerfolgs aus Therapeutensicht aufklärten als die Skalen zur Erfassung der 

generalisierten VTT. Dabei zeigten übereinstimmende Ergebnisse die besondere 
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Bedeutung des bereichsspezifischen Zukunftsvertrauens für die Prädiktion der 

Symptomverbesserung aus Therapeutensicht. Bei der Vorhersage des 

Therapieerfolgs aus Patientenperspektive konnte in der vorliegenden Stichprobe 

keine statistisch signifikante Varianzaufklärung durch die generalisierten oder 

bereichsspezifischen Vertrauensskalen erreicht werden. Da die Varianzaufklärung 

bei der Erfolgsmessung durch das Differenzmaß der SB-Skala als Kriterium in dieser 

kleinen Stichprobe nur knapp nicht signifikant wurde, ergaben sich bei dieser 

Selbstbeurteilungsskala Hinweise auf konvergente Ergebnisse bezüglich der 

Bedeutung der bereichsspezifischen VTT-TAB und insbesondere des 

bereichsspezifischen Zukunftsvertrauens für die Prädiktion des Therapieerfolgs.  

 

4.7 Fragestellung VI a: Patienten- versus Therapeutenurteil zum 
bereichsspezifischen sozialen Vertrauen  

Die Überprüfung der Übereinstimmung von Patientenaussagen und 

Therapeutenurteilen zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen erfolgte als 

bimethodaler Vergleich von Selbstaussagen (Q-Daten, vgl. Cattell, 1973a) und 

Fremdeinschätzungen (L’-Daten, vgl. Cattell, 1973a) an einer Stichprobe von N=128. 

Dazu wurde in Anlehnung an Campbell und Fiske (1959) eine Monotrait-

Heteromethod-Korrelation berechnet. Die Ergebnisse zeigten erwartungskonform 

eine positive signifikante Korrelation von r=.20 (p<.01), die nach Cohen (1988) 

allerdings als klein einzustufen ist. Dieses Ergebnis ist nach Campbell und Fiske 

(1959) dennoch als Hinweis auf die konvergente Validität der Skala zum 

therapiebezogenen sozialen Vertrauen zu sehen. Die Korrelationen des 

Therapeutenurteils zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen mit den übrigen fünf 

Vertrauensskalen wurden alle mit Ausnahme der Interkorrelation mit dem 

therapiebezogenen Zukunftsvertrauen (r=.15, p<.05) nicht signifikant, was wiederum 

einen Hinweis auf die diskriminante Validität darstellte. Die gemeinsame Varianz von 

Patienten- und Therapeuteneinschätzung zum therapiebezogenen sozialen 

Vertrauen betrug allerdings nur 4%. Daraus wurde deutlich, dass die 

Übereinstimmung von Patienten- und Therapeutenurteilen zwar statistisch 

signifikant, aber numerisch so klein ausfiel, so dass beide Skalen unterschiedliche 

spezifische Aspekte des therapiebezogenen Vertrauens zu messen schienen. Beim 

Vergleich der Skalenmittelwerte des therapiebezogenen sozialen Vertrauens aus 
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Patientensicht (MW=65.34, SD=10.60) mit der Therapeutenperspektive (MW=59.90, 

SD=9.64) über einen t-Test für abhängige Stichproben zeigte sich ein statistisch 

signifikantes Ergebnis (t=5.71, p<.01, N=182). Aus diesem Befund ging hervor, dass 

Patienten das therapiebezogene soziale Vertrauen signifikant höher einschätzten als 

die Therapeuten.  

 

4.8 Fragestellung VI b: Prognostische Bedeutung des Patienten- 
versus Therapeutenurteils zum bereichsspezifischen 
sozialen Vertrauen für den Therapieerfolg  

Zur Überprüfung der prognostischen Bedeutung des Therapeutenurteils zum 

therapiebezogenen sozialen Vertrauen für den Therapieerfolg im Vergleich zum 

Patientenurteil wurden Pearson-Korrelationen zwischen dem therapiebezogenen 

sozialen Vertrauen aus beiden Beurteilerperspektiven mit dem Therapieerfolg 

berechnet. Zusätzlich wurde eine multiple Regressionsanalyse nach der Einschluss-

methode durchgeführt, in die als Kriterium die Symptomverbesserung (POST) aus 

Therapeutensicht und als Prädiktoren das therapiebezogene soziale Vertrauen aus 

Sicht des Patienten (SV-TAB) und aus Sicht des Therapeuten (SV-TAB-T) simultan 

eingingen. In die Analysen wurden wiederum nur Datensätze aufgenommen, die von 

Patienten innerhalb der ersten drei Behandlungswochen ausgefüllt wurden. Anders 

als in den Regressionsanalysen in Kapitel 4.6 gingen in diese Analysen nur 

Datensätze von Patienten ein, bei denen vollständige Angaben von Patienten und 

Therapeuten zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen und zur Symptom-

verbesserung vorlagen (N=139). 

 

Die bivariaten Korrelationen der Symptomverbesserung mit der Patienten-

einschätzung zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen (r=.15, p<.05) und der 

Therapeuteneinschätzung zum spezifischen sozialen Vertrauen (r=.22, p<.01) 

wurden beide signifikant. Die Überprüfung des Unterschieds der Korrelationen nach 

Bortz (2005) zwischen der Therapeuten- und der Patienteneinschätzung des 

therapiebezogenen sozialen Vertrauens mit dem globalen Erfolgsmaß fiel nicht 

signifikant aus (z=-.66). Bei den regressionsanalytischen Ergebnissen zeigte sich 

eine signifikante Varianzaufklärung durch beide Variablen zum therapiebezogenen 

sozialen Vertrauen (F=4.39, p<.05). Der Anteil an erklärter Varianz war allerdings mit 
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R²=.06 nach Cohen et al. (2003) als klein einzustufen. Das Beta-Gewicht des 

Therapeutenurteils zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen wurde auf dem 5%-

Niveau signifikant (β=.20, p<.05). Das Regressionsgewicht der Patienten-

einschätzung zum bereichsspezifischen sozialen Vertrauen wurde dagegen nicht 

signifikant.  

 

Insgesamt ergab sich durch die Analysen in dieser Studie ein Hinweis darauf, dass 

das therapiebezogene soziale Vertrauen einen Beitrag zur Vorhersage der vom 

Therapeuten eingeschätzten Symptomverbesserung leistete. Dabei erfolgte eine 

bessere Vorhersage durch das vom Therapeuten eingeschätzte therapiebezogene 

soziale Vertrauen im Vergleich zur Patienteneinschätzung.  

 

4.9 Fragestellung VII: Änderungssensitivität der VTT-Skalen 

Während in den bisherigen Analysen zur Reliabilität und Validität der Vertrauens-

komponenten vor allem die diskriminative Funktion und prognostische Bedeutung der 

Vertrauensskalen untersucht und dargestellt wurde, wird in diesem Kapitel die 

Brauchbarkeit dieser Skalen als evaluative Instrumente zur Erfassung von 

Veränderungen über die Zeit untersucht (Gyatt et al., 1992; Gyatt et al., 1987). Die 

Überprüfung der Änderungssensitivität erfolgte aus organisatorisch-pragmatischen 

Gründen lediglich an einer homogenen Teilstichprobe von N=32 mit 

Alkoholabhängigkeit als Erstdiagnose, die in der Fachklinik für Suchterkrankungen 

stationär behandelt wurden und zu zwei Messzeitpunkten die Fragebögen zur VTT 

und zur VTT-TAB vollständig ausfüllten. Die Beurteilung der Änderungssensitivität 

erfolgte anhand verschiedener statistischer Kennwerte, die in Kapitel 3.5.4 

ausführlich erläutert sind. Die Ergebnisse werden in Tabelle 17 zusammengefasst.  

 

Die Pearson-Korrelationen (rtt) und die ICC-Koeffizienten für die Retest-Reliabilität 

kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Die Korrelations- und ICC-Koeffizienten fielen für 

die generalisierten VTT-Skalen deutlich höher aus (rtt=.68 bis rtt=.88; ICC=.62 bis 

ICC=.88) als für die bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen (rtt=.25 bis rtt=.53, 

ICC=.25 bis ICC=.46). Dagegen zeigten sich beim Vergleich der internen 

Konsistenzen (Cronbach's α) bei den generalisierten und den bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen keine Unterschiede. Somit konnten die geringeren Retest-
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Reliabilitäten der bereichsspezifischen Vertrauensskalen nicht auf eine mangelnde 

Reliabilität dieser Skalen zurückgeführt werden, sondern wiesen auf eine größere 

Änderungssensitivität der bereichsspezifischen Skalen hin. 

 

Zur Überprüfung der Änderungssensitivität wurden weiterhin die Änderungs-

parameter C für die Vertrauensskalen berechnet und anhand der Angaben von 

Zielke (1979a) beurteilt (vgl. Kapitel 3.5.4). Die Änderungsparameter C fielen in allen 

drei Skalen zur Erfassung der generalisierten VTT gering, aber positiv aus (C<.69). 

Für die Skala zur Erfassung des therapiebezogenen sozialen Vertrauens ergab sich 

ein C-Wert von C=.88, der ebenfalls eine geringe Änderungssensitivität anzeigte. Die 

C-Werte der Skalen zum therapiebezogenen Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen 

wiesen dagegen auf eine hohe Änderungssensitivität (C>1.30) hin.  

 

Die Mittelwerte der Differenzwerte von Nachher- und Vorher-Messung fielen in der 

Mehrzahl der Vertrauensskalen positiv aus. Dieser Befund wies auf einen Trend zu 

einer klinischen Verbesserung in diesen Vertrauensskalen hin. Lediglich bei der 

Skala zum generalisierten sozialen Vertrauen (SV-R) ergab sich ein gering negativer 

Wert von -0.47. Im t-Test für abhängige Stichproben wurden die Unterschiede 

zwischen den Nachher- und Vorher-Werten in den Skalen zur Erfassung des 

generalisierten Selbstvertrauens (FKK-SK; tdf=28=2.64, p<.05) und zum therapie-

bezogenen sozialen Vertrauen (SV-TAB; tdf=31=2.58, p<.05) auf dem 5%-Niveau 

signifikant, die Differenz im generalisierten Zukunftsvertrauen wurde knapp nicht 

signifikant (H-RA; tdf=30=1.94, p=.06). Die Unterschiede in den Skalen zum 

generalisierten sozialen Vertrauen und zum therapiebezogenen Selbst- und 

Zukunftsvertrauen wurden nicht signifikant.  

 

Bei der Berechnung der Effektstärken SES und SRM ergaben sich die größten 

Effektstärken in den Skalen zum generalisierten Selbstvertrauen (SES=.40, 

SRM=.49) und zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen (SES=.43, SRM=.46). 

Etwas kleiner fielen die Effektstärken für die Skalen zum generalisierten 

Zukunftsvertrauen und zum therapiebezogenen Selbst- und Zukunftsvertrauen aus. 

Die Effektstärke für das generalisierte soziale Vertrauen lag nahe Null.  
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Die berechneten Korrelationen der Differenzwerte mit der globalen Einschätzung der 

Symptomverbesserung als Außenkriterium fielen für die Vertrauensskalen 

überwiegend gering aus. Lediglich die negative Korrelation von r=-.38 zwischen dem 

Differenzwert im generalisierten Selbstvertrauen und der Symptomverbesserung 

wurde auf dem 5%-Niveau signifikant. Weiterhin wurden bivariate Korrelationen 

zwischen der Symptomverbesserung und den einzelnen Vertrauenskomponenten zu 

beiden Messzeitpunkten berechnet. Dabei wurde die negative Korrelation zwischen 

dem generalisierten sozialen Vertrauen zum zweiten Messzeitpunkt und der globalen 

Einschätzung der Symptomverbesserung mit r=-.42 auf dem 5%-Niveau signifikant. 

Für die übrigen Vertrauensskalen ergaben sich zu keinem der beiden 

Messzeitpunkte signifikante Zusammenhänge mit der Symptomverbesserung. Zur 

Prüfung der Frage, ob sich die Stärke des Zusammenhangs zwischen den 

Vertrauensskalen und der Symptomverbesserung für beide Messzeitpunkte 

signifikant unterscheidet, ergab sich nach Bortz (2005) ein signifikanter z-Wert beim 

generalisierten sozialen Vertrauen von z=-5,25 (p<.01). Bei den Korrelationen mit 

den anderen Vertrauensskalen fielen die z-Werte nicht signifikant aus. 

 
Tabelle 17. Interne Konsistenzen (Cronbach's α), Retest-Reliabilitäten (rtt, ICC), 
Differenzwerte der Nachher- und Vorher-Messung (difft2-t1), t-Wert mit empirischer 
Wahrscheinlichkeit (p), Effektstärken SES und SRM sowie Korrelationen der 
Symptomverbesserung (Post) mit den Differenzwerten (rPost,diff) und mit den Werten in den 
Vertrauensskalen zum Messzeitpunkt t1 (rPost,t1) und t2 (rPost,t2) in einer diagnostisch 
homogenen Patientenstichprobe (N=32) 

Skala αa rtt ICC difft2-t1 t-Wert p SES SRM C rPost,diff rPost, t1 rPost, t2

SV-R .87 .88** .88 -.47 -.24 .81 -.02 -.04 .24 -.14 -.25 -.42* 

FKK-SK .78 .68** .62 2.55 2.64 .01 .40 .49 .64 -.38* .04 -.18 

H-RA (invers) .79 .71** .69 2.10 1.94 .06 .23 .35 .48 -.01 -.11 -.19 

SV-TAB  .91 .53** .46 3.38 2.58 .02 .43 .46 .88 .06 .19 .28 

SVT-TAB  .88 .33 .31 1.97 1.33 .19 .23 .23 1.32 .01 .08 .14 

ZUK-TAB .88 .25 .25 1.40 1.05 .30 .23 .19 1.40 -.03 .20 .21 

Anmerkungen. aDie Angaben der internen Konsistenzen beruhen auf den Berechnungen der 
Gesamtstichprobe zum ersten Messzeitpunkt. SV-R=Soziales Vertrauen, FKK-SK=Selbstvertrauen, 
H-RA=Hoffnungslosigkeit, SV-TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung 
(TAB), SVT-TAB=Selbstvertrauen in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB. Die Skala H-
RA wird invers verwendet zur einfacheren Interpretierbarkeit. Korrelationen mit zwei Sternen (**) sind 
auf dem .01-Niveau signifikant, Korrelationen mit einem Stern (*) sind auf dem .05-Niveau signifikant.  
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Zusammengefasst ergaben sich aus den Berechnungen zur Retest-Reliabilität und 

zur Änderungssensitivität der eingesetzten Vertrauensskalen nach einem Zeitintervall 

von vier Wochen in einer diagnostisch homogenen Patientenstichprobe mit 

Alkoholabhängigkeit als Erstdiagnose, dass die Skalen zur bereichsspezifischen 

VTT-TAB änderungssensitiver ausfielen als die generalisierten VTT-Skalen. Bei der 

Überprüfung der Differenzwerte ergab sich in der vorliegenden Substichprobe in den 

Skalen zum generalisierten Selbstvertrauen und zum therapiebezogenen sozialen 

Vertrauen jeweils ein bedeutsamer Vertrauenszuwachs. Auch die Effektstärken 

dieser beiden Skalen lagen im Vergleich zu den anderen Skalen höher. Die 

Änderungssensitivität der Skala zum generalisierten Zukunftsvertrauen ließ sich zwar 

in der vorliegenden Stichprobe nicht eindeutig nachweisen, kann aber wegen des nur 

marginal nicht signifikanten t-Wertes und anhand der Effektstärke SRM dennoch 

vermutet werden. Ein Zusammenhang zur globalen Einschätzung der Symptom-

verbesserung aus Therapeutensicht ließ sich nur für das generalisierte Selbst-

vertrauen empirisch nachweisen. Dieser negative Zusammenhang zeigte an, dass 

Personen mit einem starken Zuwachs an generalisiertem Selbstvertrauen tendenziell 

eine geringere Symptomverbesserung nach vierwöchiger Behandlung aufwiesen. 

Hinsichtlich des Vergleichs des Zusammenhangs zwischen den Vertrauensskalen 

und der Symptomverbesserung zu den beiden Messzeitpunkten ergaben sich 

lediglich bei der Skala zum generalisierten sozialen Vertrauen in dieser Stichprobe 

Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten. Der Zusammenhang fiel bei dieser 

Skala zum zweiten Messzeitpunkt signifikant größer aus als zum ersten, die Richtung 

des Zusammenhangs war allerdings negativ. Dieser Befund beinhaltete, dass 

alkoholabhängige Patienten dieser Stichprobe mit stark ausgeprägtem 

generalisiertem Vertrauen in Andere zum zweiten Messzeitpunkt tendenziell eine 

geringe Symptomverbesserung aufwiesen.  



 

5 Diskussion 

Ausgehend vom integrativen Persönlichkeits- und Entwicklungsmodell der 

Vertrauens-Trias (VTT) von Krampen (1997, 2002a, 2005a; Krampen & Hank, 

2004a, 2004b) als theoretischer Grundlage der vorliegenden empirischen Arbeit 

wurden theoretische Bezüge der generalisierten und bereichsspezifischen 

Konstituenten der VTT, interpersonales Vertrauen, Selbstvertrauen und 

Zukunftsvertrauen, zur klinischen Bindungsforschung und zur Psychotherapie-

forschung hergestellt. Daraus wurden sieben Fragestellungen abgeleitet, die sich 

insbesondere mit der Güte und Skalenstruktur der eingesetzten Vertrauensskalen, 

mit der Konstruktvalidität, den Zusammenhängen zu Bindungseinstellungen, mit den 

Veränderungen der Vertrauensaspekte im Rahmen von Psychotherapie und mit der 

Bedeutung der VTT für die differenzielle Indikationsstellung und das 

Behandlungsergebnis von Psychotherapie befassten. Zwei besondere Anliegen 

dieser Studie lagen dabei in der empirischen Überprüfung der Eindimensionalität der 

eingesetzten Vertrauensskalen mittels Rasch-Analysen und in der Analyse der 

prognostischen Bedeutung der generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauens-

skalen für den Therapieerfolg bei Patienten in (teil-)stationärer psycho-

therapeutischer Behandlung. Zusätzlich konnte an einer diagnostisch homogenen 

Teilstichprobe mit alkoholabhängigen Patienten die Überprüfung der Änderungs-

sensitivität der Vertrauensskalen erfolgen.  

 

In der folgenden Diskussion werden abschließend die empirischen Befunde dieser 

Arbeit kritisch reflektiert. Dabei werden Bezüge zum theoretischen Hintergrund 

hergestellt und die vorgelegten Befunde in den bisherigen Forschungstand 

eingeordnet. Die Diskussion gliedert sich in den folgenden Kapiteln 5.1 bis 5.6 

analog zu den theoretisch abgeleiteten Fragestellungen. In Anlehnung an die 

empirische Untersuchung der Fragestellungen im Ergebnisteil werden die 

Ergebnisse zu den einzelnen Fragestellungen getrennt diskutiert und aus den 

vorliegenden Befunden unmittelbar Implikationen für zukünftige Forschungsarbeiten 

abgeleitet. Besondere Schwerpunkte bilden dabei die Diskussion der Rasch-

Analysen und deren Bedeutung für die Beurteilung der Eindimensionalität der 

erhobenen Konstrukte (Kapitel 5.1) und die Ergebnisse zur prognostischen 

Bedeutung der VTT für den Therapieerfolg (Kapitel 5.4). An die Diskussion der 
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Fragstellungen schließt sich in Kapitel 5.7 eine kritische Betrachtung der 

methodischen Schwierigkeiten bei der Erfassung von Vertrauen im Rahmen dieser 

empirischen Untersuchung an. Abschließend wird in Kapitel 5.8 ein Ausblick zu 

weiteren Implikationen der Erkenntnisse aus dieser Studie für zukünftige Forschung 

und insbesondere für die klinisch-psychologische Anwendungspraxis gegeben. 

 

5.1 Überprüfung der Eindimensionalität nach dem Rasch-Modell  

Eine wichtige Fragestellung der vorliegenden Arbeit beschäftigte sich mit der 

Dimensionalität der eingesetzten Vertrauensskalen (Fragestellung I). Um zu 

überprüfen, ob die Skalen zur generalisierten VTT und ob die bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen (VTT-TAB) eindimensionale Konstrukte abbilden, wurden Analysen 

nach dem unidimensionalen ordinalen Rasch-Modell für jede Skala durchgeführt. 

Dabei wurde die Geordnetheit der Schwellen überprüft, die einen zentralen Indikator 

dafür bildet, ob mit einer Skala eine latente Dimension gemessen wird und folglich 

von der Verwendung höherer Antwortkategorien auf eine höhere Eigenschafts-

ausprägung der beantwortenden Person geschlossen werden kann (Rost, 2004; 

Rost et al., 1999). Anhand der informationstheoretischen Maße BIC und CAIC wurde 

in dieser Arbeit jeweils das am besten passende Modell ausgewählt. Anschließend 

wurden zur strengeren Prüfung der Eindimensionalität die 1-Klassen-Ergebnisse mit 

den 2-Klassen-Lösungen nach dem Mixed-Rasch-Modell (MRM) verglichen (Rost & 

von Davier, 1995; Rost et al., 1999). Dabei konnte insgesamt die Eindimensionalität 

und damit die Raschskalierbarkeit insgesamt bei allen eingesetzten Skalen zur 

Erfassung der generalisierten VTT und der bereichsspezifischen VTT-TAB mit 

Einschränkungen bestätigt werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse der 

Berechnungen nach dem partial-credit Modell zusammenfassend dargestellt. Dabei 

werden mögliche Ursachen für ungeordnete Schwellen exemplarisch diskutiert. Da in 

allen Skalen nach dem Modellvergleich jeweils ein restriktiveres Modell als das 

partial-credit Modell angenommen werden konnte, werden die Ergebnisse der 

restriktiven Modelle ausführlicher diskutiert. Dabei wird besonders auf die Ergebnisse 

der Skala zur Erfassung des generalisierten sozialen Vertrauens (SV-R) 

eingegangen, weil sich im Vergleich zu den Analysen der anderen Vertrauensskalen 

abweichende Ergebnisse zeigten. Danach folgt eine zusammenfassende Diskussion 
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der Ergebnisse der Analysen nach dem MRM. Die Ableitung von Anregungen für 

zukünftige Studien erfolgt dabei direkt im Anschluss an die Diskussionspunkte. 

 

Bei Betrachtung der Ergebnisse nach dem partial-credit Modell fielen in dieser Studie 

in allen Skalen Schwellenüberschneidungen bei einzelnen Items auf. Dabei waren 

die wenigsten Schwellenüberschneidungen bei den Skalen zum generalisierten und 

bereichsspezifischen Selbstvertrauen (FKK-SK, SVT-TAB) und die auffälligsten 

Überschneidungen in den Skalen zur Erfassung des generalisierten und des 

bereichsspezifischen sozialen Vertrauens (SV-R, SV-TAB) feststellbar. In allen 

Skalen zeigten sich überwiegend Überschneidungen der Schwellen im mittleren 

Antwortbereich und nur wenige Überschneidungen in den Extrembereichen. Somit 

konnte bei Betrachtung der partial-credit Modelle festgestellt werden, dass keine der 

Vertrauensskalen über alle Items das Kriterium der geordneten Schwellen vollständig 

erfüllte. Eine mögliche Ursache der Schwellenüberschneidungen im partial-credit bei 

den eingesetzten Vertrauensskalen könnte darin liegen, dass einzelne Items invers 

formuliert waren, um Störeffekte durch Response Sets zu vermeiden. So lagen 

beispielsweise bei der Skala FFK-SK lediglich ungeordnete Schwellen bei drei 

rekodierten Items vor. Da die Umpolung invers formulierter Items im Rasch-Modell 

generell zu Schwierigkeiten führt und die Wahrscheinlichkeit von 

Schwellenüberschneidungen erhöht (Rost, 2004), könnten diese Überschneidungen 

im partial-credit Modell auf eine Multidimensionalität der Skala durch die Verwendung 

invers formulierter Items hinweisen (Rost, 2004). Die Häufung der Schwellen-

vertauschungen im mittleren Eigenschaftsbereich der Vertrauensskalen könnte 

allerdings auch ein Hinweis darauf sein, dass entweder die Items der verwendeten 

Skalen in diesem Bereich weniger gut differenzierten oder die Patienten aus der 

vorliegenden Stichprobe wenig zwischen den mittleren Antwortkategorien 

unterschieden. Die Items könnten beispielsweise so formuliert sein, dass die 

Patienten bei der Beantwortung nicht zwischen wenig und sehr wenig Vertrauen 

differenzierten, sondern inhaltlich bei der Beantwortung der Items lediglich 

beurteilten, ob sie dem Item spontan eher zustimmten oder nicht. Unter der 

Annahme, dass gering ausgeprägtes Vertrauen dem Konstrukt Misstrauen 

entspricht, könnte dieser Befund bedeuten, dass Personen mit hoch ausgeprägtem 

Vertrauen oder Misstrauen nicht unterscheiden, wie stark ihr Vertrauen oder 

Misstrauen ist, sondern dass sie bei der Beantwortung der Items das sechsstufige 



 Diskussion  Seite 151 
 

Antwortformat subjektiv dichotomisieren. So könnten sie die Distanz zwischen den 

mittleren Antwortkategorien „+“ und „–“ subjektiv größer erleben als die Distanzen 

zwischen den zustimmenden Kategorien (z.B. zwischen „+“ und „++“) oder zwischen 

den ablehnenden Kategorien (z.B. zwischen „–“ und „– –“). Wright und Linacre 

(1992) schlagen zur Verbesserung der Schwellengeordnetheit vor, benachbarte 

Antwortkategorien, die nicht ausreichend differenziert wurden, zusammen zu fassen. 

Die Zulässigkeit der Zusammenfassung von Antwortkategorien wird allerdings 

kontrovers diskutiert (z.B. Andrich, 1995a, 1995b; Jansen & Roskam, 1986; Rost, 

2004) und führt zu einem deutlichen Informationsverlust und zu einer Verzerrung der 

Antwortverteilung. Um die daraus resultierenden Probleme zu vermeiden, wurde in 

dieser Studie auf die Zusammenfassung von Antwortkategorien verzichtet, zumal die 

Schwellen in den restriktiveren Modellen bei allen Vertrauensskalen überwiegend 

geordnet ausfielen.  

 

Bei der Kontrolle der globalen Modellanpassung anhand der informations-

theoretischen Maße BIC und CAIC konnte in dieser Studie festgestellt werden, dass 

bei allen Skalen ein restriktives Modell besser und sparsamer die empirischen Daten 

repräsentierte als das partial-credit Modell. Das Ratingskalen-Modell wurde bei den 

bereichsspezifischen Vertrauensskalen (SV-TAB, SVT-TAB, ZUK-TAB) und bei der 

Hoffnungslosigkeitsskala (H-RA), das Dispersionsmodell bei der Skala zur Erfassung 

des generalisierten sozialen Vertrauens (SV-R) und das Äquidistanzmodell bei den 

drei SV-Subskalen und der Skala zur Erfassung des generalisierten Selbstvertrauens 

(FKK-SK) angenommen. Bei Betrachtung der ausgewählten restriktiven Modelle 

lagen bei allen Skalen mit Ausnahme der SV-R-Skala geordnete Schwellen vor. Weil 

die Restriktionen Annahmen über die Schwellendistanzen beinhalten, könnte auf den 

ersten Blick die Geordnetheit der Schwellen einen methodischen Artefakt darstellen 

und lediglich auf die Modellrestriktionen zurückzuführen sein. Da allerdings bei den 

restriktiven Modellen die informationstheoretischen Maße BIC und CAIC geringer 

ausfielen als beim unrestringierten partial-credit Modell, ist davon auszugehen, dass 

diese Modelle die empirischen Daten besser repräsentierten als das partial-credit 

Modell, so dass ein methodischer Artefakt ausgeschlossen werden konnte (Rost, 

2004). Unter Berücksichtigung der restriktiven Modelle konnte schließlich die 

Schwellengeordnetheit und somit die Eindimensionalität für alle Vertrauensskalen mit 
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Ausnahme der SV-R-Skala angenommen werden, bei der die Eindimensionalität nur 

mit Einschränkungen gegeben schien.  

 

Bemerkenswerte Befunde zeigten sich bei der Skala zur Erfassung der 

generalisierten Hoffnungslosigkeit (H-RA) und bei den Skalen zur bereichs-

spezifischen VTT-TAB (SV-TAB, SVT-TAB, ZUK-TAB), bei denen das Ratingskalen-

Modell die empirischen Daten am besten repräsentierte. In der H-RA-Skala zeigten 

sich auffallend geringe Schwellenabstände zwischen den drei oberen Schwellen. 

Ähnliche Ergebnisse, allerdings in entgegen gesetzte Richtung, zeigten sich bei 

Betrachtung der Schwellenprofile der drei Skalen zur bereichsspezifischen VTT-TAB. 

In diesen Skalen fielen die Schwellendistanzen zwischen den unteren drei Schwellen 

auffallend gering aus. Unter den Annahme, dass gering ausgeprägtes Vertrauen dem 

Konstrukt Misstrauen entspricht, könnten die geringen Schwellendistanzen zwischen 

den unteren Schwellen der bereichsspezifischen Vertrauensskalen und den oberen 

Schwellen bei der H-RA-Skala darauf hindeuten, dass die Patienten mit stark 

ausgeprägtem Misstrauen in diesen Skalen nicht unterschieden, wie stark ihr 

Misstrauen war und folglich subjektiv keine Abstufung zwischen den drei 

Antwortkategorien in Richtung Misstrauen vornahmen. Dass die Schwellendistanzen 

der Antwortkategorien in Richtung Vertrauen dagegen größer ausfielen, könnte 

dadurch erklärt werden, dass die Patienten in dieser Studie bei der Beantwortung 

von Items in Richtung hoch ausgeprägtem Vertrauen stärker zwischen den 

Antwortkategorien differenzierten. Eine mögliche Ursache für die unterschiedliche 

Verwendung der Antwortkategorien könnte darin liegen, dass die Patienten dieser 

Studie bei der Beantwortung von Items in Richtung Misstrauen tatsächlich nicht 

differenzieren konnten. Eine weitere Erklärung für die Beantwortung der 

bereichsspezifischen Vertrauensitems könnte nach Rudolf (1991) darin liegen, dass 

Patienten generell zurückhaltend bei der Beurteilung der Therapie zu sein scheinen, 

selbst wenn die Daten direkt an die Forschungsstelle zurück gegeben werden. 

Gegen diese Erklärung spricht allerdings der Befund, dass sich dieses spezifische 

Muster im Schwellenprofil auch bei der generalisierten H-RA-Skala zeigte. Deshalb 

wurden die geringen Schwellendistanzen bei den Antworten in Richtung Misstrauen 

eher auf die geringe Diskrimination dieser Antwortkategorien zurückgeführt. 

Zusammenfassend ließ sich allerdings mit den Daten der vorliegenden Stichprobe 

nicht eindeutig klären, ob die Befunde in den bereichsspezifischen Vertrauensskalen 
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und der Hoffnungslosigkeitsskala darauf hinwiesen, dass die an dieser Studie 

teilnehmenden Personen im Antwortbereich Richtung Misstrauen die Antwort-

kategorien nur wenig unterschieden, ob die Itemformulierungen für die 

teilnehmenden Patienten eine Differenzierung im Bereich Misstrauen bei diesen 

Skalen erschwerten oder ob die Konstrukte im Bereich Misstrauen überhaupt als 

kontinuierliche Variable erfassbar sind. Im Kontrast dazu fiel das Schwellenprofil der 

Skala zum generalisierten Selbstvertrauen (FKK-SK) durch geordnete Schwellen und 

ausreichend große Schwellendistanzen im gesamten Fähigkeitsbereich unauffällig 

aus. Das bedeutete, dass die Patienten in dieser Studie zwar bei der Beantwortung 

der therapiebezogenen Vertrauensaspekte und der generalisierten Hoffnungslosig-

keit wenig differenzierten, wenn sie die Items in Richtung geringem Vertrauen 

beantworteten, bei der Beantwortung der Items zum generalisierten Selbstvertrauen 

allerdings im gesamten Spektrum der Antwortkategorien gut diskriminieren konnten.  

 

Weitere beachtenswerte Ergebnisse ergaben sich aus den Rasch-Analysen der 

Skala zur Erfassung des generalisierten sozialen Vertrauens (SV-R). Im partial-credit 

Modell zeigte diese Skala die auffälligsten Schwellenüberschneidungen, besonders 

bei den Items SVR03, SVR08, SVR09 und SVR11, die inhaltlich Vertrauen in die 

Familie oder in den Lebenspartner erfassten. Im Dispersionsmodell zeigten sich 

ebenfalls bei diesen Items auffällige Vertauschungen der ersten und zweiten 

Schwelle. Insgesamt zeigte sich im Dispersionsmodell analog zu den therapie-

bezogenen Vertrauensskalen eine geringe Schwellendistanz zwischen den unteren 

beiden Schwellen über alle Items. Dieser Befund könnte wiederum darauf hinweisen, 

dass die Patienten mit ausgeprägtem generalisiertem Misstrauen gegenüber 

Anderen nicht differenzierten, wie stark das Misstrauen ausgeprägt war. Dagegen 

schienen die Personen, die die Items in Richtung hoch ausgeprägtem sozialem 

Vertrauen beantworteten, zwischen den Antwortkategorien zu unterscheiden. 

Wiederum ließ sich nicht eindeutig klären, ob die an dieser Studie teilnehmenden 

Patienten bei hoch ausgeprägtem Misstrauen nicht mehr die Intensität an Misstrauen 

differenzierten, ob die Operationalisierung dieses Konstrukts durch die Itemformulie-

rungen die Diskrimination im Bereich Misstrauen erschwerte oder inwieweit das 

Konstrukt soziales Vertrauen überhaupt kontinuierlich erfasst werden kann. Eine 

weiterführende Diskussion dieser Fragen findet sich in der abschließenden 

Zusammenfassung der Ergebnisse zum Rasch-Modell in diesem Kapitel. 
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Auch bei der Betrachtung der drei Subskalen der SV-R fielen Besonderheiten in den 

Schwellenprofilen auf. Die Schwellenprofile der beiden Subskalen SV- 

Alltagskontakte und SV-Rollenträger fielen unauffällig aus und werden daher nicht 

weitergehend diskutiert. Bei der Subskala SV-Bezugspersonen zeigten sich dagegen 

im partial-credit Modell auffällige Schwellenüberschneidungen insbesondere bei den 

vier oben genannten Items (SVR03, SVR08, SVR09, SVR11), die inhaltlich 

Vertrauen in die Familie oder in den Lebenspartner erfassten. Im Äquidistanzmodell 

zeigten sich bei diesen vier Items zum sozialen Vertrauen in die Familie und in den 

Partner auffallend geringe Schwellendistanzen. Eine mögliche Interpretation der 

besonderen Skalierung dieser vier Items könnte sein, dass die Patienten bei der 

Einschätzung des Vertrauens in die Familie oder in den Partner lediglich zwischen 

vorhandenem Vertrauen oder Misstrauen differenzierten, während sie bei der 

Einschätzung des Vertrauens in Freunde das gesamte Spektrum des Antwortformats 

verwendeten und zwischen den einzelnen Antwortkategorien stärker unterschieden. 

Interessant könnte für zukünftige Studien die Untersuchung der Schwellendistanzen 

bei einer gesunden Stichprobe sein, um zu überprüfen, ob die mangelnde 

Differenzierung von sozialem Vertrauen in Familie und Partner ebenfalls bei 

gesunden Probanden vorliegt. Sollte dieses Antwortverhalten ein Spezifikum der 

klinischen Stichprobe sein, könnte es möglicherweise mit der erhöhten Anzahl an 

Personen mit unsicheren Bindungsrepräsentationen in klinischen Stichproben 

zusammenhängen (Dozier et al., 1999; Van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 

1996), bei denen aufgrund der unsicheren Bindungsrepräsentationen Schwierig-

keiten in der Beurteilung des Ausmaßes an Vertrauen in die primären Bezugs-

personen auftreten könnten. In der vorliegenden Patientenstichprobe ist ebenfalls 

von einer erhöhten Anzahl an Personen mit unsicheren Bindungsrepräsentationen im 

Vergleich zu einer gesunden Population auszugehen, weil die Itemmittelwerte des 

eingesetzten Bindungsfragebogens AAS verglichen mit der deutschen 

Normierungsstichprobe von Schmidt et al. (2004) erhöhte Werte in der Skala Angst 

und geringere Werte in den Skalen Vertrauen und Offenheit für Nähe ergaben. Nach 

Bowlby (1980/2003, 1987/2003, 1991/2003, 1995) werden unsichere Bindungs-

repräsentationen auf wenig zuverlässige Erfahrungen mit primären Bezugspersonen 

zurückgeführt und äußern sich in ängstlich-ambivalentem oder ängstlich-

vermeidendem Bindungsverhalten (vgl. auch Ainsworth, 1985/2003; Ainsworth & 

Wittig, 1969/2003). Folglich könnten die geringen Schwellendistanzen bei den Items 
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zum Vertrauen in die Familie und den Partner dadurch erklärt werden, dass die 

unsicher gebundenen Personen in dieser Studie keine differenzierte Repräsentation 

von Bindungspersonen besaßen und folglich keine Differenzierung bei der 

Beantwortung der Items zum Vertrauen in Familie oder Partner vornahmen. Dass die 

Schwellenprofile der beiden übrigen Subskalen SV-Alltagskontakt und SV-Rollen-

träger unauffällig ausfielen, legt zusätzlich den Schluss nahe, dass diese beiden 

Subskalen jeweils eine andere Dimension zu erfassen scheinen als die Skala SV-

Bezugspersonen.  

 

Insgesamt können die Ergebnisse aus den Rasch-Analysen der vorliegenden Studie 

allerdings nur unter Vorbehalt interpretiert werden. Da die Ergebnisse auf den Daten 

einer klinischen Stichprobe basieren, sollte die Überprüfung der Schwellen-

geordnetheit und der Schwellendistanzen bei den Skalen zur generalisierten VTT in 

einer weiteren Studie an einer Stichprobe mit gesunden Probanden erfolgen, um zu 

untersuchen, ob sich die angenommene mangelnde Differenzierung bei der 

Beantwortung in Richtung Misstrauen bei den Skalen zum generalisierten sozialen 

Vertrauen und zur Hoffnungslosigkeit und bei der Einschätzung von Vertrauen in 

Familie oder Lebenspartner auch bei gesunden Probanden nachweisen lässt, oder 

ob es sich um ein spezifisches Ergebnis durch die in dieser Studie vorliegende 

klinische Stichprobe handelt. Sollte es ein Spezifikum der klinischen Stichprobe sein, 

könnte es damit zusammenhängen, dass bei psychisch akut erkrankten Menschen 

die Diskriminationsfähigkeit bei der Beantwortung komplexer Fragebögen generell 

eingeschränkt ist oder dass die mangelnde Differenzierung in bestimmten 

Antwortbereichen mit einer verzerrten Wahrnehmung oder einem Mangel an 

Kohärenz im Denken bei Patienten mit einer akuten psychischen Störung 

zusammenhängt. Sollte die Ungeordnetheit der Schwellen ebenfalls in einer 

Stichprobe mit gesunden Probanden vergleichbar ausfallen, könnte die Frage 

resultieren, ob Vertrauen und Misstrauen als Variablen überhaupt kontinuierlich 

erfasst werden können oder ob Personen generell bei der Beantwortung von 

Vertrauensitems subjektiv zur Dichotomisierung neigen und insbesondere bei der 

Beantwortung von Items in Richtung Misstrauen zu undifferenzierten oder 

Extremantworten tendieren. Eine andere Erklärung für dieses Antwortverhalten 

könnte darin liegen, dass die Personen die Itemformulierungen zum Konstrukt 

Misstrauen nach laiensprachlichem Verständnis einschätzten und möglicherweise 
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aus diesem Grund keine graduelle Abstufung bei der Beantwortung der Items in 

Richtung Misstrauen vornahmen, während das Konstrukt als latente Eigenschafts-

dimension auf einer eigenen theoretisch fundierten sprachlich-verbalen Ebene 

weiterhin eine kontinuierliche Dimension abbilden könnte. Die dagegen beim 

generalisierten Selbstvertrauen gefundenen unauffälligen Schwellenprofile könnten 

in diesem Zusammenhang möglicherweise darauf hinweisen, dass die Probanden 

die Itemformulierungen der Skala zum generalisierten Selbstvertrauen ähnlich 

differenziert verstanden wie sie in der wissenschaftlichen Sprache definiert sind, so 

dass die Probanden dadurch die Antwortkategorien über das gesamte Spektrum gut 

diskriminieren konnten. Diese Vermutung wäre allerdings ebenfalls in einer weiteren 

Studie an gesunden Probanden zu untersuchen. Aus den Ergebnissen der 

Schwellenprofile in dieser Studie resultierte zusätzlich die Frage, ob die Konstrukte 

Vertrauen und Misstrauen überhaupt kontinuierlich erfassbar sind. Hinsichtlich dieser 

Frage konnte in dieser Studie durch die Verwendung einer ausreichenden Anzahl an 

Items für jede Skala und durch die Operationalisierung unterschiedlicher 

Itemschwierigkeiten (vgl. Kapitel 4.1) angenommen werden, dass die eingesetzten 

Skalen trotz ungleicher Schwellendistanzen eine kontinuierliche Erfassung der 

Vertrauenskonstrukte ermöglichten. 

 

Bei den Analysen zur Eindimensionalität der eingesetzten Vertrauensskalen wurde 

zusätzlich zur Geordnetheit der Schwellen die Itemhomogenität anhand der Q-Fit-

Indizes geprüft, die unauffällig ausfielen und folglich ebenfalls auf die 

Eindimensionalität der Vertrauensskalen hindeuteten. Bis auf zwei Items der Skala 

SV-R und ein Item der Skala zum generalisierten Selbstvertrauen (FKK-SK) fielen 

die Item-Fit-Maße bei keiner der Vertrauensskalen signifikant aus. Lediglich die Q-

Indizes des Items SVR2 („Auf meine Freunde kann ich nicht immer zählen.“), des 

Items SVR12 („Ich gebe Leuten, die ich neu kennen lerne, einen 

Vertrauensvorschuss.“) und des Items FKK16 („Ich kenne viele Möglichkeiten, mich 

vor Erkrankungen zu schützen.“) zeigten eine signifikante Abweichung des 

tatsächlichen Antwortverhaltens von dem vom Modell erwarteten Antwortpattern 

(underfit) an (Rost, 2004). Interessanterweise fielen auch nach den Berechnungen 

der klassischen Testtheorie bei diesen Items die Trennschärfen gering aus (vgl. 

Tabelle B5, Anhang B12). Da die Z(Q)-Prüfverteilung stichprobenabhängig ist (vgl. 

von Davier, n.d.) und bei ausreichend großen Stichproben eine strenge Testung 
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darstellt, wurde unter Berücksichtigung der inhaltlichen Relevanz dieser beiden Items 

die statistisch signifikante Abweichung der beiden Q-Indizes als inhaltlich wenig 

bedeutsam interpretiert (vgl. Gittler, 1986). Insgesamt ergab sich daraus, dass die 

Item-Fit-Maße ebenfalls auf die Geltung des Rasch-Modells bei den Vertrauens-

skalen hinwiesen. 

 

In einem weiteren Schritt wurden die Ergebnisse der 2-Klassen-Lösung des MRM mit 

der 1-Klassen-Lösung verglichen, um zu überprüfen, ob in der vorliegenden 

Stichprobe möglicherweise unskalierbare Personen oder Response Sets für die 

eingeschränkte Geltung des eindimensionalen Rasch-Modells verantwortlich waren 

(Rost et al., 1999). Dabei konnte bei der Mehrzahl der Vertrauensskalen eine 

bessere oder gleich gute Modellpassung der 1-Klassen-Lösung im Vergleich zur 2-

Klassen-Lösung festgestellt werden. Dieses Ergebnis wies darauf hin, dass die 

eingeschränkte Annahme der Eindimensionalität der Skalen nicht auf Personen-

heterogenität zurückzuführen war. Bemerkenswerterweise fielen auch bei der SV-R-

Skala der BIC und CAIC der 1-Klassen-Lösung geringer aus als bei der 2-Klassen-

Lösung, so dass trotz auffälliger Schwellenüberschneidungen bei vier Items dieser 

Skala von Personenhomogenität auszugehen war. Ausnahmen bildeten die Skalen 

zur Erfassung der Hoffnungslosigkeit (H-RA) und zum therapiebezogenen sozialen 

Vertrauen (SV-TAB), bei denen der die 2-Klassen-Lösung einen besseren Modell-Fit 

anzeigte. Das Vorliegen unskalierbarer Personen konnte bei diesen beiden Skalen 

ausgeschlossen werden, weil die Ordnung der Schwellen gegeben war und die 

Reliabilitäten und Q-Indizes in beiden Klassen unauffällig ausfielen. Die Analyse der 

klassenspezifischen Erwartungswerte und der Schwellenprofile legte bei diesen 

beiden Skalen den Schluss nahe, dass die bessere Passung der 2-Klassen-Lösung 

jeweils auf Response Sets zurückzuführen war. So zeigte sich in einer der beiden 

Patientenklassen jeweils eine Tendenz zum extremen Urteil und in der anderen 

Klasse eine Tendenz zum moderaten Urteil. Bei der SV-TAB-Skala zeigten sich 

zusätzlich unterschiedliche Itemschwierigkeiten zwischen den beiden Klassen, 

woraus geschlossen werden konnte, dass es in der Stichprobe eine Klasse von 

Patienten gab, denen die Zustimmung der Items zum therapiebezogenen sozialen 

Vertrauen schwerer fiel als der anderen Klasse. Eine Erklärung dafür könnte sein, 

dass es unter den Patienten eine Teilstichprobe gab, die den Fragebogen 

möglicherweise sozial erwünscht bearbeitete und daher den Items zum Vertrauen in 
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den Therapeuten stärker zustimmte. Insgesamt legten die Ergebnisse des MRM den 

Schluss nahe, dass bei den Skalen zur Erfassung der Hoffnungslosigkeit und zum 

therapiebezogenen sozialen Vertrauen Response Sets für die bessere 

Modellpassung der 2-Klassen-Lösung verantwortlich waren. Mögliche Ursachen für 

die Response Sets könnten neben bestimmten Persönlichkeitsdispositionen auch im 

Störungsbild oder im Schweregrad der psychischen Störung liegen. Allerdings 

konnte in dieser Studie nicht vollständig geklärt werden, weshalb nur bei diesen 

beiden Skalen eine bessere Passung der 2-Klassen-Lösung gegenüber der 1-

Klassen-Lösung durch den BIC und CAIC angezeigt wurde, obwohl sich bei den 

Analysen nach dem MRM bei allen Skalen tendenziell Response Sets feststellen 

ließen. An dieser Stelle wird als Nachteil der verwendeten deskriptiven 

Modellgütemaße deutlich, dass eine Differenz zwischen informationstheoretischen 

Maßen zwar festgestellt, jedoch nicht inferenzstatistisch überprüft werden kann. 

Folglich konnte in der vorliegenden Arbeit nicht abschließend beurteilt werden, ob 

sich die Werte des BIC und CAIC tatsächlich bedeutsam unterschieden. Da jedoch 

durch die Anwendung der informationstheoretischen Maße die Probleme von 

Modellgeltungstests bei Prüfung der Nullhypothese vermieden wurden (Kubinger, 

1988; Müller-Philipp & Tarnai, 1988; Rost, 1999; Rost & Strauß, 1992), stellten diese 

Maße zur Modellgeltungskontrolle trotz fehlender Prüfstatistik in dieser Studie die 

Methode der Wahl dar.  

 

Zusammenfassend lässt sich aus den Ergebnissen der Rasch-Analysen feststellen, 

dass sich die in dieser Studie verwendeten Vertrauensskalen mit kleinen 

Einschränkungen insgesamt als eindimensional und raschskalierbar erwiesen haben. 

Bei der Skala zum generalisierten Vertrauen ergab sich ein Hinweis darauf, dass die 

faktorenanalytisch gebildeten Subskalen auch nach den Rasch-Analysen 

unterschiedliche Facetten des Konstrukts soziales Vertrauen zu erfassen scheinen 

und dass das Vertrauen in die Familie und in den Lebenspartner möglicherweise für 

Patienten eine eigene Dimension des sozialen Vertrauens darzustellen scheint. 

Außerdem ließen sich bei den Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit und von 

therapiebezogenem sozialem Vertrauen zwei Klassen von Personen unterscheiden, 

die das Antwortformat in unterschiedlicher Weise benutzten. Ein Vorteil der 

Anwendung des Rasch-Modells bei der Analyse der Vertrauensskalen lag darin, 

dass die angenommene Eindimensionalität der Skalen empirisch bestätigt werden 
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konnte und darüber hinaus Aussagen über die Verwendung des Antwortformats und 

über die metrischen Eigenschaften der Antwortskala anhand der Schwellenprofile 

möglich sind (Rost, 1999, 2004; Rost et al., 1999). Durch die Geordnetheit der 

Schwellen in den restriktiven Modellen konnte außerdem empirisch belegt, dass die 

nach der klassischen Testtheorie angenommenen monotonen Itemcharakteristiken 

für die Vertrauensskalen in dieser Studie weitestgehend zutrafen (Rost et al., 1999), 

wodurch eine stärkere Zustimmung eines Vertrauensitems auf eine höhere 

Ausprägung in dem gemessenen Vertrauenskonstrukt zurückgeführt werden konnte. 

Aus der Gültigkeit des Rasch-Modells und dem streng monotonen Zusammenhang 

zwischen Personenparametern und Skalensummenscores (vgl. Rost, 2000, 2004). 

ergab sich weiterhin eine Rechtfertigung für die Verwendung von Summenscores für 

die weiteren Analysen.  

 

Eine weitere Fragestellung, die sich an diese Studie anschließen könnte, wäre die 

Untersuchung der Raschskalierbarkeit der drei generalisierten Vertrauensskalen bei 

gesunden Probanden, um zu überprüfen, ob gesunde Probanden ebenfalls die 

Antwortkategorien der Skalen unterschiedlich verwenden. Außerdem könnten 

zusätzlich zur skalenspezifischen Untersuchung der Response Sets, wie sie in dieser 

Studie vorgenommen wurde, geprüft werden, ob möglicherweise skalenüber-

greifende Antwortstile für die unterschiedlichen Schwellendistanzen in den einzelnen 

Vertrauensskalen verantwortlich sind. Aus diesen Ergebnissen könnten sich 

interessante Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Vertrauen und 

Antworttendenzen ergeben. Denkbar wäre beispielsweise, dass sich das 

Antwortverhalten von Personen, die tendenziell misstrauisch gegenüber anderen 

sind, von denjenigen Personen unterscheidet, die ein hoch ausgeprägtes soziales 

Vertrauen aufweisen. Aufschlussreich könnten folglich auch Untersuchungen sein, 

die statt der üblicherweise berechneten Skalensummenscores die geschätzten 

Personenparameter verwenden, welche für die beiden Personenklassen getrennt 

geschätzt und somit um den Effekt des Response Sets bereinigt werden können 

(Rost et al., 1999). Ein Vorteil der Berücksichtigung der bereinigten Personen-

parameter für beide Klassen läge darin, dass Messwerte von Personen aus beiden 

Klassen direkt miteinander vergleichbar wären. Damit könnte eine mögliche 

Konfundierung der angenommenen Eigenschaftsausprägung mit dem Antwortstil 

vermieden werden. Von Bedeutung könnten auch weitere Untersuchungen mit 
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Latent-Class-Analysen sein, um zu überprüfen, ob bei der Untersuchung von 

Vertrauensfacetten latente Klassen gebildet werden können, in denen 

unterschiedliche Vertrauensprofile bestehen. So fanden Schmidt et al. (2002) 

beispielsweise in einer Studie mit dem Bindungsfragebogen AAS in einer großen 

Stichprobe fünf latente Bindungsklassen, in denen sich die Itemprofile unterschieden. 

In Anlehnung an diese Untersuchung könnte an einer ausreichend großen 

Stichprobe untersucht werden, ob sich bezüglich der VTT ebenfalls latente Klassen 

mit spezifischen Ausprägungen in den Vertrauenskomponenten empirisch 

nachweisen lassen.  

 

5.2 Konstruktvalidität und Zusammenhänge zwischen den 
Vertrauenskomponenten 

Ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Überprüfung der 

Konstruktvalidität der generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauensskalen 

(Fragestellung II) und der Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den 

generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauenskomponenten (Fragestellung III). 

Da diese beiden Fragestellungen inhaltlich ineinander greifen, werden sie an dieser 

Stelle gemeinsam diskutiert. Es wurden Pearson-Korrelationen und Profilreliabilitäten 

der generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauensskalen berechnet. Die 

Beurteilung der Effektgrößen der Korrelationen erfolgte nach den Konventionen von 

Cohen (1988) und die Beurteilung der Profilreliabilitäten nach Lienert und Raatz 

(1998). Die faktorielle Validität der Vertrauensskalen wurde durch konfirmatorische 

und exploratorische Faktorenanalysen überprüft. Zur Beurteilung der konvergenten 

und diskriminanten Validität werden zusätzlich die korrelationsanalytischen 

Ergebnisse mit dem Bindungsfragebogen Adult Attachment Scale (AAS; Schmidt et 

al., 2004) betrachtet und diskutiert. Daraus abgeleitet finden sich in diesem Kapitel 

auch Anregungen für zukünftige Forschungsarbeiten. 

 

Zusammenhänge zwischen den generalisierten Vertrauensskalen 

Die Interkorrelationen der generalisierten Vertrauensskalen wurden auf dem 1%-

Niveau signifikant und ihre Vorzeichen fielen erwartungsgemäß aus. Zwischen den 

Skalen, die in Richtung Vertrauen geschlüsselt waren, ergaben sich positive 

Zusammenhänge. Die Korrelationen der Hoffnungslosigkeitsskala mit den übrigen 
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Vertrauensskalen fielen konstruktadäquat negativ aus. Das bedeutet, dass Personen 

mit stark ausgeprägtem interpersonalem Vertrauen auch tendenziell hohe Werte im 

Selbstvertrauen aufweisen. Personen mit hoch ausgeprägter Hoffnungslosigkeit 

weisen dagegen niedrige Werte im interpersonalen Vertrauen und Selbstvertrauen 

auf. Die moderaten bis hohen Interkorrelationen zwischen den generalisierten 

Vertrauensskalen geben einen Hinweis auf den im Sanduhrmodell (Krampen, 1997; 

Krampen & Hank, 2004a, 2004b) postulierten Zusammenhang zwischen den 

Vertrauenskonstrukten. In der vorliegenden Studie lagen die gemeinsamen 

Varianzanteile des generalisierten interpersonalen Vertrauens, Selbstvertrauens und 

Zukunftsvertrauens zwischen 17% und 41%, folglich verbleibt ausreichend 

spezifische Varianz für jede Variable. Allerdings konnte in dieser Studie nur der im 

Sanduhrmodell implizierte korrelative Zusammenhang zwischen den einzelnen 

Vertrauenskomponenten empirisch bestätigt werden, während der angenommene 

entwicklungspsychologische Zusammenhang durch die verwendeten Querschnitts-

daten in dieser Studie empirisch nicht nachweisbar war. Die hohen negativen 

Korrelationen zwischen Hoffnungslosigkeit und dem generalisierten sozialen 

Vertrauen (r=-.53) und Selbstvertrauen (r=-.64) im Vergleich zur moderaten 

Interkorrelation von sozialem Vertrauen und Selbstvertrauen (r=.41) belegen die im 

HPP angenommene molare Eigenschaft der Hoffnungslosigkeit, welche die aus dem 

HPP abgeleiteten generalisierten Konstituenten soziales Vertrauen und 

Selbstvertrauen umfasst (Krampen, 1994, 1997; Krampen & Hank, 2004a). Im 

Vergleich zu Studien von Krampen (1991c, 1994) fielen die Korrelationen zwischen 

Hoffungslosigkeit und Selbstvertrauen in dieser Untersuchung numerisch höher aus. 

Der stärkere Zusammenhang in dieser Arbeit könnte dadurch zu erklären sein, dass 

die Vertrauensfacetten in einer klinischen Stichprobe erhoben wurden. Patienten mit 

psychischer Störung könnten aufgrund der psychischen Instabilität anfälliger für 

Veränderungen im Vertrauen sein, so dass sich möglicherweise Vertrauen stärker 

auf- und abbaut und sich dadurch der Zusammenhang zwischen den 

Vertrauenskomponenten verstärkt. Zur Überprüfung dieser Fragestellung wäre eine 

Studie mit Kontrollgruppe sinnvoll, in der die Zusammenhänge zwischen den 

Vertrauensvariablen in einer gesunden Stichprobe mit einer klinischen Stichprobe 

verglichen werden, um einen möglichen moderierenden Einfluss der psychischen 

Erkrankung auf den Zusammenhang zwischen den Vertrauensvariablen direkt zu 

untersuchen.  
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Zusammenhänge zwischen den bereichsspezifischen Vertrauensskalen 

Auch die Interkorrelationen der bereichsspezifischen Vertrauensskalen wurden auf 

dem 1%-Niveau signifikant und fielen im Vergleich zu den Interkorrelationen der 

generalisierten Vertrauensskalen höher aus. Die bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen besitzen folglich mehr gemeinsame Varianzanteile als die 

generalisierten Vertrauenskomponenten. Unter Bezug auf die von Krampen (1987) 

angenommene hierarchische Struktur der handlungstheoretischen Konstrukte ergibt 

sich dadurch der Hinweis darauf, dass die bereichsspezifischen Vertrauensfacetten 

inhaltlich enger zusammen hängen als die generalisierten Vertrauenskomponenten 

auf der hierarchisch übergeordneten Ebene. Das bedeutet, dass Personen mit 

hohem Vertrauen in den Therapeuten auch tendenziell ein hohes spezifisches 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten im Rahmen der Psychotherapie und ein hohes 

spezifisches Vertrauen in die persönliche Zukunft durch die Therapie aufweisen. 

Unter der Annahme, dass therapiebezogenes soziales Vertrauen ein wesentlicher 

Bestandteil der therapeutischen Beziehung ist, bekräftigt die in dieser Studie 

gefundene hohe positive Korrelation zwischen dem therapiebezogenen Zukunfts-

vertrauen und dem therapiebezogenen sozialen Vertrauen das Ergebnis von 

Connolly et al. (2003), die einen bedeutsamen positiven Zusammenhang zwischen 

der Hoffnung des Klienten auf Besserung und der Qualität der therapeutischen 

Beziehung belegten. Die hohe Korrelation zwischen dem therapiebezogenen 

Selbstvertrauen und dem therapiebezogenen sozialen Vertrauen steht in Einklang 

mit den Ergebnissen von Fuertes et al. (2007) und Ilgen et al. (2006), die ebenfalls 

einen positiven Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitsüberzeugung in der 

Behandlung und der therapeutischen Beziehung empirisch belegten.  

 

Überprüfung der Profilreliabilitäten 

Zur Überprüfung der Konstruktvalidität wurden zusätzlich zu den Interkorrelationen 

der Vertrauensskalen die Differenzenreliabilitäten berechnet, um zu überprüfen, ob 

die Vertrauensskalen nicht nur inhaltlich zusammenhängen, sondern sich gleichzeitig 

ausreichend unterscheiden, um Profilinterpretationen zuzulassen. Insbesondere für 

die empirisch gefundene hohe Korrelation zwischen den bereichsspezifischen Skalen 

zum Selbstvertrauen und Zukunftsvertrauen (r=.81) schien die empirische Analyse 

der Differenzenreliabilitäten hilfreich, um eine zu große Ähnlichkeit der durch diese 
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Skalen erfassten Konstrukte ausschließen zu können. Die nach Lienert und Raatz 

(1998) als befriedigend beurteilten Profilreliabilitäten der generalisierten und 

bereichsspezifischen Vertrauensskalen sowie des gesamten Profils der sechs 

Vertrauensvariablen belegen, dass es in der vorliegenden Studie gelungen ist, die 

konzeptuell abgeleiteten Komponenten der generalisierten VTT und die in dieser 

Studie abgeleiteten Facetten der bereichsspezifischen VTT-TAB empirisch 

hinreichend zu differenzieren. Folglich sind Profilinterpretationen und getrennte 

Auswertungen für jede der Vertrauensskalen zulässig. Dieses Ergebnis ist 

entscheidend für weitere Untersuchungen zu generalisierten und speziellen 

Aspekten von Vertrauen und für einen möglichen weiteren Einsatz der in dieser 

Arbeit verwendeten Skalen in der psychologischen Diagnostik. 

 

Überprüfung der faktoriellen Validität 

Bei der Analyse der faktoriellen Validität der generalisierten Vertrauenskomponenten 

wurde die theoretisch angenommene Skalenstruktur durch die Ergebnisse der 

konfirmatorischen Faktorenanalyse bestätigt. Die konfirmatorische Faktorenanalyse 

für die bereichsspezifischen Vertrauensskalen fiel dagegen etwas schlechter aus. 

Daher wurde die Faktorstruktur der bereichsspezifischen Vertrauensvariablen 

zusätzlich durch die exploratorische Hauptkomponentenanalyse untersucht. Die 

Einfachstruktur legte entgegen der konzeptuell erwarteten 3-Faktoren-Lösung eine 2-

Faktoren-Lösung nahe. Bei Betrachtung der Faktorladungen in der 2-Faktoren-

Lösung fiel auf, dass ein Faktor durch die Items des bereichsspezifischen sozialen 

Vertrauens und der andere Faktor durch die Items zum Selbstvertrauen markiert 

wurde. Weiterhin fiel auf, dass die überwiegende Anzahl der Items zum bereichs-

spezifischen Zukunftsvertrauen Doppelladungen auf diesen beiden Faktoren aufwies. 

Da das aus dem HPP abgeleitete Konstrukt Hoffnungslosigkeit als molares Konstrukt 

andere handlungstheoretische Konstrukte umfasst (z.B. Krampen, 1994), sollte 

analog auch das bereichsspezifische Zukunftsvertrauen die bereichsspezifischen 

Konstrukte interpersonales Vertrauen und Selbstvertrauen beinhalten. Aus inhaltlich-

konzeptuellen Gründen erschien folglich trotz abweichender Ergebnisse der 

Hauptkomponentenanalyse die Annahme der theoretisch angenommen 

dreifaktoriellen Skalenstruktur schlüssig und zulässig. Aus diesen Analysen wird 

deutlich, dass die Hauptkomponentenanalyse bei der Entdeckung von Merkmals-

zusammenhängen eine wichtige Funktion erfüllen kann (Backhaus et al., 2000), 
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allerdings für die Interpretation der Faktorenstruktur bei der Analyse von hierarchisch 

auseinander hervorgehenden Konstrukten zusätzlich theoretisch-konzeptuelle 

Überlegungen zu berücksichtigen sind.  

 

Zusammenhänge der generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauensskalen 

Insgesamt fielen die Interkorrelationen unter den generalisierten Vertrauensskalen 

(.41<│r│<.64) und die Interkorrelationen unter den bereichsspezifischen 

Vertrauensvariablen (.58<│r│<.81) höher aus als die Korrelationen zwischen den 

generalisierten und den bereichsspezifischen Skalen (.17<│r│<.61). Damit ließ sich 

der erwartete Zusammenhang zwischen den generalisierten und bereichs-

spezifischen Vertrauensskalen bestätigen. Dass die Höhe der Korrelationen der 

generalisierten mit den bereichsspezifischen Vertrauensvariablen numerisch abfiel, 

aber statistisch signifikant blieb, bestätigt die konvergente und diskriminante Validität 

der Vertrauensvariablen und steht in Einklang mit Ergebnissen von Krampen (1991c) 

zu Korrelationen zwischen generalisierten und bereichsspezifischen Kontrollüber-

zeugungen. Unter Bezug auf die im HPP angenommene hierarchische Struktur der 

handlungstheoretischen Konstrukte (Krampen, 1987) zeigen diese Befunde, dass es 

in der vorliegenden Arbeit gelungen ist, die Vertrauenskonstrukte auf der 

generalisierten und bereichsspezifischem Ebene differenziert zu erfassen.  

 

Von den Interkorrelationen der generalisierten mit den bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen fielen die Korrelationen der Hoffnungslosigkeitsskala mit den 

generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauensskalen am höchsten aus. Dieses 

Ergebnis belegt wiederum die im HPP angenommene molare Konstrukteigenschaft 

der Hoffnungslosigkeit, die sowohl die bereichsspezifischen als auch die 

generalisierten Vertrauenskomponenten beinhaltet (Krampen, 1994, 1997, 2002a; 

Krampen & Hank, 2004a). Das bedeutet, dass Personen mit stark ausgeprägter 

Hoffnungslosigkeit tendenziell wenig generalisiertes interpersonales Vertrauen und 

ein geringes Selbstvertrauen sowie in der Therapie ebenfalls wenig Vertrauen in den 

Therapeuten, in die eigenen Handlungsmöglichkeiten in der Psychotherapie und ein 

geringes Vertrauen in die persönliche Zukunft durch die Therapie aufweisen.  

 

Auffallend gering fielen die Korrelationen zwischen dem generalisierten sozialen 

Vertrauen mit allen bereichsspezifischen Vertrauensskalen (.17<│r│<.27) aus, die 
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darauf hinweisen, dass generalisiertes soziales Vertrauen zwar statistisch signifikant 

mit den therapiebezogenen Vertrauensfacetten zusammenhängt, der Effekt 

allerdings als klein einzustufen ist. Somit fiel auch der Zusammenhang zwischen 

dem generalisierten und dem therapiebezogenen sozialen Vertrauen nur gering aus. 

Mit diesem Ergebnis kann einerseits die von Bowlby (1988, 1991/2003, 1995) 

angenommene Übertragung bereits bestehender internaler Arbeitsmodelle auf neue 

Beziehungen bestätigt werden. Allerdings verbleiben bei beiden Skalen zum sozialen 

Vertrauen große spezifische Varianzanteile, so dass durch die vorliegenden Daten 

gleichzeitig Bowlbys (1991/2003, 1995) Annahme der Spezifität internaler 

Arbeitsmodelle von anderen Personen belegt werden kann. Der in dieser Studie 

gefundene geringe Zusammenhang zwischen dem generalisierten und 

bereichsspezifischen sozialen Vertrauen bekräftigt auch die empirischen Befunde 

von Buck und Bierhoff (1986) und Johnson-George und Swap (1982), die ebenfalls 

nur einen geringen Zusammenhang zwischen dem allgemeinen und spezifischen 

interpersonalen Vertrauen fanden. Aus diesen Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, 

dass Vertrauen in eine spezifische Person oder Situation nicht ausreichend durch die 

Ausprägung des generalisierten Vertrauens vorhergesagt werden kann, sondern 

abhängig von der jeweiligen Stimulusperson oder der Situation ist. Bei Rotter (1971) 

findet sich eine treffende Zusammenfassung dieser Ergebnisse: „Whether or not one 

trusts his wife would give us less information about whether the same person would 

trust the butcher than if we knew whether or not he trusted his automobile mechanic.“ 

(S. 445). Für den theoretisch angenommenen positiven Zusammenhang zwischen 

dem generalisierten sozialen Vertrauen und dem spezifischen Vertrauen in den 

Therapeuten ergibt sich folglich aus den Ergebnissen dieser Studie, dass Personen 

mit stark ausgeprägtem generalisierten sozialen Vertrauen tendenziell eine hohe 

Ausprägung im spezifischen Vertrauen gegenüber dem Therapeuten aufweisen, 

dass aber aufgrund des geringen Zusammenhangs davon auszugehen ist, dass 

Patienten mit starkem generalisierten sozialen Vertrauen nicht unbedingt gleichzeitig 

ein starkes Vertrauen in den Therapeuten aufweisen. Entsprechend diesen 

Ergebnissen kann auch ein Patient mit einem gering ausgeprägten generalisierten 

interpersonalen Vertrauen ein starkes spezifisches Vertrauen in den Therapeuten 

besitzen oder möglicherweise schnell entwickeln. Entsprechend Sachses (2006) 

Charakterisierung der therapeutischen Beziehung als „hoch spezifisch“ (S. 12) weist 

das Ergebnis dieser Studie darauf hin, dass das Ausmaß an spezifischem 
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interpersonalen Vertrauen in den Therapeuten nicht allein durch das dispositionelle 

Vertrauen in Andere vorhersagbar ist, sondern durch andere bedeutsame Faktoren 

beeinflusst zu sein scheint. Mögliche Einflussfaktoren, die sich in der Allianz-

forschung als bedeutsam gezeigt haben, könnten beispielsweise Therapeuten-

merkmale sein, wie Echtheit, Empathie, Wertschätzung (Rogers, 1957) oder 

Beziehungsfähigkeit und Bindungsstil des Therapeuten (Henry & Strupp, 1994; 

Hersoug et al., 2001; vgl. auch Kapitel 2.2.3.2). 

 

Ähnlich gering wie die Interkorrelation zwischen dem generalisierten und dem 

therapiebezogenen sozialen Vertrauen fielen auch die Korrelationen zwischen den 

drei Subskalen der Skala zur Erfassung des generalisierten sozialen Vertrauens mit 

der Skala zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen aus (.16<r<.18). Folglich hängt 

therapiebezogenes soziales Vertrauen ähnlich gering mit allen drei in dieser Studie 

operationalisierten spezifischen Facetten des generalisierten sozialen Vertrauens 

zusammen. Entgegen Bowlbys (1995) Annahme, dass internale Arbeitsmodelle von 

Bindungspersonen auf Therapeuten übertragen werden, zeigte sich in den Analysen 

der vorliegenden Arbeit zwar ein statistisch signifikanter, aber numerisch geringer 

Zusammenhang zwischen der Subskala Vertrauen in direkte Bezugspersonen und 

dem spezifischen sozialen Vertrauen in den Therapeuten. Unter der Annahme, dass 

Vertrauen in direkte Bezugspersonen aus vergangenen Erfahrungen mit 

Bindungspersonen entsteht (z.B. Hazan & Shaver, 1987), lässt sich aus den 

Ergebnissen dieser Arbeit ableiten, dass Vertrauen in Bindungsbeziehungen nur zu 

einem geringen Teil mit dem erlebten Vertrauen in der therapeutischen Beziehung 

zusammenhängt und damit keinen ausreichenden Indikator für das Ausmaß an 

Vertrauen in der therapeutischen Beziehung darstellt. Dieser Befund kann bezüglich 

der therapeutischen Praxis auch dahingehend interpretiert werden, dass 

Therapeuten selbst bei Patienten mit gering ausgeprägtem allgemeinen sozialen 

Vertrauen die Möglichkeit haben, spezifisches Vertrauen in den Therapeuten und in 

die therapeutische Beziehung aufzubauen und damit die Basis für eine hilfreiche 

psychotherapeutische Beziehung zu entwickeln. Dieser Befund gibt ebenfalls einen 

Hinweis darauf, dass es bereits zu Beginn einer Psychotherapie selbst bei allgemein 

wenig vertrauensvollen Patienten möglich ist, diesen Patienten im therapeutischen 

Kontakt korrigierende Erfahrungen zu ermöglichen (vgl. Alexander, 1950; Bowlby, 

1995; Schauenburg & Strauß, 2002).  
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Zusätzliche Befunde zur konvergenten und diskriminanten Validität 

Die bislang dargestellten Befunde und ihre Diskussion berücksichtigten insbesondere 

die Überprüfung der Binnenstruktur der Fragebögen zur generalisierten VTT und zur 

bereichsspezifischen VTT-TAB und ihren Bezug zum HPP und zum Sanduhrmodell. 

Die konvergente und diskriminante Validität der Vertrauensvariablen konnte 

zusätzlich durch die korrelationsanalytischen Ergebnisse mit den drei Skalen 

Vertrauen, Nähe und Angst aus dem Bindungsfragebogen Adult Attachment Scale 

(AAS; Schmidt et al., 2004) belegt werden. In den Korrelationsanalysen zeigten sich 

statistisch signifikante und überwiegend numerisch bedeutsame Korrelationen 

zwischen den drei AAS-Skalen und allen Vertrauensskalen, die in Kapitel 5.3 

bezüglich des Zusammenhangs zwischen Bindungseinstellungen und den 

verschiedenen Vertrauensaspekten ausführlich diskutiert werden. Dieser Abschnitt 

beschränkt sich dagegen auf die Ergebnisse zur Konstruktvalidität der eingesetzten 

Vertrauensskalen. Dabei belegten insgesamt die hohen Korrelationen zwischen der 

AAS-Skala Vertrauen und den generalisierten Vertrauensskalen die konvergente 

Validität. Die Höhe der Interkorrelationen lag numerisch noch in einem Bereich, in 

dem eine zu große Ähnlichkeit der Konstrukte ausgeschlossen werden konnte. Auch 

die diskriminante Validität konnte durch die numerisch abfallenden Korrelationen der 

generalisierten Vertrauensskalen mit den übrigen AAS-Skalen und durch die 

numerisch abfallenden Korrelationen der AAS-Skalen mit den bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen bestätigt werden.  

 

Fazit zur Konstruktvalidität der generalisierten und bereichsspezifischen VTT 

Die berichteten empirischen Befunde zur Konstruktvalidität bedeuten 

zusammengefasst, dass die in dieser Studie erhobenen Skalen zur VTT inhaltlich 

bedeutsam zusammenhängen und sich auf den spezifischen Kontext der 

therapeutischen Beziehung übertragen lassen. So zeigte sich, dass Patienten mit 

starker allgemeiner Hoffnungslosigkeit wenig Vertrauen in den Therapeuten, in die 

eigenen Fähigkeiten in der Therapie und in die persönliche Zukunft durch die 

Therapie aufwiesen. Für den theoretisch angenommenen positiven Zusammenhang 

zwischen dem generalisierten sozialen Vertrauen und dem spezifischen Vertrauen in 

den Therapeuten ergab sich nur ein geringer Zusammenhang, so dass die 

prognostische Bedeutung des generalisierten sozialen Vertrauens für das spezifische 
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soziale Vertrauen in den Therapeuten gering ausfiel. Aus der moderaten Korrelation 

zwischen dem generalisierten Selbstvertrauen und dem bereichspezifischen 

Selbstvertrauen ergibt sich, dass Patienten mit hohem generalisiertem 

Selbstvertrauen auch mit großer Wahrscheinlichkeit Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten im Rahmen der Therapie aufweisen. Dies ist nach Sachse (2006) eine 

wesentliche Voraussetzung dafür, dass Patienten sich auf die Bearbeitung von 

persönlichen Problemen und Veränderungen einlassen. Durch die zusätzliche 

Berechnung der Differenzenreliabilitäten konnte außerdem empirisch belegt werden, 

dass die Vertrauensskalen nicht nur bedeutsam zusammenhängen, sondern sich 

auch hinreichend unterscheiden und folglich Interpretationen der Profile zulässig 

sind. Aus den Zusammenhangsanalysen mit dem Bindungsfragebogen AAS ergaben 

sich ebenfalls zufrieden stellende Befunde zur konvergenten und diskriminanten 

Validität der eingesetzten Vertrauensskalen, so dass abschließend die Konstrukt-

validität der Vertrauensskalen als sichergestellt beurteilt werden kann.  

 

5.3 Bindung und interpersonales Vertrauen  

In Kapitel 5.2 wurden bereits die empirisch gefundenen signifikanten Korrelationen 

zwischen den generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauensskalen und den 

drei Bindungsdimensionen der AAS im Zusammenhang mit der konvergenten und 

diskriminanten Validität der Vertrauensskalen zusammenfassend dargestellt. In 

diesem Kapitel werden die empirisch gefundenen korrelationsanalytischen 

Ergebnisse der Bindungsskalen mit den Vertrauensskalen insbesondere unter Bezug 

auf den theoretisch angenommenen Zusammenhang zwischen kognitiven Bindungs-

repräsentationen und den VTT-Komponenten des generalisierten und bereichs-

spezifischen interpersonalen Vertrauens (Fragestellung IV) diskutiert.  

 

In den Korrelationsanalysen zeigten sich unterschiedlich starke Zusammenhänge 

zwischen den AAS-Dimensionen und den Vertrauensskalen. Die Korrelationen 

zwischen der Skala AAS-Vertrauen und den Skalen zur Erfassung der 

generalisierten VTT und der bereichsspezifischen VTT-TAB fielen dabei 

durchgehend am höchsten aus. Der stärkste Zusammenhang zeigte sich zwischen 

der Skala AAS-Vertrauen und der SV-R-Subskala Vertrauen in direkte 

Bezugspersonen. Bereits Bowlby (1995) und Main und Kollegen (Main, 1995; Main et 
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al., 1985) postulierten einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen kognitiven 

Bindungsrepräsentationen von direkten Bezugspersonen und generalisierten 

Bindungseinstellungen gegenüber anderen Personen. Der in dieser Studie 

gefundene hochsignifikante positive Zusammenhang zwischen dem generalisierten 

Vertrauen in direkte Bezugspersonen (SV-Bezugspersonen) und der Bindungsskala 

AAS-Vertrauen unterstützt damit diese bindungstheoretischen Annahmen (Hazan & 

Shaver, 1987). Obwohl aus den vorliegenden Querschnittsdaten lediglich Aussagen 

über korrelative Zusammenhänge zulässig sind, bieten diese Befunde einen 

möglichen Hinweis darauf, dass generalisiertes soziales Vertrauen durch kognitive 

Bindungsrepräsentationen von anderen Personen beeinflusst sein könnte, bei deren 

Entstehung die Bindungserfahrungen mit direkten Bezugspersonen im Entwicklungs-

verlauf kognitiv repräsentiert und durch die Kumulation von Erfahrungen generalisiert 

werden (Bowlby, 1988, 1991/2003, 1995). Der dagegen geringe Zusammenhang des 

sozialen Vertrauens in soziale/professionelle Rollenträger mit der Bindungsskala 

AAS-Vertrauen verweist darauf, dass Vertrauen in soziale Rollenträger inhaltlich 

einen anderen Aspekt von sozialem Vertrauen erfasst als die Bindungsskala AAS-

Vertrauen. Dieses Ergebnis bestätigt die Spezifitätsannahme internaler 

Arbeitsmodelle von Bowlby (1995) insofern, als aus den spezifischen Erfahrungen 

mit Handwerkern, Politikern o.ä. spezifische Arbeitsmodelle für professionelle Rollen-

träger gebildet werden, die nicht generalisiert werden und folglich von den Arbeits-

modellen über direkte Bezugspersonen abweichen können (vgl. auch Ainsworth, 

1985/2003; Hazan & Shaver, 1987). Aus diesem geringen Zusammenhang wird 

deutlich, dass sich aus der allgemeinen Bindungseinstellung zum Vertrauen in 

Andere kaum vorhersagen lässt, wie vertrauensvoll Menschen auf Handwerker, 

Politiker etc. zugehen. Zwischen den Bindungsdimensionen Nähe und Angst und der 

Skala zum generalisierten sozialen Vertrauen wurden ebenfalls bedeutsame 

Zusammenhänge gefunden. Diese engen Zusammenhänge belegen, dass Personen 

mit stark ausgeprägtem interpersonalen Vertrauen tendenziell offen für Nähe sind 

und eine geringe Angst vor dem Verlassenwerden haben. Die hoch signifikanten 

Korrelationen zwischen den Bindungsdimensionen und dem generalisierten Selbst-

vertrauen und der generalisierten Hoffnungslosigkeit zeigen darüber hinaus, dass 

kognitive Bindungsrepräsentationen nicht nur mit interpersonalem Vertrauen, 

sondern auch mit Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Zukunftsvertrauen eng 

zusammenhängen. Das bedeutet, dass Personen mit stark ausgeprägtem Vertrauen 
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in andere Personen, hoch ausgeprägter Offenheit für Nähe und geringen 

Verlassensängsten neben einem hohen Ausmaß an Vertrauen in andere Personen 

tendenziell ein stark ausgeprägtes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die 

Zukunft zeigen. Diese Befunde bestätigen den bereits von Erikson (1968, 1982) 

postulierten Zusammenhang zwischen der Ausbildung von Urvertrauen und der 

Entwicklung einer gesunden Ich-Identität und dem von Bowlby (1988, 1995) 

postulierten engen Zusammenhang zwischen Vertrauen in andere Personen und 

Selbstvertrauen. Der gefundene enge Zusammenhang zwischen den Bindungs-

einstellungen und der Hoffnungslosigkeit stützt ebenfalls die Befunde von Schmidt et 

al. (2004), die einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen den drei 

Bindungsskalen und dem allgemeinen Kohärenzsinn fanden, wenngleich angemerkt 

werden muss, dass der Kohärenzsinn als Vertrauen in die Vorhersagbarkeit innerer 

und äußerer Reaktionen nicht äquivalent zum Konstrukt Hoffnungslosigkeit zu 

verwenden ist, sondern nur inhaltliche Ähnlichkeiten aufweist (vgl. Krampen, 1994).   

 

Auch bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den Bindungs-

einstellungen und dem therapiebezogenen interpersonalen Vertrauen zeigte sich 

erwartungsgemäß der stärkste Zusammenhang mit der AAS-Skala Vertrauen im 

Vergleich zu den Bindungsskalen Angst und Nähe. Insgesamt fielen die 

Korrelationen zwischen den Bindungsskalen und den therapiebezogenen 

Vertrauensskalen allerdings niedriger aus als mit den generalisierten VTT-Skalen. 

Auch bei dem für Fragestellung IV gezielt untersuchtem Zusammenhang zwischen 

den Bindungsdimensionen und dem generalisierten versus bereichsspezifischen 

sozialen Vertrauen zeigte sich ein engerer Zusammenhang mit dem generalisierten 

sozialen Vertrauen im Vergleich zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen. Die in 

dieser Studie gefundenen positiven Zusammenhänge zwischen den Bindungsskalen 

Vertrauen und Nähe mit dem therapiebezogenen sozialen Vertrauen bestätigen die 

Befunde von Kivlighan et al. (1998) und Satterfield und Lyddon (1995), die zwar nicht 

das spezifische soziale Vertrauen in den Therapeuten erfassten, jedoch einen 

bedeutsamen positiven Zusammenhang zwischen der Qualität der therapeutischen 

Beziehung und AAS-Skalen Vertrauen und Nähe belegten. Dagegen konnten 

Mallinckrodt, Coble und Gantt (1995) in ihrer Studie zum Zusammenhang zwischen 

Bindungseinstellungen und der Qualität der therapeutischen Beziehung den 

Zusammenhang zwischen der Bindungsdimension Vertrauen und der 
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therapeutischen Beziehung empirisch nicht nachweisen. Der in der vorliegenden 

Arbeit gefundene negative Zusammenhang zwischen der AAS-Skala Angst und dem 

therapiebezogenen sozialen Vertrauen stützt die Ergebnisse von Mallinckrodt, Coble 

und Gantt (1995) und Satterfield und Lyddon (1998), die ebenfalls einen geringen 

(r=-.19) bis moderaten (r=-.32) negativen Zusammenhang zwischen ängstlich 

gebundenen Personen und der therapeutischen Beziehung empirisch nachweisen 

konnten (vgl. auch Eames & Roth, 2000). Im Vergleich zu den AAS-Skalen Nähe und 

Vertrauen fiel der Zusammenhang zwischen der AAS-Skala Angst und dem 

spezifischen Vertrauen in den Therapeuten weniger eng aus. Dieser Befund könnte 

dadurch erklärt werden, dass die therapeutische Beziehung als eine professionelle 

Beziehung zeitlich festgelegt und begrenzt ist und daher die Angst vor dem 

Verlassenwerden durch die kontextgebundene festgelegte Struktur wenig Einfluss 

auf das aufgebrachte Vertrauen gegenüber des Therapeuten als Person nimmt (vgl. 

Sachse, 2006). Der empirisch gefundene moderate Zusammenhang zwischen den 

aktuellen Bindungseinstellungen und dem vom Patienten aufgebrachten sozialen 

Vertrauen in den Therapeuten in der vorliegenden Studie legt folglich den Schluss 

nahe, dass neben den aktuellen Bindungseinstellungen noch andere Einflussfaktoren 

für den Aufbau von Vertrauen in den Therapeuten bedeutsam zu sein scheinen. 

Dieser Schluss steht im Einklang mit Ainsworths (1989) konzeptueller Abgrenzung 

der Bindungsbeziehung von späteren Beziehungen im Lebenslauf (vgl. auch Kapitel 

2.2.5.1), wonach sich Bindungsbeziehungen von professionellen und zeitlich 

begrenzten therapeutischen Beziehungen unterscheiden sollten. Der gefundene 

moderate Zusammenhang findet auch Bestätigung durch zahlreiche Forschungs-

befunde zum Einfluss vergangener Beziehungserfahrungen auf gegenwärtige 

Beziehungen (z.B. Satterfield & Lyddon, 1995), in denen ebenfalls nur ein mäßiger 

Zusammenhang zwischen früh erworbenen Beziehungsfähigkeiten und der 

therapeutischen Beziehung empirisch nachgewiesen wurde. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass Bindungsmerkmale die Entwicklung des sozialen Vertrauens in 

den Therapeuten und in die therapeutische Beziehung zwar vermutlich beeinflussen, 

aber nicht determinieren (vgl. Bachelor & Horvath, 2001). Der lediglich moderate 

Zusammenhang zwischen den Bindungseinstellungen und dem therapiebezogenen 

sozialen Vertrauen lässt sich allerdings nicht direkt mit Bowlbys (1980/2003, 

1987/2003) Annahme in Einklang bringen, dass Bindungsmuster besonders in 

Stress- und Belastungssituationen leicht aktivierbar sind. So konnte davon 
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ausgegangen werden, dass sich die an der Studie teilnehmenden Patienten aufgrund 

der psychischen Störung und der Notwendigkeit einer (teil-)stationären Behandlung 

in einer akuten Belastungssituation befanden. In dieser Situation hätte eine 

Aktivierung der Bindungsmuster ebenso zu einer direkten Übertragung der 

Bindungseinstellungen auf die therapeutischen Beziehung führen können, die 

allerdings in dieser Studie nicht bestätigt werden konnte. Eine weitere mögliche 

Erklärung für den in dieser Arbeit gefundenen moderaten Zusammenhang zwischen 

Bindungseinstellungen und therapiebezogenem sozialen Vertrauen könnte in 

Anlehnung an Horvath und Symonds (1991) auch darin liegen, dass die Patienten 

das soziale Vertrauen in die therapeutische Beziehung möglicherweise 

überschätzten, weil ihnen aufgrund vergangener überwiegend schlechter zwischen-

menschlicher Erfahrungen möglicherweise vorrangig negative Vergleichsmaßstäbe 

zur Verfügung standen, wodurch sich auf der empirischen Befundebene ein nur 

moderater Zusammenhang zwischen den aktuellen Bindungseinstellungen und dem 

Ausmaß an Vertrauen in den Therapeuten ergab.  

 

Insgesamt legt der in dieser Studie gefundene engere Zusammenhang zwischen den 

Bindungsdimensionen und dem generalisierten sozialen Vertrauen im Vergleich zum 

therapiebezogenen sozialen Vertrauen den Schluss nahe, dass der Fragebogen AAS 

Bindungseinstellungen auf generalisierter Ebene erfasst und dass Bindungs-

einstellungen zu Beginn einer stationären psychotherapeutischen Behandlung von 

Patienten zwar zu einem gewissen Anteil auf die therapeutische Beziehung 

übertragen werden, jedoch darüber hinaus andere Einflussfaktoren auf die 

Entwicklung von Vertrauen in den Therapeuten eine wichtige Rolle zu spielen 

scheinen. Hier könnten beispielsweise der Bindungsstil des Therapeuten (Hersoug et 

al., 2001) oder spezifische Fähigkeiten des Therapeuten (Gaston & Marmar, 1994) 

einen wichtigen Einfluss nehmen. Weitere Einflussfaktoren könnten spezifische 

Klientenmerkmale sein, wie z.B. die Hoffnung auf einen Therapieerfolg (Connolly et 

al., 2003) oder Therapiemotivation (z.B. Marmar et al., 1986). Da in der vorliegenden 

Untersuchung keine weiteren Klienten- oder Therapeutenvariablen erfasst wurden, 

könnten zukünftige Forschungsarbeiten die Bedingungen zur Entwicklung von 

Vertrauen in den Therapeuten noch differenzierter durch die Hinzunahme weiterer 

Therapeuten- oder Patientenmerkmalen untersuchen und möglicherweise 

zusätzliche Einflussfaktoren identifizieren, die den Zusammenhang zwischen 
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Bindungseinstellungen und dem spezifischen Vertrauen in die therapeutischen 

Beziehung moderieren. 

 

Die Analyse des Zusammenhangs zwischen Bindungseinstellungen und dem 

generalisierten und bereichsspezifischen interpersonalen Vertrauen beschränkte sich 

in dieser Arbeit auf Korrelationsanalysen mit den Bindungsdimensionen. Auf eine 

zusätzlich Auswertung des Zusammenhangs von interpersonalem Vertrauen und 

Bindungsstilen, die sich aus den Bindungsdimensionen bilden ließen oder 

Bindungstypen in Anlehnung an die Studie von Schmidt et al. (2002), wurde in dieser 

Arbeit verzichtet, da entsprechend den Befunden von Collins und Read (1990) und 

den metaanalytischen Ergebnissen von Fraley und Waller (1998) in dieser Arbeit von 

einer dimensionalen Struktur der Bindungseinstellungen ausgegangen werden 

konnte. Außerdem zeigte sich die klinische Stichprobe der vorliegenden Arbeit als zu 

klein, um die von Schmidt et al. (2002) vorgeschlagene Typologie mit fünf latenten 

Klassen zu replizieren und entsprechend Unterschiede in den Zusammenhängen in 

Abhängigkeit vom Bindungsstil zu untersuchen.  

 

5.4 Prognostische Bedeutung der VTT und VTT-TAB für den 
Therapieerfolg und moderierende Einflüsse  

In diesem Kapitel wird die prognostische Bedeutung der VTT für den Therapieerfolg 

diskutiert (Fragestellung V). Dabei wird zuerst die prognostische Bedeutung der 

generalisierten VTT und bereichsspezifischen VTT-TAB auf die von den Therapeuten 

eingeschätzte Symptomverbesserung diskutiert. Dabei wird zusätzlich auf die 

prognostische Bedeutung der generalisierten und bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen für den von einer Teilstichprobe in Selbstbeurteilungsverfahren 

indirekt eingeschätzten Therapieerfolg auf Symptomebene eingegangen (Kapitel 

5.4.1). Anschließend folgt in Kapitel 5.4.2 die Diskussion über moderierende 

Einflüsse auf den Zusammenhang zwischen der VTT und dem Therapieerfolg. Den 

Schwerpunkt bildet dabei der moderierende Einfluss der Therapieerfahrung.  
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5.4.1 Prognostische Bedeutung der VTT und VTT-TAB für den 
Therapieerfolg 

Eine zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit bildete die Untersuchung der 

prognostischen Bedeutung der generalisierten VTT und bereichsspezifischen VTT-

TAB für den Psychotherapieerfolg (Fragestellung V). In Anlehnung an zahlreiche 

Psychotherapiestudien zum Zusammenhang zwischen der therapeutischen Allianz 

und dem Therapieerfolg wurde die Ausprägung in den Vertrauensvariablen zu 

Beginn der Behandlung erhoben (Kokotovic & Tracey, 1990; Rudolf, 1991; Satterfield 

& Lyddon, 1995). In der Psychotherapieforschung wurde tendenziell eine größere 

Varianzaufklärung von Erfolgsmaßen durch Prozessvariablen bei homogenen 

Datenquellen gefunden (Horvath & Symonds, 1991). Zur Vermeidung einer 

Überschätzung des Effektes durch gemeinsame Methodenvarianz oder Response 

Sets wurden in dieser Arbeit unterschiedliche Datenquellen für die Einschätzung des 

Vertrauens (Selbsturteile) und die Einschätzung des Therapieerfolgs 

(Fremdeinschätzungen) verwendet (vgl. Griffin & Bartholomew, 1994b; Mallinckrodt, 

Gantt & Coble, 1995). In der Gesamtstichprobe erfolgte die Beurteilung des 

Therapieerfolgs zu Behandlungsende als globale Einschätzung der 

Symptomverbesserung durch den jeweils behandelnden Therapeuten. In einer 

Teilstichprobe wurden zusätzlich identische Datenquellen (Patientenurteile) zur 

Einschätzung des Vertrauens und der Symptombelastung verwendet, um die 

Konstruktvalidität des 1-Item-Maßes (Therapeutenurteil) belegen und einen Vergleich 

der Vorhersagegüte der Vertrauensvariablen für die unterschiedlichen Erfolgsmaße 

anstellen zu können. Die indirekte Erfassung der Veränderung der Symptom-

belastung erfolgte durch die störungsübergreifenden Selbstbeurteilungsverfahren 

SCL-90-R (Franke, 2002) und die KASSL (Zielke, 1979b; vgl. Kapitel 3.2.7). Als 

Erfolgskriterien aus den Selbsturteilen wurden bei beiden Fragebögen jeweils die 

Differenzwerte der Prä- und Post-Messung der Skalen zur globalen 

Symptombelastung verwendet, um die Ergebnisse mit den Befunden aus den 

Regressionsanalysen mit dem globalen Therapeutenurteil zur Symptom-

verbesserung als Kriterium vergleichen zu können. Die Korrelationen zwischen den 

direkt und indirekt erfassten Erfolgsmaßen fielen durchgängig statistisch signifikant 

und nach Cohen (1988) moderat bis hoch aus (.43<r<.65). Dadurch konnte die 

Konstruktvalidität der 1-Item-Frembeurteilung zur Symptomveränderung als gegeben 

beurteilt werden (vgl. Lienert & Raatz, 1998). Dabei fiel die Korrelation zwischen dem 
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globalen Therapeutenurteil und dem Differenzwert der globalen Symptombelastung 

aus der KASSL besonders hoch aus. Erstaunlicherweise fielen die Ergebnisse der 

Korrelations- und Regressionsanalysen mit dem Therapeutenurteil als 

Erfolgskriterium und den indirekten Veränderungsmaßen durch Patienten-

einschätzungen als Kriterium ähnlich aus und werden daher an dieser Stelle 

zusammen diskutiert. Wegen der eindeutigeren Befunde mit den Differenzwerten der 

Skala Symptombelastung aus der KASSL als Erfolgskriterium werden schwerpunkt-

mäßig diese Ergebnisse diskutiert. Auf eine ausführliche Diskussion der 

regressionsanalytischen Befunde mit dem Differenzwert der globalen Symptom-

belastung aus der SCL-90-R wird verzichtet, weil möglicherweise wegen der 

geringen Stichprobengröße die Ergebnisse nicht signifikant wurden. Eine weiter-

führende Diskussion der Therapieerfolgsmaße erfolgt separat in Kapitel 5.7. 

 

In den Korrelations- und multiplen Regressionsanalysen mit dem Therapeutenurteil 

zum Therapieerfolg und der Veränderung in der Skala Symptombelastung in der 

KASSL wurden durchgehend Evidenzen für eine bessere Vorhersage des 

Therapieerfolgs durch die bereichsspezifischen Vertrauensskalen im Vergleich zu 

den generalisierten VTT-Skalen gefunden. So zeigte sich durch die bereichs-

spezifischen Vertrauensskalen beim globalen Therapeutenurteil zum Therapieerfolg 

eine signifikante Varianzaufklärung von 7%. Die Varianzaufklärung des 

Erfolgsmaßes aus der KASSL fiel numerisch etwas größer aus (10%), wurde wegen 

der geringen Stichprobengröße und damit geringer Teststärke jedoch nicht 

signifikant. Die Hinzunahme der generalisierten VTT-Skalen zur Vorhersage ergab 

bei beiden Kriterien keine bedeutsame zusätzliche Varianzaufklärung. Am besten 

wurden beide Erfolgskriterien durch das therapiebezogene Zukunftsvertrauen 

vorhergesagt. Das Beta-Gewicht des bereichsspezifischen Zukunftsvertrauens wurde 

bei den multiplen Regressionen mit der Therapeuteneinschätzung als Erfolgsmaß 

nur marginal nicht signifikant. Bei der in der KASSL indirekt erfassten 

Symptomveränderung als Erfolgskriterium wurde das Beta-Gewicht nicht signifikant. 

Die hochsignifikanten Korrelationen des therapiebezogenen Zukunftsvertrauens mit 

beiden Erfolgsmaßen belegen dennoch einen bedeutsamen positiven Zusammen-

hang zwischen dem Vertrauen in die persönliche Zukunft durch die Psychotherapie 

und dem Therapieerfolg auf Symptomebene, zumal Cohen (1998) zu Recht die 

Dichotomie der Entscheidung zwischen Signifikanz und Nicht-Signifikanz anhand des 
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5%-Niveaus kritisch diskutiert. Bei Betrachtung der Korrelationen zwischen den 

Vertrauensskalen und den Erfolgsmaßen fielen außerdem die signifikanten positiven 

Korrelationen zwischen dem therapiebezogenen Selbstvertrauen und den 

Erfolgsmaßen auf, die mit Sachses (2006) Annahme in Einklang stehen, dass 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass 

Patienten sich auf die Bearbeitung von persönlichen Problemen und Veränderungen 

einlassen. Insgesamt fielen die Interkorrelationen des therapiebezogenen 

Selbstvertrauens und Zukunftsvertrauens mit der von Patienten eingeschätzten 

Symptombelastung aus der KASSL größer aus (.36<r<.39) als mit dem 

Therapeutenurteil (.23<r<.26). Dieses Ergebnis steht in Einklang mit Befunden aus 

Horvath und Symonds (1991) Metaanalyse, in der sie tendenziell größere Effekte bei 

der Varianzaufklärung des von Patienten eingeschätzten Therapieerfolgs durch 

Allianz-Ratings von Patienten fanden. Ebenfalls stützen die Ergebnisse der 

vorliegenden Studie die Befunde von Rudolfs (1991) Untersuchung, in der er belegte, 

dass der Zusammenhang zwischen der Allianzeinschätzung und dem Therapieerfolg 

bei identischen Datenquellen enger ausfiel als bei heterogenen Datenquellen. In 

Rudolfs (1991) Ergebnissen zeigte sich auch, dass insbesondere die Hoffnung und 

Zuversicht des Patienten in die Therapie – weniger auf die Person des Therapeuten 

bezogen – bedeutsame Prädiktoren eines günstigen Therapieergebnisses 

darstellten. Diesen Befund konnte er unabhängig von der Einschätzungsperspektive 

des Therapieerfolgs nachweisen. 

 

Insgesamt zeigte sich in der vorliegenden Arbeit übereinstimmend mit Rudolfs (1991) 

Ergebnissen, dass das auf die Zukunft gerichtete Vertrauen, in der Therapie auf dem 

richtigen Weg zu sein und durch die Therapie die persönliche Zukunft positiv 

beeinflussen zu können, mit dem Therapieerfolg bedeutsam zusammen zu hängen 

scheint. Dagegen stellte das interpersonale Vertrauen in den Therapeuten allein 

keinen bedeutsamen Prädiktor des Therapieerfolgs dar. Der in dieser Arbeit 

zusätzlich gefundene positive Zusammenhang zwischen therapiebezogenem 

Selbstvertrauen und den Erfolgsmaßen lässt sich möglicherweise mit dem engen 

Zusammenhang zwischen dem therapiebezogenen Selbstvertrauen und dem 

therapiebezogenen Zukunftsvertrauen erklären (vgl. Kapitel 4.3), zumal das 

therapiebezogene Zukunftsvertrauen konzeptuell die Erwartung beinhaltet, durch 
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eigene Handlungen (Situations-Handlungs-Erwartung) die persönliche Zukunft positiv 

beeinflussen zu können (vgl. HPP nach Krampen, 1987; vgl. auch Kapitel 2.1.1). 

 

Bei den Regressionsanalysen in der vorliegenden Studie leisteten die generalisierten 

Vertrauensskalen keinen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung des 

Therapieerfolgs. Allerdings wurde die Korrelation zwischen der generalisierten 

Hoffnungslosigkeit mit dem vom Therapeuten eingeschätzten Therapieerfolg auf dem 

5%-Niveau signifikant. Dieses Ergebnis bietet einen zusätzlichen Hinweis auf die in 

dieser Arbeit gefundene zentrale Bedeutung des Zukunftsvertrauens für den 

Therapieerfolg. Die Ergebnisse zum generalisierten und bereichsspezifischen 

Zukunftsvertrauen stehen in Einklang mit zahlreichen empirischen Befunden anderer 

Psychotherapieforscher, die ebenfalls einen engen Zusammenhang zwischen der 

positiven Therapieerwartung und dem Behandlungsergebnis belegten (z.B. 

Friedman, 1963; Garfield, 1994; Tollinton, 1973). Weiterhin bestätigen die 

Ergebnisse die bereits von Frank und Kollegen (Frank et al., 1959; Frank, 1973) und 

Weinberger (1995) postulierte zentrale Bedeutung der Hoffnung und Zuversicht als 

allgemeinen Wirkfaktor von Psychotherapie. Besonders bemerkenswert ist an den 

Befunden dieser Arbeit, dass der positive Zusammenhang zwischen dem 

therapiebezogenen Zukunftsvertrauen und dem Therapieerfolg nicht auf 

gemeinsame Methodenvarianz oder Response Sets bei identischen Datenquellen 

zurückgeführt werden kann, weil die Vertrauenseinschätzungen auf Patientenurteilen 

und die Einschätzung des Therapieerfolg auf Therapeutenurteilen beruhten. Somit 

kann ausgeschlossen werden, dass der gefundene Zusammenhang in dieser Studie 

möglicherweise auf eine Überschätzung des Therapieerfolgs durch die ausgeprägte 

Zuversicht der Patienten bezüglich der Therapie zurückgeführt werden kann oder 

gemeinsame Methodenvarianz für den gefundenen Effekt verantwortlich ist (vgl. 

Garfield, 1994). In dieser Arbeit konnte vielmehr empirisch belegt werden, dass das 

Vertrauen in eine positive Zukunft durch die Therapie einen bedeutsamen Beitrag zur 

Vorhersage der Symptomveränderung leistet, selbst wenn der Therapieerfolg durch 

Therapeuten lediglich auf einem globalen Item eingeschätzt wird. 

 

Dass nur die bereichsspezifischen Vertrauensvariablen einen signifikanten Beitrag 

zur Varianzaufklärung des Therapieerfolgs leisteten, lässt sich mit dem Symmetrie-

prinzip nach Wittmann (1985) erklären, nach dem die Prädiktion eines spezifischen 



 Diskussion  Seite 178 
 

Kriteriums (Therapieerfolg) besser durch spezifische Prädiktoren (therapiebezogene 

Vertrauensskalen) gelingen sollte. Möglicherweise stellten die generalisierten 

Vertrauensskalen zu breite Prädiktoren dar oder das Erfolgsmaß war möglicherweise 

zu spezifisch gewählt, als dass eine Vorhersage durch generalisierte 

Vertrauensvariablen überhaupt möglich war. Für zukünftige Forschung könnte es 

lohnenswert sein zu untersuchen, ob die generalisierten Vertrauensskalen ein 

anderes Therapieerfolgskriterium, bspw. die psychosoziale Funktionsfähigkeit oder 

andere psychologische Variablen, z.B. psychisches Wohlbefinden oder Lebens-

zufriedenheit, vorhersagen können. Somit belegen die Ergebnisse dieser Studie zur 

prognostischen Bedeutung der generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauens-

variablen für den Therapieerfolg die aus dem hierarchischen Strukturmodell des HPP 

abgeleitete Vermutung, dass die therapiebezogenen bereichsspezifischen 

Vertrauensvariablen einen bedeutsameren Beitrag zur Prognose eines spezifisches 

Therapieerfolgsmaßes leisten als die generalisierten Vertrauensvariablen. 

 

Überprüfung der Therapieerfahrung als moderierende Variable  

In einem nächsten Schritt wurde in Anlehnung an Rotters (1971) Annahme zur 

Moderatorwirkung der Situationswahrnehmung in dieser Studie empirisch überprüft, 

ob der Zusammenhang zwischen den bereichsspezifischen und generalisierten 

Vertrauensvariablen mit dem Therapieerfolg durch das Ausmaß an Erfahrung mit 

Psychotherapie und damit zunehmender Bekanntheit der Situation moderiert wurde. 

Untersucht wurde folglich, ob sich die Vorhersagbarkeit des Therapieerfolgs durch 

die bereichsspezifischen und generalisierten Vertrauensvariablen bei Patienten mit 

Behandlungserfahrung von der Prädiktion bei Patienten ohne vorherige 

Behandlungserfahrung unterschied. Insgesamt ließen sich dabei in der vorliegenden 

Untersuchung empirisch keine wesentlichen Unterschiede finden.  

 

In den Korrelations- und Regressionsanalysen zeigte sich eine signifikante 

Varianzaufklärung durch die bereichsspezifischen Vertrauensskalen bei den 

Patienten ohne Therapieerfahrungen. In dieser Patientengruppe zeigte sich 

tendenziell wieder das therapiebezogene Zukunftsvertrauen als bedeutsamster 

Prädiktor. Bei den Patienten mit Therapieerfahrung war dagegen tendenziell die 

generalisierte Hoffnungslosigkeit der bedeutsamste Prädiktor. Allerdings wurden die 

Regressionsgewichte der Beta-Gewichte jeweils knapp nicht signifikant. Ebenfalls 
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ließen sich die gefundenen Unterschiede der Ergebnisse in den Regressions-

analysen bei den therapieerfahrenen und den therapieunerfahrenen Patienten nicht 

teststatistisch bestätigen. Folglich konnte in dieser Studie ein moderierender Einfluss 

der Therapieerfahrung für die Vorhersage des Therapieerfolgs durch 

bereichsspezifische versus generalisierte Vertrauensvariablen bei Patienten mit 

versus ohne Therapieerfahrung nicht bestätigt werden.  

 

Weiterhin wurde die von Rotter (1971) postulierte Moderatorwirkung der Situations-

wahrnehmung für die Zusammenhänge zwischen den generalisierten und 

entsprechenden bereichsspezifischen Vertrauensvariablen ebenfalls anhand der von 

den Patienten angegebenen Therapieerfahrung empirisch überprüft. Dabei ließ sich 

kein moderierender Einfluss der Therapieerfahrung auf den Zusammenhang 

zwischen den generalisierten und bereichsspezifischen Skalen zum sozialen 

Vertrauen und zum Selbstvertrauen finden. Allerdings konnte der Einfluss der 

Therapieerfahrung auf den Zusammenhang zwischen der generalisierten Hoffnungs-

losigkeit und dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen empirisch nachgewiesen 

werden. In der vorliegenden Studie zeigte sich ein stärkerer Zusammenhang 

zwischen der generalisierten Hoffnungslosigkeit und dem therapiebezogenen 

Zukunftsvertrauen bei den Patienten mit Therapieerfahrung (r=-.59) im Vergleich zu 

dem Patienten ohne Therapieerfahrung (r=-.34). Eine Erklärung könnte darin liegen, 

dass möglicherweise nur bei denjenigen Personen, die bereits Erfahrungen mit 

psychotherapeutischen Behandlungen angaben, konkrete spezifische Erwartungen 

an die persönliche Zukunft durch die Therapie ausgebildet werden konnten, die in 

hoher wechselseitiger Interaktion mit dem generalisierten Zukunftsvertrauen stehen 

und dadurch mehr gemeinsame Varianzanteile besitzen. Dagegen könnte bei 

denjenigen Patienten, die bislang keine Erfahrung mit psychotherapeutischen 

Behandlungen hatten nur eine sehr vage Erwartung an die persönliche Zukunft durch 

die Therapie vorliegen, die dazu führt, dass das bereichsspezifische Zukunfts-

vertrauen mit dem generalisierten Zukunftsvertrauen bei diesen Patienten wenig 

gemeinsame Varianzanteile besitzt. Als mögliche Erklärung wurde weiterhin 

angenommen, dass es sich bei den Patienten mit Therapieerfahrung um chronisch 

psychisch erkrankte Menschen handeln könnte, so dass zusätzlich zur 

Therapieerfahrung die chronische Erkrankung einen möglichen moderierenden 

Einfluss auf den Zusammenhang zwischen Vertrauen und Therapieerfolg haben 
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könnte. Dieser und weitere moderierende Einflüsse wurden untersucht und werden 

im nächsten Abschnitt diskutiert.  

 

Überprüfung anderer möglicher moderierender Einflüsse 

Um zusätzlich zum Einfluss der Therapieerfahrung auf den Zusammenhang 

zwischen den Vertrauensvariablen und dem Therapieerfolg weitere mögliche 

moderierende Faktoren zu identifizieren, wurden in Anlehnung an Lambert und Hill 

(1994) und Luborsky (1994) der Einfluss des Schweregrads der Störung (akute 

versus chronische Störung) und der Einfluss des Behandlungssettings untersucht 

(vgl. auch Garfield, 1994). Außerdem wurde der Einfluss der Art der Diagnose 

überprüft. Zur Vermeidung der Alpha-Fehler-Kumulierung (Bortz, 2005) wurden die 

Moderatoranalysen nur mit der Variablen des therapiebezogenen Zukunftsvertrauens 

durchgeführt, weil nur für diese Variable übereinstimmende Hinweise auf einen 

bedeutsamen Zusammenhang mit dem Therapieerfolg gezeigt werden konnten.  

 

In den Moderatoranalysen konnte der Einfluss der Chronizität der Störung und des 

Behandlungskontextes ausgeschlossen werden. Lediglich der Einfluss der 

Diagnosegruppe auf den Zusammenhang zwischen dem therapiebezogenen 

Zukunftsvertrauen und dem Therapieerfolg wurde signifikant. Die Post-Hoc-

Korrelationen zwischen dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen und dem 

Therapieerfolg fielen bei den Patienten mit Depression als Hauptdiagnose und bei 

Patienten mit Hauptdiagnose aus dem schizophrenen Formenkreis oder mit 

Angststörung signifikant aus. Folglich könnte das Ausmaß an therapiebezogenem 

Zukunftsvertrauen zu Behandlungsbeginn bei depressiven, schizophrenen und 

Angstpatienten einen bedeutsameren Prädiktor für den Therapieerfolg darstellen als 

bei anderen Störungsgruppen. Für die differenzielle Indikationsstellung und 

Therapieplanung könnten diese Befunde bedeuten, dass insbesondere depressive 

Patienten, Patienten mit Angststörungen oder Störungen aus dem schizophrenen 

Formenkreis besonders davon profitieren könnten, wenn im Anfangsstadium der 

therapeutischen Arbeit der Aufbau des therapiebezogenen Zukunftsvertrauens 

fokussiert würde. Für die übrigen Diagnosegruppen könnten die Befunde dagegen 

bedeuten, dass die Fokussierung des therapiebezogenen Zukunftsvertrauens zu 

Behandlungsbeginn keinen Einfluss auf die Symptomverbesserung zu haben scheint 

und damit die Bearbeitung des spezifischen Zukunftsvertrauens die Wirksamkeit der 
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Therapie auf Symptomebene nicht deutlich verbessert. Diese Befunde unterstützen 

die Forschungsarbeiten von Frank und Kollegen (Frank et al., 1959; Rosenthal & 

Frank, 1956), die postulierten, dass Vertrauen auf ein positives Therapieergebnis 

einen entscheidenden Wirkfaktor in der Psychotherapie darstellt (vgl. auch 

Weinberger, 1995). Anhand der differenziellen Befunde für die unterschiedlichen 

Diagnosegruppen in dieser Studie ergaben sich jedoch Hinweise dafür, dass das 

therapiebezogene Zukunftsvertrauen nicht für alle Störungen einen gemeinsamen 

Wirkfaktor darstellen könnte, sondern dass es möglicherweise nur für spezifische 

Störungen (z.B. Depression, Angst, Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis) 

einen bedeutsamen gemeinsamen Wirkfaktor darzustellen scheint. Nach diesen 

Befunden könnte das therapiebezogene Zukunftsvertrauen für andere Störungen, 

z.B. Alkoholabhängigkeit keinen bedeutsamen Wirkfaktor darstellen, zumindest nicht 

zu Beginn der Therapie. Da die Berechnungen für die Diagnosegruppen allerdings in 

dieser Studie jeweils auf kleinen Stichproben beruhten, sollten diese Befunde nur 

vorsichtig interpretiert werden. Um diese Aussagen für die differenzielle 

Indikationsstellung zu stützen, wären Replikationsstudien notwendig.  

 

5.5 Patienten- versus Therapeutenurteil zum bereichs-
spezifischen sozialen Vertrauen 

Die Fragestellung VI beschäftigte sich insbesondere mit dem therapiebezogenen 

sozialen Vertrauen und der Übereinstimmung von Patienten und Therapeuten in der 

Einschätzung dieses bereichsspezifischen sozialen Vertrauens als einer Facette der 

therapeutischen Beziehung. Den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet die Diskussion 

und theoretische Einordnung der Ergebnisse zur Übereinstimmung zwischen 

Patienteneinschätzungen (Selbsturteile) und Therapeutenurteilen (Fremdurteile) zum 

therapiebezogenen interpersonalen Vertrauen (Kapitel 5.5.1). Anschließend wird in 

Kapitel 5.5.2 die prognostische Bedeutung des sozialen Vertrauens in der 

therapeutischen Beziehung aus Patienten- und Therapeutensicht kurz erörtert.  
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5.5.1 Übereinstimmung zwischen Patienten- und Therapeutenurteil zum 
therapiebezogenen interpersonalen Vertrauen  

In der vorliegenden Arbeit konnte in einer Teilstichprobe zusätzlich zur 

Patienteneinschätzung des therapiebezogenen sozialen Vertrauens zeitgleich eine 

Einschätzung des Therapeuten zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen des 

Patienten erhoben werden. Bei der Berechnung der Übereinstimmung zwischen dem 

Patienten- und Therapeutenurteil zeigte sich eine statistisch hochsignifikante, jedoch 

nach Cohen (1988) nur geringe Korrelation von r=.20. Damit liegt diese Korrelation 

deutlich unterhalb der von Hersoug et al. (2001) berichteten moderaten 

Zusammenhänge der Beziehungs-Ratings zwischen Klienten und Therapeuten von 

r=.37 bis r=.43. Der Befund der vorliegenden Studie liegt auch deutlich unterhalb der 

von Krampen (2002b) in zahlreichen Studien gefundenen mittleren Korrelation von 

r=.46 zwischen Patienten und Therapeuten bei der Einschätzungen der 

Beziehungsperspektive in einzelnen Psychotherapiestunden im Rahmen ambulanter 

oder stationärer Psychotherapie. Das Ergebnis steht jedoch in Einklang mit 

Ergebnissen anderer Studien (z.B. Horvath & Marx, 1991; Mallinckrodt, 1993; 

Tichenor & Hill, 1989), die ebenfalls zu Therapiebeginn geringe Korrelationen 

zwischen Patienten- und Beratereinschätzungen zur therapeutischen Beziehung 

fanden. So konnten Tichenor und Hill (1989) beispielsweise keinen Zusammenhang 

zwischen der Klienteneinschätzung der Allianz und Therapeuteneinschätzungen 

finden. Horvath und Marx (1991) dagegen fanden in ihrer Studie mit dem Working 

Alliance Inventory zwar in der Skala Bindung eine signifikante Übereinstimmung 

zwischen Patienten und Therapeuten, in den übrigen Skalen konnten sie jedoch 

keine Übereinstimmung zwischen Patienten und Therapeuten belegen. Die 

vorgelegten Resultate verweisen auch auf den Befund von Hatcher et al. (1995), 

nach dem Patienten und Therapeuten möglicherweise unterschiedliche Kriterien bei 

der Beurteilung des sozialen Vertrauens in den Therapeuten verwenden. So 

schlossen Hatcher et al. (1995) aus ihrer Studie, dass für Patienten beispielsweise 

die wahrgenommene Hilfe zur Einschätzung der therapeutischen Beziehungsqualität 

eine größere Rolle zu spielen scheint als für Therapeuten. Auch Horvath und Marx 

(1991) fanden in ihrer Studie unterschiedliche Bezugspunkte zur Einschätzung der 

therapeutischen Beziehungsqualität. So fanden sie bei Patienten, dass positive 

Beziehungs-Ratings unter anderem mit einem erhöhten Arousal in den Sitzungen 

assoziiert waren, während dagegen Therapeuten die Tiefe oder Intensität der 
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Sitzungen als bedeutsamer für die Beziehungsqualität bewerteten. Allerdings fand 

Bachelor (1995) in ihrer Studie auch deutliche interpersonelle Unterschiede bei 

Klienten in der Wahrnehmung der Allianz, so dass möglicherweise die unter-

schiedliche Wahrnehmung der therapeutischen Beziehung durch die Patienten 

ebenfalls eine Erklärung für die geringe Übereinstimmung mit den Therapeuten sein 

könnte. Anzumerken bleibt allerdings an dieser Stelle, dass die Studien, die zum 

Vergleich herangezogen wurden, jeweils die therapeutische Allianz untersuchten, 

während in der vorliegenden Studie nur das spezifische soziale Vertrauen in die 

therapeutische Beziehung als eine Facette der Allianz untersucht wurde. Zur 

Erklärung der in zahlreichen Psychotherapiestudien empirisch gefundenen Divergenz 

von Patienten- und Therapeuteneinschätzungen zur therapeutischen Beziehung 

liegen bislang nur wenige empirische Studien vor. Daher bleiben an dieser Stelle 

Überlegungen zu möglichen Gründen spekulativ. Mögliche Ursachen könnten 

unterschiedliche Erfahrungshintergründe und Vergleichsmaßstäbe bei der 

Beurteilung des spezifischen sozialen Vertrauens in den Therapeuten bei Patienten 

und Therapeuten sein (Horvath, 1994; Horvath & Marx, 1991). So könnten Patienten 

aufgrund ihrer geringeren Vertrautheit mit der therapeutischen Beziehung im 

Vergleich zu Therapeuten mehr Schwierigkeiten bei der Beurteilung der 

Vertrauenswürdigkeit des Therapeuten haben. Patienten könnten das spezifische 

soziale Vertrauen allerdings auch positiver einschätzen, weil sie bis zum Zeitpunkt 

der Therapie möglicherweise wenig vergleichbare vertrauensvolle Beziehungen zu 

anderen Menschen erfahren haben. Therapeuten könnten dagegen als 

Vergleichsmaßstab die Beziehung zu anderen Klienten zugrunde legen. Diese 

Vermutung ließ sich mit den vorliegenden Daten insofern empirisch untermauern, als 

die empirisch gefundenen Mittelwerte des therapiebezogenen sozialen Vertrauens 

bei den Patienten signifikant höher ausfielen als die Einschätzungen der 

Therapeuten. Das von den Patienten besonders hoch eingeschätzte soziale 

Vertrauen in die therapeutische Beziehung ließe sich allerdings auch damit erklären, 

dass die Einschätzungen des Vertrauens zu Beginn der Therapie erhoben wurden 

und Patienten möglicherweise zu Beginn der Behandlung den Therapeuten 

idealisieren (Eames & Roth, 2000), während in einer späteren Therapiephase die 

Einschätzungen zwischen Patienten und Therapeuten besser übereinstimmen 

könnten. Einen Befund, der diese Interpretation bestätigen würde, berichtet 

Mallinckrodt (1993). Er konnte in einer Untersuchung nach durchschnittlich zwölf 
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Sitzungen deutlich höhere Korrelationen zwischen den Patienten- und Therapeuten-

einschätzungen zur therapeutischen Beziehung belegen als direkt zu Therapie-

beginn. Eine weitere Erklärung für diesen Befund könnte allerdings nach Sachse 

(2006) auch darin liegen, dass Patienten den Therapeuten gegenüber bereits zu 

Beginn der Therapie einen Vertrauensvorschuss einräumen, den die Therapeuten 

allerdings möglicherweise erst im Verlauf der Therapie aufgrund des manifesten 

Verhaltens des Patienten adäquat einschätzen können. Jedoch könnte es bei 

Patienten in psychotherapeutischer Behandlung auch durch die akute oder 

chronische psychische Erkrankung zu Wahrnehmungsverzerrungen kommen, so 

dass Patienten aufgrund ihres Krankheitszustandes die therapeutische Beziehung 

anders wahrnehmen und somit anders einschätzen als Therapeuten. Eine weitere 

Erklärung der geringen Übereinstimmung der Patienten- und Therapeutenskalen 

zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen könnte nach Horvath (1994) auch darin 

bestehen, dass Therapeutenversionen in der Regel – so auch in dieser Studie – 

durch direkte Umformulierungen der Patientenversion entwickelt werden. Damit wird 

allerdings vorausgesetzt, dass die verwendeten Itemformulierungen aus beiden 

Perspektiven identisch wahrgenommen werden und dass der Therapeut die innere 

Erfahrungswelt des Patienten erschließen kann. Aus der geringen Übereinstimmung 

zwischen Patient- und Therapeutenurteil in der vorliegenden Studie lässt sich jedoch 

schließen, dass die Aussagen der Patienten zum spezifischen sozialen Vertrauen in 

den Therapeuten durch den Therapeuten zu Therapiebeginn nur schwer erschlossen 

werden konnten oder die verbal-sprachlichen Itemformulierungen von Patienten und 

Therapeuten unterschiedlich verstanden wurden. So zeigte sich bei der 

Beantwortung des Items SV-TAB09 „Ich weiß, dass ich meiner Therapeutin/meinem 

Therapeuten alles erzählen kann, ohne abgelehnt zu werden.“ ein deutlicher 

Unterschied in den Einschätzungen zwischen Patienten und Therapeuten 

dahingehend, dass die Patienten dieses Item auf der sechsstufigen Antwortskala 

deutlich höher einschätzten (MW=4.87, SD=1.06, N=271) als die Therapeuten 

(MW=3.91, SD=1.17, N=206). Daraus ist ersichtlich, dass die Therapeuten in der 

vorliegenden Arbeit beispielsweise die Öffnungsbereitschaft der Patienten als einen 

Aspekt des spezifischen Vertrauens in den Therapeuten zu Therapiebeginn deutlich 

unterschätzten. Allerdings bleiben diese Überlegungen zur Erklärung der geringen 

Übereinstimmung zwischen Patienten- und Therapeutenurteilen zur therapeutischen 

Beziehung noch spekulativ, da gesicherte empirische Belege fehlen.  
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Insgesamt konnte in dieser Studie bei der Einschätzung des sozialen Vertrauens des 

Patienten in den Therapeuten nur eine geringe Übereinstimmung zwischen Patienten 

und Therapeuten gefunden werden. Die Übereinstimmung fiel somit bei der 

Einschätzung einer spezifischen Facette der therapeutischen Allianz vergleichbar 

gering aus wie bei der Beurteilung eines globalen Allianzkonzepts in anderen 

Studien. Die Untersuchung der Ursachen für die unterschiedlichen Wahrnehmungen 

des spezifischen Vertrauens des Patienten in den Therapeuten könnte eine 

Anregung für zukünftige Studien sein. Dabei könnten beispielsweise 

Bindungseinstellungen oder der Bindungsstil des Therapeuten als moderierende 

Variablen untersucht werden (Strauß, 2000a). Da die Einschätzungen zum 

spezifischen therapiebezogenen sozialen Vertrauen von Patienten und Therapeuten 

in dieser Studie zu Beginn der Therapie erfasst wurden, wäre eine weitere 

Fragestellung für zukünftige Forschungsarbeiten, wie sich die Patienten- und 

Therapeuteneinschätzungen bezüglich des spezifischen sozialen Vertrauens und 

deren Übereinstimmung über den Therapieverlauf verändern (Mallinckrodt, 1993).  

 

5.5.2 Prognostische Bedeutung der Patienten- versus Therapeutenurteile 
zum bereichsspezifischen sozialen Vertrauen für den Therapieerfolg 

Nachdem in Kapitel 5.5.1 die empirischen Befunde zur Patient-Therapeut-

Übereinstimmung in der Einschätzung des sozialen Vertrauens des Patienten in die 

therapeutische Beziehung diskutiert wurde, wird in diesem Abschnitt zu den 

Ergebnissen zur prognostischen Bedeutung des therapiebezogenen sozialen 

Vertrauens aus Patienten- und Therapeutenperspektive Stellung bezogen 

(Fragestellung VI). Obwohl sich in den Analysen zur prognostischen Bedeutung aller 

Vertrauensvariablen für den Therapieerfolg das therapiebezogene Zukunftsvertrauen 

als einziger bedeutsamer Prädiktor gezeigt hatte (vgl. Ergebnisse zu Fragestellung V 

in Kapitel 4.6), fielen die Korrelationen der Fragestellung VI, für die lediglich die 

Korrelationen zwischen dem therapiebezogenen sozialen Vertrauen und dem 

globalen Therapeutenurteil zum Therapieerfolg untersucht wurde, sowohl für die 

Patienten- (r=.15) als auch für die Therapeutenurteile (r=.22) signifikant, aber klein 

aus (Cohen, 1988). Dagegen wurde in der Regressionsanalyse mit den Patienten- 

und Therapeuteneinschätzungen zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen als 

Prädiktoren und dem globalen Therapieerfolgsmaß als Kriterium lediglich das 
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Regressionsgewicht der Therapeuteneinschätzung signifikant. Die größere 

Varianzaufklärung durch das Therapeutenurteil zum therapiebezogenen sozialen 

Vertrauen steht in Einklang mit Horvath und Symonds (1991), die eine größere 

Varianzaufklärung des Therapieerfolgs durch Prozessvariablen mit identischen 

Datenquellen fanden. Die größere Varianzaufklärung durch die Therapeuten-

einschätzung des sozialen Vertrauens könnte damit auf gemeinsame Methoden-

varianz oder Response Sets zurückgeführt werden (vgl. Griffin & Bartholomew, 

1994b; Mallinckrodt, Gantt & Coble, 1995). Eine weitere Erklärung könnte auch darin 

liegen, dass Therapeuten bei hoch wahrgenommenem sozialem Vertrauen des 

Patienten in den Therapeuten möglicherweise im Sinne eines Halo-Effektes einen 

positiven Bias entwickelten und dadurch die Symptomverbesserung überschätzen. 

Allerdings deutet die nach Cohen (1988) als klein einzuschätzende Korrelation 

ebenfalls darauf hin, dass ein solcher Beurteilungsfehler keinen allzu großen Einfluss 

zu haben scheint.  

 

5.6 Änderungssensitivität der VTT-Skalen  

In der gesundheitsbezogenen Forschung werden zur differenziellen und adaptiven 

Indikationsstellung sowie zur Erfolgsmessung indikative und evaluative Instrumente 

benötigt, die Veränderungen über die Zeit abbilden können (z.B. Gyatt et al., 1992; 

Gyatt et al., 1987). In der vorliegenden Studie wurde die Änderungssensitivität der 

eingesetzten Vertrauensskalen an einer diagnostisch homogenen Stichprobe 

alkoholabhängiger Patienten in stationärer Psychotherapie nach einem Zeitintervall 

von vier Wochen untersucht (Fragestellung VII). Um die Änderungssensitivität 

differenziert zu beurteilen, wurden in Anlehnung an Empfehlungen von Schuck 

(2004) unterschiedliche Kennwerte berechnet. Im folgenden Kapitel werden diese 

Ergebnisse zusammenfassend diskutiert. Aus den Resultaten werden außerdem 

Implikationen für die Behandlungspraxis und zukünftige Forschung abgeleitet. Für 

die Berechnungen wurde zur leichteren Interpretierbarkeit der Ergebnisse die Skala 

zur Erfassung der Hoffnungslosigkeit invers kodiert und wird entsprechend den 

Ergebnissen auch in diesem Kapitel als generalisiertes Zukunftsvertrauen 

interpretiert und diskutiert. 
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In den Skalen zur Erfassung der generalisierten VTT zeigte sich in den hohen 

Kennwerten zur Retest-Reliabilität und zur Intraclass-Korrelation sowie in den 

niedrigeren Änderungsparametern C (Zielke, 1979a, 1979b) übereinstimmend eine 

geringere Änderungssensitivität als bei den bereichsspezifischen Vertrauens-

variablen (VTT-TAB-Skalen). Die hohen Retest-Reliabilitäten der Skalen zur 

Erfassung des generalisierten Selbstvertrauens und zur Hoffnungslosigkeit fielen 

dabei ähnlich hoch aus wie die Kennwerte aus Normierungsstudien von Krampen 

(vgl. Krampen, 1991c, 1994). Die unterschiedlich ausgeprägte Änderungssensitivität 

der bereichsspezifischen gegenüber den generalisierten Vertrauensskalen 

bestätigen die im HPP angenommene unterschiedliche zeitliche Stabilität der 

verschieden stark generalisierten handlungstheoretischen Konstrukte (z.B. Krampen, 

1987). So belegte die in dieser Studie gefundene hohe Änderungssensitivität der 

therapiebezogenen VTT-TAB-Skalen die im HPP angenommene geringere zeitliche 

Stabilität von bereichsspezifischen handlungstheoretischen Variablen und die 

geringe Änderungssensitivität der generalisierten VTT-Skalen die situations- und 

zeitlich übergreifende Stabilität der handlungstheoretischen Persönlichkeitsvariablen 

(z.B. Krampen, 1987; vgl. auch Kapitel 2.1.1). Zielke (1979a, 1979b) beschäftigte 

sich in seinen empirischen Arbeiten ausführlich mit dem Konzept der Änderungs-

sensitivität bei Messinstrumenten zur Erfassung von Veränderungen im Rahmen von 

Gesprächspsychotherapie. Dabei konnte er empirisch nachweisen, dass die anhand 

der Itemparameter C von ihm gebildeten sensitiven Skalen eine hohe prognostische 

Validität für eine erfolgreiche Psychotherapie besaßen. Somit unterstreicht die in 

dieser Studie gefundene hohe Änderungssensitivität der bereichsspezifischen 

Vertrauensskalen auch die in Kapitel 5.4 bereits ausführlich beschriebene 

prognostische Bedeutung der bereichsspezifischen VTT für den Therapieerfolg. Die 

ebenfalls von Zielke (1979a) belegte differenzielle prognostische Validität der von 

ihm gebildeten sensitiven und insensitiven Skalen konnte allerdings anhand der 

Vertrauensskalen in der vorliegenden Studie nicht untersucht werden. Dazu wären 

Studien mit größeren Stichproben und möglichst unterschiedlichen diagnostisch 

homogenen Teilstichproben (z.B. Patienten mit Depressionen, Angststörungen, 

Essstörungen oder somatoformen Störungen) hilfreich, um die differenziellen 

prognostischen Validitäten der Vertrauensskalen empirisch zu untersuchen. 

Zusätzlich wäre ein Vergleich der änderungssensitiven Kennwerte von Patienten in 

unterschiedlichen psychotherapeutischen Behandlungsformen erstrebenswert, um zu 
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überprüfen, ob sich beispielsweise bei Patienten in kognitiver Verhaltenstherapie die 

Änderungskennwerte der Vertrauensskalen von denen unterscheiden, die sich in 

psychoanalytisch begründeten Behandlungsverfahren befinden oder ob sich die 

Änderungssensitivität der Vertrauensskalen bei Patienten in Einzel- versus 

Gruppensettings unterscheidet.  

 

Als weiterer bedeutsamer Befund konnte in der vorliegenden Stichprobe an 

Patienten mit Alkoholabhängigkeit über einen Therapieverlauf von vier Wochen im 

Vorher-Nachher-Vergleich bei den Skalen zum generalisierten Selbstvertrauen und 

zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen jeweils ein inferenzstatistisch 

abgesicherter Vertrauenszuwachs festgestellt werden. Zusätzlich ließ sich eine 

Zunahme des generalisierten Zukunftsvertrauens vermuten, weil das Ergebnis nur 

marginal nicht signifikant wurde und in einer etwas größeren Stichprobe 

wahrscheinlich signifikant geworden wäre. Eine Zunahme im generalisierten 

Zukunftsvertrauen, die einer Abnahme der Hoffnungslosigkeit entspricht, stünde in 

Einklang mit Befunden von Krampen (1994), in denen er ebenfalls bei Alkoholikern in 

psychologischen Behandlungsprogrammen eine bedeutsame Abnahme der 

Hoffnungslosigkeit nachweisen konnte. Bemerkenswert an den Befunden in der 

vorliegenden Studie ist, dass die generalisierten VTT-Skalen in den Kennwerten zur 

Änderungssensitivität eine geringe Responsivität der Skalen anzeigten, die 

Veränderungen auf der Ebene der Mittelwerte in der Skala zum generalisierten 

Selbstvertrauen allerdings signifikant und beim generalisierten Zukunftsvertrauen nur 

knapp nicht signifikant wurden. Dieses Resultat bedeutet, dass der 

Vertrauenszuwachs in den Skalen zum generalisierten Selbstvertrauen, zum 

generalisierten Zukunftsvertrauen und zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen 

für alle Patienten dieser Stichprobe in ähnlichem Ausmaß erfolgte. Unter Bezug auf 

die mittlere bis hohe Retest-Reliabilität dieser Skalen ist also bei der Veränderung im 

Vertrauensausmaß von einer hohen Rangplatzstabilität auszugehen. Unterstützt 

wurde der Befund der signifikanten Veränderungen in den Skalen zum 

generalisierten Selbstvertrauen und zum therapiebezogenen sozialen Vertrauen 

durch die hohen Effektstärkenmaße SES und SRM. In der Skala zum generalisierten 

Zukunftsvertrauen fielen die Effektgrößen SES und SRM unterschiedlich hoch aus. 

Diese Diskrepanz konnte auf die unterschiedliche Berechnung der Indizes 

zurückgeführt werden und verwies darauf, dass die Variabilität der Differenzwerte 
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geringer ausfiel als die Variabilität der Ausgangswerte, wodurch deutlich wurde, dass 

sich die Veränderungen im generalisierten Zukunftsvertrauen bei den Patienten in 

ähnlicher Weise vollzogen.  

 

Als weiteres Kriterium zur Überprüfung der Änderungssensitivität wurden die 

Korrelationen des Veränderungswertes mit dem globalen Therapeutenurteil zur 

Symptomverbesserung berechnet. Die gefundene signifikante negative Korrelation 

der Veränderung im generalisierten Selbstvertrauen und dem Therapieerfolg als 

Außenkriterium könnte für die differenzielle Indikationsstellung von Patienten mit 

Alkoholabhängigkeit von Bedeutung sein. Dieser Befund bedeutet, dass ein Zuwachs 

an generalisiertem Selbstvertrauen bei alkoholabhängigen Patienten tendenziell eher 

negativ mit Therapieerfolg assoziiert war und eine Abnahme an Selbstvertrauen eher 

mit einem positiven Therapieergebnis zusammenhing. Dieses Ergebnis steht in 

Einklang mit Befunden von Demmel und Rist (2005), die bei Rückfallpatienten 

überhöhte Selbstwirksamkeitsüberzeugungen fanden. Auch Krampen (1985) 

untersuchte in einer Studie die prognostischen Validität von Persönlichkeits- und 

Krankheitsvariablen für den Therapieerfolg von Alkoholabhängigen in Kurzzeit-

therapie, in der er belegte, dass Kurzzeittherapie bei Alkholabhängigen erfolg-

versprechend war, wenn Patienten unter anderem ein positiveres Selbstbild und eine 

geringe fatalistische Externalität aufwiesen, während ein Therapieabbruch bei 

Patienten mit sehr hoher Therapiemotivation, eher negativem Selbstbild mit erhöhter 

fatalistischer Externalität und erhöhter Hoffnungslosigkeit wahrscheinlicher war. Auf 

den ersten Blick scheinen die Ergebnisse der vorliegenden Studie nicht mit den 

Befunden von Krampen (1985) überein zu stimmen. Dieser Widerspruch löst sich 

allerdings unter genauer Berücksichtigung der verwendeten Variablen und der 

Erhebungszeitpunkte auf. So wurden in der Studie von Krampen (1985) unter 

anderem die Therapiemotivation sowie die internalen und externalen Kontroll-

überzeugungen erhoben, die konzeptuell vom Selbstkonzept eigener Fähigkeiten zu 

trennen sind (Kampen, 1991c). Die Einschätzung der Kontrollüberzeugungen erfolgte 

dabei zu Beginn der Kurzzeittherapie und eine Veränderung über den Therapie-

verlauf ging in die Analysen nicht ein. Die Ergebnisse von Krampen (1985), Demmel 

und Rist (2005) und die Befunde der vorliegenden Studie können insofern integriert 

werden, als deutlich wird, dass bei Patienten mit Alkoholabhängigkeit überhöhte 

Erwartungen an Schicksal oder Zufall (fatalistische Externalität), an die Therapie 
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(überhöhte Therapiemotivation) oder überhöhte Erwartungen an sich selbst (erhöhte 

Überzeugung der Selbstwirksamkeit oder Überschätzung der eigenen Fähigkeiten) 

dazu führen können, dass die eigenen Fähigkeiten nicht realistisch eingeschätzt 

werden und es dadurch zu einem geringeren Therapieerfolg kommen kann. Als 

weiterer Befund der vorliegenden Studie könnte die negative Korrelation zwischen 

dem generalisierten sozialen Vertrauen zum zweiten Messzeitpunkt mit dem 

Therapieerfolg ebenfalls diese Interpretation untermauern. Dieses Resultat ist so zu 

interpretieren, dass die alkoholabhängigen Patienten mit stärkerem generalisiertem 

sozialem Vertrauen nach einer vierwöchigen Behandlungszeit tendenziell einen 

geringeren Therapieerfolg zu Therapieende aufwiesen. Dieser Befund könnte darauf 

verweisen, dass Patienten mit stark ausgeprägtem Vertrauen in Andere und Anderes 

möglicherweise zuwenig Eigenverantwortung für ihre eigene Alkoholabhängigkeit 

übernahmen, so dass sich dadurch die Rückfallgefahr erhöhte. Allerdings basieren 

die Befunde der vorliegenden Studie auf einer geringen Stichprobengröße, so dass 

die Ergebnisse der Korrelationsanalysen nur unter Vorbehalt interpretiert werden 

können und weitere Studien mit größeren Stichproben notwendig wären, um diese 

Befunde zu bestätigen. Sollten zukünftige Studien die gefundenen Effekte 

bestätigen, ließen sich bedeutsame Implikationen für die differenzielle und adaptive 

Indikationsstellung bei Patienten mit Alkoholabhängigkeit ableiten (vgl. Kapitel 5.8).  

 

Die vorgelegten Ergebnisse konnten insgesamt eine hohe Änderungssensitivität der 

bereichsspezifischen VTT-TAB-Skalen und eine im Vergleich geringere 

Änderungssensitivität der generalisierten VTT-Skalen belegen. Allerdings basieren 

die Berechnungen aus einer diagnostisch homogenen Stichprobe alkoholabhängiger 

Patienten in stationärer psychotherapeutischer Behandlung, so dass die Ergebnisse 

und Interpretationen erst einmal auf diese Patientenstichprobe beschränkt bleiben 

und zur Generalisierbarkeit noch weitere Untersuchungen notwendig wären. 

Vielversprechend sind die Befunde zu signifikanten Veränderungen in bereichs-

spezifischen und generalisierten Vertrauensskalen nach einem eher geringen 

Behandlungszeitraum von vier Wochen, die darauf verweisen, dass diese Skalen 

sich zur Abbildung von Veränderungen in der Psychotherapieforschung eignen. Auch 

die Ergebnisse der Korrelationen der Differenzwerte in den Vertrauensskalen mit 

dem Erfolgskriterium zeigen, dass sich mit den in dieser Studie eingesetzten 

generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauensskalen Veränderungen über 
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einen Zeitraum von vier Wochen abbilden lassen. Weiterhin bieten die Befunde 

Hinweise zur differenziellen und adaptiven Indikationsstellung bei Patienten mit 

Alkoholabhängigkeit, deren Gültigkeit und Generalisierbarkeit allerdings aufgrund der 

geringen Stichprobengröße noch durch weitere Studien zu untersuchen ist.  

 

5.7 Kritische Betrachtung des methodischen Vorgehens 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln die methodisch orientierten und theoretisch 

abgeleiteten Fragestellungen der vorliegenden Arbeit diskutiert wurden, werden in 

diesem Kapitel die spezifischen methodischen Probleme dieser Untersuchung 

diskutiert und daraus Anregungen für zukünftige Forschungsarbeiten abgeleitet. In 

den vergangenen Kapiteln wurde die zentrale Bedeutung von Vertrauen als eine der 

wichtigsten Komponenten für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von 

zwischenmenschlichen Beziehungen und von psychischer Gesundheit heraus-

gearbeitet. Obwohl Vertrauen einen elementaren Bestandteil des alltäglichen Lebens 

bildet (vgl. Luhmann, 1989), finden sich in der sozialwissenschaftlichen 

Forschungsliteratur im Vergleich zur Bedeutung des Konstrukts Vertrauen wenig 

empirisch gesicherte Erkenntnisse. Diese Tatsache mag paradox erscheinen. Bei 

genauerer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass sich die Untersuchung von 

Vertrauen und damit die Operationalisierung, Erfassung und Interpretation aufgrund 

der Mehrdimensionalität des Konstruktes äußerst schwierig gestaltet (z.B. Simpson, 

2007a, 2007b). So beinhaltet Vertrauen sowohl Annahmen über sich selbst, über 

Andere (z.B. eine spezifische Person oder Personengruppe), über Anderes (z.B. 

physikalische Situations-Ergebnis-Erwartungen) oder auch über die Zukunft 

(Krampen, 1997; Krampen & Hank, 2004a, 2004b). Vertrauen kann somit als 

Einstellung verstanden werden, die in Anlehnung an Rosenberg & Hovland (1960) 

zwar direkt beobachtbare Verhaltensaspekte beinhaltet, jedoch zusätzlich 

Kognitionen und emotionale Aspekte umfasst, die nicht im manifesten Verhalten 

direkt beobachtbar sind, woraus die hohe Komplexität des Konstrukts Vertrauen und 

die daraus resultierenden Schwierigkeiten der Operationalisierung deutlich werden.  
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5.7.1 Einsatz von Selbstbeurteilungsverfahren 

In der bisherigen Vertrauensforschung existieren unterschiedliche Zugänge zur 

Erfassung von Vertrauen. Während beispielsweise Rotter (1971) den Zugang über 

Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung von Vertrauen als Persönlichkeits-

disposition wählte, wendete Deutsch (1958) das Gefangenen-Dilemma zur 

experimentellen Untersuchung von Vertrauen als kooperatives Verhalten in 

konkreten Situationen an. Die drei aus dem HPP abgeleiteten generalisierten 

Vertrauenskonstituenten (z.B. Krampen, 1997) und die drei korrespondierenden, auf 

den spezifischen Kontext der Psychotherapie bezogenen, bereichsspezifischen 

Vertrauensaspekte wurden in der vorliegenden Studie mittels 

Selbstbeurteilungsfragebogen erhoben, weil eine Operationalisierung der 

erwartungs-wert-theoretischen Konstrukte in einem experimentellen Design nicht 

adäquat erschien.  

 

Bereits die Auswahl des Selbstbeurteilungsfragebogens als Erhebungsinstrument 

beinhaltet zahlreiche Fehlerquellen (z.B. Amelang & Bartussek, 1997; Becker, 2001; 

Cattell, 1972, 1973b). Cattell stellte bereits 1973 fest, dass „Asking a man questions 

about himself is an ancient, though not necessarily reliable, way of finding out about 

his personality and behavior“ (Cattell, 1973b, S. 1). Bei der Beantwortung von 

schriftlich formulierten Items wird generell bei Probanden ein gewisses Maß an 

Lesefertigkeit, Sprachverständnis, Intelligenz und vor allem die Fähigkeit zur 

Selbstbeobachtung und Selbstreflexion vorausgesetzt. Die in der vorliegenden 

Studie eingesetzten Vertrauensskalen setzten durch die Bearbeitungszeit von ca. 45 

Minuten zusätzlich eine ausreichende Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit, sowie 

durch das sechsstufige Antwortformat einen gewissen Grad an 

Diskriminationsfähigkeit voraus. Dadurch konnten nur diejenigen Patienten an der 

Studie teilnehmen, die keine Schwierigkeiten im verbalen Verständnis besaßen und 

die ausreichend psychisch stabil und introspektionsfähig waren. So konnten 

beispielsweise Patienten mit florider psychotischer Symptomatik oder schwerer 

depressiver oder manischer Episode an dieser Studie nicht teilnehmen. Wegen der 

Voraussetzungen zur Bearbeitung der Fragebögen umfasst die vorliegende 

Stichprobe nur Patienten mit weniger schweren psychischen Störungen. Da die 

Vertrauensskalen keinen objektiven Persönlichkeitstest darstellen und somit relativ 

durchschaubar sind, sollte – wie bei allen Selbstbeurteilungsverfahren – bei der 
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Interpretation der Ergebnisse zusätzlich der Entstehungskontext der Daten 

berücksichtigt werden, um situative Verfälschungs- oder Antworttendenzen (z.B. 

soziale Erwünschtheit, Simulation, Dissimulation) aufzudecken (Amelang & 

Bartussek, 1997; Hoffmann & Kubinger, 2001). Diese Tendenzen sollten in der 

vorliegenden Studie jedoch eine untergeordnete Rolle spielen, weil bei der 

Aufklärung der Patienten über das Forschungsvorhaben die Freiwilligkeit der 

Teilnahme und die Unabhängigkeit der Datenverarbeitung von der Behandlung 

betont wurde und die Fragebögen direkt an die Forschungsstelle zurückgegeben 

wurden. Dennoch ist eine Konfundierung von sozialer Erwünschtheit mit der 

Beantwortung der Vertrauensitems nicht auszuschließen, zumal Rotter (1971) einen 

Zusammenhang zwischen dispositionellem sozialem Vertrauen und sozialer 

Erwünschtheit empirisch belegte. Allerdings zeigte sich beispielsweise bei Krampen 

(2002b) bei der Untersuchung des Einflusses von sozialer Erwünschtheit auf die 

Beantwortung von Items zur therapeutischen Beziehung kein Zusammenhang. Somit 

erscheint die Befundlage zum Einfluss sozialer Erwünschtheit auf die Beantwortung 

von Vertrauensitems noch uneindeutig. Trotz der Bemühungen um eine möglichst 

heterogene Patientenstichprobe und der Kontrolle von Störeffekten bei der 

Rekrutierung ist in der vorliegenden Studie ein Selektionseffekt nicht auszuschließen, 

weil vermutlich nur diejenigen Patienten teilnahmen, die neben der Erfüllung der 

oben beschriebenen Voraussetzungen bereits ein ausreichendes Maß an Vertrauen 

in die Forscherin und in den vertrauensvollen Umgang mit den Daten besaßen. 

Somit ist vermutlich in der vorliegenden Stichprobe die Anzahl an stark 

misstrauischen Personen unterrepräsentiert. Daraus ergibt sich, dass die 

berechneten Mittelwerte der verwendeten Vertrauensskalen in dieser Studie das 

Ausmaß an Vertrauen bei psychisch erkrankten Personen überschätzen könnten und 

somit die Generalisierbarkeit der Ergebnisse eingeschränkt bleibt (vgl. auch Garfield, 

1994). Einen weiteren Hinweis auf ein Spezifikum der vorliegenden Stichprobe 

geben die im Vergleich zur Normierungsstichprobe erhöhten Werte in der Skala zur 

Erfassung der generalisierten Hoffnungslosigkeit (vgl. Krampen, 1994). So fand 

Garfield (1994) in empirischen Studien höhere Werte in Skalen zur Erfassung von 

Demoralisierung bei Patienten in psychotherapeutischer Behandlung im Vergleich zu 

Personen, die sich nicht in Behandlung begaben (vgl. auch Frank, 1973). So liegt die 

Vermutung nahe, dass sich die an vorliegenden Studie teilnehmenden Patienten, die 

sich in psychotherapeutischer Behandlung befanden, ebenfalls in ihrem Ausmaß an 
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Vertrauen von denjenigen Personen mit psychischen Erkrankungen unterscheiden, 

die keine psychotherapeutische Behandlung aufsuchen und somit in dieser Studie 

nicht erfasst werden konnten.  

 

Während üblicherweise in Fragebogenstudien der Einfluss von Response Sets als 

möglicher Störeffekt auf die Ergebnisse diskutiert wird, liegt eine Besonderheit der 

vorliegenden Studie darin, dass das Vorliegen von Response Sets mit Hilfe von 

Analysen zur Raschskalierbarkeit der Vertrauensskalen gezielt untersucht wurde 

(vgl. Kapitel 4.2). Insgesamt zeigten sich dabei nur in den zwei Skalen zur Erfassung 

der generalisierten Hoffnungslosigkeit und des therapiebezogenen sozialen 

Vertrauens auffällige Antwortpattern durch Response Sets in Richtung Extremurteil 

bzw. Tendenz zum mittleren Urteil. Für die übrigen Skalen konnte ein bedeutsamer 

Einfluss von Response Sets auf die Ergebnisse empirisch ausgeschlossen werden. 

Theoretisch gesehen bietet das Rasch-Modell gegenüber der klassischen 

Testtheorie als Lösungsmöglichkeit zum Umgang mit Response Sets neben der 

Möglichkeit zur Identifikation von Antworttendenzen eine Korrektur der 

Testergebnisse durch die Schätzung populationsspezifischer Personenparameter 

(Rost, 1999; Rost et al., 1997). In der Forschungspraxis ist allerdings die Umsetzung 

dieser Korrektur noch schwierig, weil der Aufwand mit der bislang vorhandenen 

Software zur Berechnung der populationsspezifischen Personenparameter 

unverhältnismäßig groß ist. Da in dieser Studie lediglich bei zwei Skalen Response 

Sets identifiziert werden konnten, wurde auf diese aufwändigen Korrekturen 

verzichtet. Eine Anregung für zukünftige Studien könnte allerdings eine 

systematische Untersuchung des Einflusses von Response Sets oder anderer 

Verzerrungstendenzen auf die Beantwortung von Vertrauensitems sein, um diesen 

Störeinfluss kontrollieren zu können.  

 

Trotz der beschriebenen generellen Fehlerquellen von Selbstbeurteilungsverfahren 

und potenziellen Einschränkungen bezüglich der Repräsentativität der Stichprobe 

wurden in dieser Studie Selbsturteile verwendet, weil eine Person über ihr Vertrauen 

gegenüber anderen, sich selbst und gegenüber der Zukunft selbst am 

zuverlässigsten Auskunft geben kann. Belegt wurde diese Annahme in der 

vorliegenden Arbeit durch die gefundene geringe Übereinstimmung der Fremdurteile 

(Therapeuten) und Selbsturteile (Patienten) zum therapiebezogenen sozialen 
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Vertrauen (vgl. Kapitel 5.5.1). Außerdem konnten für alle eingesetzten Fragebögen 

ausreichend gute Reliabilitäten und Itemkennwerte festgestellt werden (vgl. Kapitel 

4.1), die dafür sprachen, dass sich die Vertrauensaspekte genau und zuverlässig 

durch die verwendeten Skalen abbilden ließen. Auch die Skalenstruktur (vgl. Kapitel 

4.1), die Konstruktvalidität (vgl. Kapitel 5.2) und die Eindimensionalität (vgl. Kapitel 

5.1) der eingesetzten Fragebögen konnten in dieser Studie bestätigt werden, die 

wiederum den Einsatz dieser Skalen in Forschungsarbeiten zum Vertrauen und die 

Interpretation von Profilen rechtfertigen. Damit kann abschließend festgestellt 

werden, dass in dieser Studie die Erfassung von Vertrauen durch 

Selbstbeurteilungsverfahren zwar die üblichen Fehlerquellen von Selbstbeurteilungs-

fragebögen aufwies, sich die verwendeten Skalen in dieser Studie aber als 

zuverlässige und valide Messinstrumente erwiesen.  

 

5.7.2 Erhebung in der Routineversorgung 

In der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine naturalistische Studie im 

Rahmen der Routineversorgung. Während die randomisierten kontrollierten Studien 

(RCTs) unter standardisierten Laborbedingungen vielfach als „Goldstandard“ 

(Leichsenring & Rüger, S. 204) der evidenzbasierten Psychotherapie eine starke 

Gewichtung erfahren, finden sich in neueren Forschungsbeiträgen zur 

evidenzbasierten Psychotherapie zunehmend auch kritische Diskussionen einer 

überstarken Gewichtung der RCTs und eine Beleuchtung der besonderen Vorteile 

von naturalistischen Designs (z.B. Krampen, Schui & Wiesenhütter, 2008; 

Leichsenring & Rüger, 2004). Im Folgenden werden die methodischen Probleme und 

Vorteile des naturalistischen Designs bezüglich der vorliegenden Untersuchung 

kritisch reflektiert und diskutiert. Eine besondere Stärke erhielt die vorliegende 

Untersuchung durch die Erhebung einer relativ großen und heterogenen 

Patientenstichprobe in fünf verschiedenen Einrichtungen mit psychotherapeutischem 

Behandlungsangebot. Dadurch konnte eine hohe externe Validität erreicht werden, 

die allerdings gleichzeitig zu Problemen der internen Validität führt (Bortz, 2005). So 

konnte beispielsweise durch die unterschiedlichen organisatorischen Strukturen der 

verschiedenen Einrichtungen die Rekrutierung der Patienten nicht vollständig 

standardisiert erfolgen. Ungünstige Störeffekte im Behandlungssetting entstanden 

auch durch die unterschiedliche Organisation und Durchführung der 
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psychotherapeutischen Behandlung im jeweiligen Setting. So fanden in der 

Psychiatrie beispielsweise in einer geringeren Frequenz psychotherapeutische 

Einzelgespräche statt, während in den psychosomatischen Rehabilitationskliniken 

Gruppen- und Einzelpsychotherapiesitzungen den Hauptbestandteil der stationären 

Behandlung ausmachten. Daraus wird deutlich, dass von einem heterogenen 

psychotherapeutischen Angebot in den verschiedenen Einrichtungen auszugehen 

war, dessen Einfluss in dieser Studie nicht systematisch untersucht werden konnte. 

Außerdem konnte in der vorliegenden Studie der Einfluss von Therapeutenvariablen, 

wie z.B. therapeutische Provenienz, Geschlecht, Berufserfahrung oder Fachkundig-

keit, bei den Analysen nicht berücksichtigt werden. Durch die große Heterogenität in 

den Behandlungssettings, die Diagnosenvielfalt in der Patientenstichprobe und durch 

die Erhebung unter Routinebedingungen in der Anwendungspraxis kann allerdings 

von einer hohen externen Validität ausgegangen werden. Somit erscheint eine 

Generalisierung der Ergebnisse, wenn auch mit Einschränkungen, möglich. Einen 

weiteren Störeinfluss könnte neben der Unterschiedlichkeit der Diagnosen der 

Patienten auch die unterschiedliche Häufigkeit einzelner Diagnosen, der 

unterschiedliche Schweregrad der Störungen oder das Zusammenfassen von 

Diagnosen in störungsspezifische Diagnosegruppen auf die vorgelegten Ergebnisse 

haben. So ließen sich beispielsweise in dieser Studie bei der Untersuchung des 

moderierenden Einflusses der Diagnosegruppe auf den Zusammenhang zwischen 

dem therapiebezogenen Zukunftsvertrauen und dem Therapieerfolg signifikante 

Unterschiede zwischen einzelnen Diagnosegruppen finden, die allerdings aufgrund 

der eher geringen Stichprobengröße nur unter Vorbehalt interpretiert wurden. So 

ergaben sich Hinweise darauf, dass das Zukunftsvertrauen bei depressiven, 

schizophrenen und Angstpatienten einen bedeutsameren Prädiktor für den 

Therapieerfolg darstellte als für andere Störungsgruppen. Zur Sicherung dieser 

Aussagen wären allerdings weitere Studien mit größeren diagnostisch homogenen 

Stichproben nötig, um den in dieser Studie gefundenen differenziellen Effekt der 

Diagnosegruppe auf den Zusammenhang zwischen den bereichsspezifischen 

Vertrauensvariablen und dem Therapieerfolg genauer untersuchen zu können. 

Weiterhin gaben in der vorliegenden Studie über 60% der Probanden eine 

regelmäßige Medikation an und bei über der Hälfte bestanden Komorbiditäten. Beide 

Einflussfaktoren konnten aufgrund der großen Vielfalt und Komplexität nicht 

kontrolliert werden und wurden in den statistischen Analysen vernachlässigt. Die 
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Störeinflüsse von Medikamenten und Komorbiditäten auf die statistischen Analysen 

und Ergebnisse bilden zentrale Probleme von klinischen Studien in der 

Routineversorgung. Die Pharmakodynamik ist hochkomplex, so dass es bei einer 

explorativen Studie in der Routineversorgung nicht in ausreichendem Maße möglich 

ist, den Einfluss des Medikaments auf den Organismus und auf die psychische 

Symptomatik als systematischen Störeinfluss zu kontrollieren. Dazu wären 

weiterführende kontrollierte Studien notwendig, deren Befunde dagegen wiederum 

nicht unmittelbar auf die psychotherapeutische Praxis übertragbar wären 

(Leichsenring & Rüger, 2004). Das Problem der Komorbiditäten könnte durch eine 

ausreichend große Stichprobe von Patienten mit lediglich einer diagnostizierten 

psychischen Störung gelöst werden. Problematisch wäre bei diesen Befunden 

allerdings wiederum die Generalisierbarkeit der Ergebnisse, weil Komorbiditäten in 

der klinischen Praxis üblich sind und den Behandlungsverlauf bedeutsam 

beeinflussen. Aus dieser Diskussion ergibt sich wiederum eine Stärke der 

vorliegenden Untersuchung, die in der höheren Repräsentativität der Stichprobe und 

dadurch besseren Generalisierbarkeit der Ergebnisse im Vergleich zu Studien mit 

Patienten ohne Komorbiditäten liegt. Schließlich ist aufgrund der Heterogenität der 

Stichprobe davon auszugehen, dass die in dieser Studie gefundenen Effekte eher 

konservative Schätzungen darstellen. So ließen sich in Studien an größeren und 

diagnostisch homogeneren Stichproben in homogeneren Behandlungssettings durch 

eine geringere Ausgangsvarianz wahrscheinlich größere Effekte nachweisen. Aus 

dieser kritischen Würdigung des naturalistischen Designs der vorliegenden Studie 

wurde deutlich, dass die externe Validität durch die Erhebung an Patienten im 

Rahmen der Routineversorgung erhöht werden konnte, wenngleich dies zu 

Problemen der internen Validität führte. Dennoch bietet die vorliegenden Studie 

einen bedeutsamen Beitrag für die Weiterentwicklung der differenziellen 

Psychotherapieforschung, indem sie Hinweise auf die differenzielle Indikations-

stellung anhand der Ausprägung in den Vertrauenskonstituenten bietet, die innovativ 

sind und unmittelbar auf die klinische Anwendungspraxis übertragen werden können. 

 

5.7.3 Therapieerfolgskriterien  

In der vorliegenden Untersuchung wurde als Therapieerfolgskriterium eine globale 

Einschätzung der Symptomveränderung auf einem neunstufigen Item durch die 



 Diskussion  Seite 198 
 

Therapeuten als direktes Maß der Veränderung verwendet. In einer Teilstichprobe 

konnte zusätzlich eine indirekte Veränderungsmessung durch Selbstaussagen der 

Patienten erfolgen. Die Interkorrelationen der verschiedenen Erfolgsmaße fielen 

ausreichend hoch aus, um von einer validen Erfassung der Symptomveränderung 

durch die Therapeuten ausgehen zu können (vgl. Kapitel 5.4.1). Im Folgenden wird 

das in dieser Studie verwendete Erfolgsmaß vor dem Hintergrund der Diskussion zu 

validen Erfolgsmaßen in der Psychotherapieforschung kritisch reflektiert (z.B. 

Garfield, 1994; Jacobson & Truax, 1998; Mintz, 1972). Dabei kann abschließend 

festgestellt werden, dass sich das verwendete 1-Item-Maß als ökonomisches und 

valides Erfolgsmaß eignete, um Veränderungen auf Symptomebene zu erfassen.  

 

Bei einer Übersicht über die Erfolgsmaße in verschiedenen Psychotherapiestudien 

lassen sich diverse Outcome-Kriterien finden. Diese lassen sich in Annlehnung an 

Garfield (1994) und Mintz (1972) grob klassifizieren nach ihrer Beurteilerperspektive 

(Patienten, Therapeuten, Beobachter), der globalen versus differenzierten Messung 

der Veränderung oder des Erfolgs auf funktionaler (z.B. Symptomverbesserung) oder 

psychosozialer Ebene (z.B. Lebenszufriedenheit). Aufgrund der zahlreichen 

Probleme bei den verschiedenen Erfolgsmaßen fordert Krampen (2002b) ein 

multimethodales und multidimensionales Vorgehen zur validen Erfassung von 

Therapieeffekten (vgl. auch Krampen & Hank, 2008; Zielke, 1982). Bei dem in der 

vorliegenden Studie verwendeten Therapieerfolgsmaß handelte es sich im ein 

neunstufiges 1-Item-Maß zur Symptomverbesserung, das zu Behandlungsende von 

den Therapeuten eingeschätzt wurde. Problematisch an der Einschätzung der 

Therapeuten zu Behandlungsende könnte sein, dass die Verweildauer der Patienten 

in den verschiedenen Einrichtungen in Abhängigkeit von der Diagnose 

unterschiedlich ausfiel (MW=41.6 Tage, Range 5 bis 120 Tage). Somit erfolgte die 

Einschätzung der Symptomverbesserung nach einer unterschiedlichen Anzahl von 

Wochen und könnte damit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigen. 

Gemäß der klassischen Testtheorie ist weiterhin bei einem 1-Item-Maß von einer 

eher geringen Reliabilität auszugehen, die sich durch die Verwendung einer längeren 

Skala zur Erfassung der Symptomverbesserung erhöhen ließe (Steyer & Eid, 2001). 

Auf die Verwendung eines längeren Fragebogens zur differenzierten Erfassung des 

Therapieerfolgs wurde allerdings in dieser Studie aus ökonomisch-pragmatischen 

Gründen verzichtet, um die behandelnden Therapeuten nicht durch zusätzlichen 
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Aufwand in ihrem Arbeitsalltag zu belasten. Als funktionales Therapieerfolgmaß 

wurde die Verbesserung auf der Symptomebene gewählt, um eine Konfundierung mit 

anderen Variablen zu vermeiden, beispielsweise mit der Zufriedenheit des 

Therapeuten mit der Compliance des Patienten oder mit der Sympathie für den 

Patienten. Garfield (1994) und Mintz (1972) diskutieren zahlreiche mögliche 

Probleme von globalen Einschätzungen als Therapieerfolgsmaß, die im Folgenden 

erläutert werden. So weisen Garfield (1994) und Mintz (1972) einerseits auf den 

zentralen Vorteil hin, dass Therapeuten bei der globalen Einschätzung verschiedene 

Kriterien in ihr Urteil integrieren können. Gleichzeitig entsteht daraus als Nachteil, 

dass die Kriterien in Abhängigkeit vom jeweiligen Therapeuten und vom Patienten 

unterschiedlich gewichtet werden können und diese Gewichtung intersubjektiv in den 

Forschungsdaten nicht mehr nachvollziehbar ist. So konnte Mintz (1972) zeigen, 

dass die globale Erfolgsmessung unter anderem durch die Erwartung des 

Therapeuten bezüglich der Symptomveränderung im Sinne einer sich selbst-

erfüllenden Prophezeiung beeinflusst sein kann. In seiner Studie gaben die Beurteiler 

eine bessere globale Veränderung bei Personen an, von denen sie eine günstigere 

Prognose erwarteten. Die Einschätzung erfolgte dabei nur in Abhängigkeit von der 

erwarteten Prognose und unabhängig von der tatsächlichen Symptomatik. Entgegen 

den Belegen von Mintz (1972) verwies Garfield (1994) darauf, dass der Schweregrad 

der Störung zu Behandlungsbeginn ebenso in entgegen gesetzter Richtung in die 

globale Einschätzung der Symptomveränderung durch die Therapeuten eingehen 

kann. Dadurch könnten Patienten mit stärkerer Beeinträchtigung höhere Werte 

bezüglich der Symptomverbesserung durch die Therapeuten bekommen als 

Patienten mit weniger Beeinträchtigungen zu Behandlungsbeginn. Bezogen auf die 

vorliegende Studie verweisen diese Befunde darauf, dass die globale Einschätzung 

der Symptomveränderung jeweils die wahrgenommene Veränderung des Patienten 

beinhaltet, damit aber keine eindeutigen Aussagen über die vorhandene 

Restsymptomatik oder das Funktionsniveau des Patienten zu Behandlungsende 

zulässt. Bezüglich dieser Problematik schlugen Jacobson und Truax (1998) vor, den 

Bezug zur gesunden Population herzustellen und eine klinisch bedeutsame 

Veränderung nur dann anzunehmen, wenn Patienten nach psychotherapeutischer 

Behandlung innerhalb von zwei Standardabweichung des Funktionsniveaus der 

gesunden Bevölkerung liegen. Allerdings eignete sich dieses Kriterium für die 

vorliegende Studie mit einer diagnostisch heterogenen Patientenstichprobe nicht, 
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weil es nicht auf alle Störungen übertragbar ist (vgl. Jacobson & Truax, 1998) und es 

insbesondere bei chronischen Störungen (z.B. Schizophrenien) zu Schwierigkeiten 

käme, wenn als Behandlungserfolg nur Teilremissionen mit weiterhin deutlichen 

Funktionseinschränkungen zu erwarten sind.  

 

Insgesamt verweisen die beschriebenen Probleme der Verwendung globaler 

Erfolgsmaße auf die Komplexität der Auswahl geeigneter Therapieoutcome-Maße. 

Mit dem in der vorliegenden Studie verwendeten globalen Fremdbeurteilungsmaß 

sollten durch die direkte Erfassung der Veränderung auf der Symptomebene 

mögliche Störeinflüsse z.B. durch die Sympathie zwischen Therapeut und Klient 

vermieden werden. Zusätzlich konnten in einer Teilstichprobe Selbstbeurteilungs-

daten zur indirekten Veränderung erhoben werden, die moderat bis hoch mit dem 

globalen Fremdbeurteilungsmaß korrelierten und damit die Validität des verwendeten 

1-Item-Maßes bestätigten. Trotz methodischer Schwierigkeiten beim Einsatz von 

Differenzwerten bei der indirekten Veränderungsmessung (z.B. Bereiter, 1963; 

Krampen & Hank, 2008; Rost, 2004; Zielke, 1982) wurde dieses Vorgehen gewählt, 

um die Kombination aus direkter und indirekter Veränderungsmessung zur validen 

Erfassung von Therapieeffekten umzusetzen (vgl. Krampen & Hank, 2008; Zielke, 

1982). Zusätzliche Belege für die Validität des 1-Item-Maßes ergaben sich in dieser 

Studie durch die konsistenten Ergebnisse der Korrelations- und Regressions-

analysen mit dem globalen Therapeutenurteil und den indirekten Veränderungs-

maßen anhand der Patientenurteile.  

 

Insgesamt konnte in der vorliegenden Studie gezeigt werden, dass sich das 

verwendete 1-Item-Maß zur Einschätzung des Therapieerfolgs auf Symptomebene 

trotz oben beschriebener Einschränkungen als valides Maß zur Erfassung des 

funktionalen Therapieerfolges erwies. Für weiterführende Studien könnte der Einsatz 

anderer Therapieerfolgsmaße, wie z.B. Lebenszufriedenheit als psychosoziales 

Erfolgsmaß (vgl. Reich, in Vorbereitung), vielversprechend sein, um die 

prognostische Bedeutung der generalisierten und therapiebezogenen Vertrauens-

skalen für andere Aspekte des Therapieerfolgs noch differenzierter zu untersuchen. 

Wichtig wäre dabei, eine multidimensionale, bidirektionale, multimethodale und nicht 

nur globale, sondern auch spezifische Erfassung der Therapieeffekte vorzunehmen, 

um die Ergebnisse spezifizieren und generalisieren zu können.  
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5.8 Ausblick und Implikationen für Forschung und Praxis  

Die in dieser Studie vorgelegten Befunde geben Anlass zu zahlreichen 

weiterführenden Forschungsfragen und implizieren gleichzeitig bedeutsame 

Hinweise für die klinische Anwendungspraxis. Einige Anregungen für weiterführende 

Forschungsarbeiten wurden bereits in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellt. 

Daher werden an dieser Stelle nur noch einzelne weiterführende Forschungsfragen 

genannt und abschließend Bezüge zur klinischen Anwendungspraxis hergestellt.  

 

In der vorliegenden Arbeit handelte es sich um eine explorative Studie mit 

prospektiv-korrelativem Charakter, in der die Vertrauensaspekte und Bindungs-

einstellungen bis auf die Ausnahme einer kleinen Teilstichprobe zu nur einem 

Messzeitpunkt erhoben wurden. Daher beschränken sich die Erkenntnisse aus den 

Zusammenhangsanalysen zwischen den Vertrauensskalen und den Bindungs-

einstellungen auf rein korrelative Aussagen. Somit lassen die Befunde dieser Arbeit 

zum Zusammenhang zwischen den Vertrauensskalen keine Aussagen über den im 

Sanduhrmodell angenommenen Bezug zur Entwicklung der Vertrauenskonstituenten 

zu (z.B. Krampen, 1997). Auch die Befunde zum Zusammenhang zwischen 

Bindungseinstellungen und Vertrauensaspekten sind rein korrelativ und lassen 

lediglich Spekulationen über kausale Zusammenhänge zu. Zur empirischen 

Überprüfung der entwicklungspsychologisch angenommenen Zusammenhänge der 

Vertrauenskonstituenten untereinander und zum Einfluss von Bindung auf Vertrauen 

wären longitudinale Studien notwendig. Weiterhin könnte es unter Bezug auf die in 

Kapitel 2.2.3.4 beschriebenen Modelle zum phasischen Verlauf von Psychotherapie 

und zur Entwicklung der therapeutischen Beziehung im Behandlungsverlauf für 

künftige Studien aufschlussreich sein, die Entwicklung der generalisierten und 

therapiebezogenen Vertrauensvariablen über den Therapieverlauf zu erheben und 

mögliche Unterschiede in der prognostischen Bedeutung der Vertrauens-

konstituenten zu untersuchen. Dazu könnte beispielsweise in Anlehnung an das 

Drei-Phasen-Modell des Therapieprozesses von Tracey (1993) untersucht werden, 

inwiefern sich die Ausprägungen in den generalisierten und bereichsspezifischen 

Vertrauensvariablen von der ersten Phase, in der die therapeutische Beziehung 

aufgebaut wird, über die Arbeitsphase bis hin zur Endphase verändern. Weitere 

Anregungen für zukünftige Studien, die sich aus den Moderatoranalysen zum 

Einfluss der Diagnosegruppen auf den Zusammenhang zwischen Vertrauen und dem 
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Therapieerfolg und den Analysen zur Änderungssensitivität ergaben, betreffen die 

systematische Untersuchung der differenziellen Unterschiede in den Vertrauens-

aspekten bei Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen und deren differenzielle 

prognostische Bedeutung für den Therapieerfolg.  

 

Bezogen auf die klinische Anwendungspraxis stellen die Befunde der vorliegenden 

Arbeit ebenfalls aufschlussreiche Erkenntnisse dar. So zeigte sich beispielsweise 

durch den geringen Zusammenhang zwischen generalisiertem sozialem Vertrauen 

und therapiebezogenem sozialem Vertrauen, dass Patienten trotz eines gering 

ausgeprägten allgemeinen Vertrauens in Andere und Anderes in der therapeutischen 

Beziehung ein spezifisches Vertrauen in den Therapeuten aufbauen können, das 

nach Sachse (2006) eine „wesentliche Voraussetzung“ (S. 28) für die konstruktive 

therapeutische Arbeit darstellt. So ist anzunehmen, dass beispielsweise Patienten 

mit paranoiden Denkmustern nicht unbedingt das Misstrauen auf den Therapeuten 

übertragen, sondern dass bereits zu Therapiebeginn die Möglichkeit besteht, das 

spezifische Vertrauen des Patienten in den Therapeuten zu fördern. Im Hinblick auf 

die Möglichkeiten der psychotherapeutischen Beziehungsgestaltung stellen damit die 

Befunde der vorliegenden Studie ein äußerst positives Ergebnis dar.  

 

Weiterhin ergeben sich aus den Befunden zur Änderungssensitivität der Vertrauens-

aspekte und zum Einfluss auf den Therapieerfolg bei Patienten mit Alkoholabhängig-

keit Implikationen für die differentielle und adaptive Indikation psychotherapeutischer 

Maßnahmen. Aus den Befunden dieser Studie zum Zusammenhang zwischen dem 

generalisierten Selbstvertrauen und sozialem Vertrauen mit dem Therapieerfolg und 

der Einordnung in die bereits vorliegende empirische Befundlage geht hervor, dass 

bei Patienten mit Alkoholabhängigkeit im Rahmen der Psychotherapie der Aufbau 

von Selbstvertrauen unter Berücksichtigung einer realistischen Wahrnehmung und 

Einschätzung der eigenen Fähigkeiten gefördert werden sollte, um eine Über- oder 

Unterschätzung und damit einen ungünstigen Therapieverlauf zu vermeiden. Dazu 

könnte es in der Therapie hilfreich sein, mit den Patienten die möglicherweise über-

höhten Erwartungen an die eigenen Handlungsmöglichkeiten kritisch zu hinterfragen 

und zu reduzieren. Weiterhin könnte es in der Therapie mit alkoholabhängigen 

Patienten nötig sein, das Vertrauen in Andere(s) auf ein realistisches Maß zu 

reduzieren, um die Eigenverantwortung für die Alkoholerkrankung zu fördern. Diese 
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Interventionen könnten dazu führen, dass weniger Verantwortung zur Krankheits-

bewältigung an andere abgegeben wird und gleichzeitig ein realistisches 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten bezüglich der Bewältigung der Alkoholerkrankung 

aufgebaut werden könnte, um die Wirksamkeit der Psychotherapie zu erhöhen.  

 

Schließlich belegten die Ergebnisse zur prognostischen Bedeutung der 

generalisierten und bereichsspezifischen Vertrauensvariablen für den Therapieerfolg, 

dass auf die Therapie bezogene Vertrauensaspekte bei allen in dieser Studie 

vorliegenden Störungsbildern einen bedeutsamen Einfluss auf das Therapieergebnis 

hatten. Den stärksten Zusammenhang zeigte dabei das therapiebezogene Zukunfts-

vertrauen mit dem Therapieerfolg. Aus den Moderatoranalysen ging zusätzlich 

hervor, dass der Zusammenhang zwischen dem therapiebezogenen Zukunfts-

vertrauen und dem Therapieerfolg besonders hoch bei Patienten mit Depressionen, 

Angststörungen und Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis ausfiel. Somit 

könnte es in psychotherapeutischen Behandlungen insbesondere bei Patienten mit 

diesen Störungsbildern hilfreich sein, bereits zu Therapiebeginn das spezifische 

Vertrauen in die persönliche Zukunft durch die Therapie zu fördern und in Anlehnung 

an Frank (1973, 1978) auch die allgemeine Demoralisierung zu reduzieren. Hierzu 

schlagen Lopez und Kollegen (Lopez et al., 2004) einen eklektisch orientierten 

Ansatz zur speziellen Bearbeitung der Hoffnung in der Therapie vor, in dem sie 

empfehlen, die bestehende Hoffnung des Patienten in einer hoffnungsvollen 

therapeutischen Beziehung zu fördern, sie durch ein spezielles Problemlösetraining 

zu erhöhen und in Form von situationsübergreifenden Kognitionen zu festigen. Im 

Sinne Smedslunds (1988) entsprechen diese Veränderungen in den Kognitionen 

dem Konzept der Veränderungen zweiter Ordnung und könnten zu langfristigen und 

stabilen Veränderungen auf dispositioneller Ebene führen. Somit stützt also die 

vorliegende Studie die bereits von Frank (1978) und Weinberger (1995) postulierte 

zentrale Bedeutung von Hoffnung bzw. Zukunftsvertrauen als Wirkfaktor in der 

Psychotherapie, die bereits in einzelnen Ansätzen auch Berücksichtigung in der 

klinischen Praxis findet. Die Ergebnisse lassen auf weitere bedeutsame Erkenntnisse 

durch mögliche folgende Forschungsarbeiten hoffen. Eine weitere Hoffnung besteht 

darin, die hier gewonnenen Erkenntnisse nach weiterer empirischer Untermauerung 

in der klinischen Anwendungspraxis nutzen zu können. 
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Anhang A – Ergänzungen zur Theorie  

 

 

 

Anhang A1: Entwicklungspsychologische Anbindung des HPP 
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Abbildung A1. Heuristik entwicklungsbezogener kognitiver, emotionaler und aktionaler 
Variablen mit zugeordneten HPP-Konstrukten und hervorgehobener Vertrauens-Trias 
(modifiziert nach Krampen, 1997, S. 36)  
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Anhang B1: Revidierte Skala zur Erhebung von sozialem Vertrauen (SV-R)2 

SV-R-KONZ (Seite 1) G. Krampen (2005) 

 

Im Folgenden werden Sie gebeten, zu einigen Aussagen Stellung zu nehmen. Markieren Sie bitte jeweils das 
Antwortkästchen, das Ihrer persönlichen Meinung am besten entspricht. 

 

 Diese Aussage ist: sehr falsch sehr richtig 

 

01. 

 

Den meisten Menschen aus meinem Ort/meiner 
Nachbarschaft vertraue ich. 

 

--- -- - +++ +++  

02. Auf meine Freunde kann ich nicht immer zählen. --- -- - +++ +++  

03. Zeitweilig misstraue ich meinem Lebenspartner. --- -- - +++ +++  

04. Gegenüber den meisten meiner Nachbarn gilt für mich  
der Grundsatz „Vertrauen ist gut, Vorsicht ist besser“. --- -- - +++ +++  

05. Zurzeit kann ich mich auf meine Freunde grund- 
sätzlich verlassen. --- -- - +++ +++  

06. Fremden gegenüber bin ich misstrauisch. --- -- - +++ +++  

07. Den meisten Menschen, mit denen ich in meinem 
Alltag zu tun habe (bei der Arbeit, in der Ausbildung, 
beim Einkaufen oder ähnliches), vertraue ich. 

 

--- -- - +++ +++  

08. Auf meine Familie kann ich bauen. --- -- - +++ +++  

09. Ich setze völliges Vertrauen in meinen Partner. --- -- - +++ +++  

10. Auch bei Alltagskontakten (bei der Arbeit, in der  
Ausbildung, beim Einkaufen oder ähnliches) muss ich  
häufig wachsam sein. 

 

--- -- - +++ +++  

11. Ich bin mir nicht immer sicher, ob ich meinen  
Angehörigen wirklich vertrauen kann. --- -- - +++ +++  

12. Ich gebe Leuten, die ich neu kennen lerne, einen  
Vertrauensvorschuss. --- -- - +++ +++  

13. Bei den meisten Menschen kann man sich darauf  
verlassen, dass sie das tun, was sie vorher gesagt  
haben. 

 

--- -- - +++ +++  

14. Vor Gericht werden wir alle unvoreingenommen  
behandelt. --- -- - +++ +++  

15. Die meisten Politiker meinen es ernst mit ihren  
Wahlkampfversprechungen. --- -- - +++ +++  

16. Bei den meisten Fachleuten kann man sich darauf  
verlassen, dass sie ehrlich zugeben, wenn die  
Grenzen ihres Wissens erreicht sind. 

 

--- -- - +++ +++  

 

                                                 
2 In der hier abgedruckten Version der SV-R-Skala befinden sich noch die zusätzlichen Items 27 bis 32, die 
ursprünglich das Konzeptualisierungsniveau nach Krampen (1987) abbilden sollten. Diese Items wurden in der 
vorliegenden Arbeit nicht ausgewertet. 
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SV-R-KONZ (Seite 2)  G. Krampen (2005) 
 

 Diese Aussage ist: sehr falsch sehr richtig 

 
17. Die meisten Verkäufer sind ehrlich, wenn sie ihre  

Ware beschreiben. --- -- - +++ +++  

18. Die meisten Handwerker verlangen auch von  
unwissenden Kunden nicht mehr Geld. --- -- - +++ +++  

19. Im Umgang mit Fremden ist man besser solange  
auf der Hut, bis sie den Beweis erbracht haben,  
dass sie vertrauenswürdig sind. 

 

--- -- - +++ +++  

20. Ich handele nach dem Motto „Vertrauen ist gut,  
Vorsicht ist besser“. --- -- - +++ +++  

21. Unserem Land steht eine dunkle Zukunft bevor,  
wenn wir nicht bessere Leute in die Politik bringen. --- -- - +++ +++  

22. Ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland  
auch weiterhin Krisen gut überstehen wird. --- -- - +++ +++  

23. Auch ohne dass ich selbst politisch aktiv werde,  
wird in der Zukunft in der Politik alles gut laufen. --- -- - +++ +++  

24. Den Politikern sind unsere Probleme doch egal. --- -- - +++ +++  

25. In vielen Sportarten wird bei uns irgendwie  
manipuliert. --- -- - +++ +++  

26. Obwohl wir durch Radio, Zeitungen und Fernsehen  
informiert werden, ist es schwierig, objektive  
Darstellungen von Ereignissen zu bekommen. 

 

--- -- - +++ +++  

27. Wenn in meinem Leben etwas Wichtiges passiert,  
weiß ich meistens schon, wie es weitergeht. --- -- - +++ +++  

28. Schon bei der Planung von bestimmten Vorhaben  
mache ich mir nicht nur über meine Ziele, sondern  
auch über deren Folgen Gedanken. 

 

--- -- - +++ +++  

29. Ich bin in der Regel über die längerfristigen  
Konsequenzen meines Verhaltens im Klaren. --- -- - +++ +++  

30. Habe ich ein Ziel erreicht, freue ich mich erst einmal  
und denke nicht daran, was dann kommt. --- -- - +++ +++  

31. Auch bei positiven Ereignissen in meinem Leben  
überlege ich, welche negativen Konsequenzen  
daraus entstehen könnten. 

 

--- -- - +++ +++  

32. Wenn mir etwas misslingt, denke ich darüber nach, 
ob sich daraus trotzdem positive Folgen ergeben. --- -- - +++ +++  
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Anhang B2: Selbstvertrauen in der therapeutischen Beziehung (SVT-TAB) 
SVT-TAB (2005) 

Im Folgenden werden Sie gebeten, zu einigen Aussagen Stellung zu nehmen. Markieren Sie bitte jeweils das 
Antwortkästchen, das Ihrer persönlichen Meinung am besten entspricht. 

 

 Diese Aussage ist: sehr falsch sehr richtig 

 

01. Ich kann sehr viel von dem, was in meiner Therapie 
passiert, selbst bestimmen. --- -- - +++ +++  

02. Vieles von dem, was ich in der Therapie lerne, kann 
ich in meinem Leben doch nicht verändern oder 
umsetzen. 

--- -- - +++ +++  

03. Ich kann recht wenig zu Fortschritten in der Therapie 
beitragen. --- -- - +++ +++  

04. Durch meine Therapie habe ich schon Dinge 
ausprobiert oder erfahren, die ich mir vorher gar nicht 
zugetraut hätte. 

--- -- - +++ +++  

05. Ich glaube daran, dass ich bald die Probleme 
bewältigen kann, wegen derer ich zur Behandlung 
kam. 

--- -- - +++ +++  

06. Selbst in der Therapie traue ich mir nichts zu. --- -- - +++ +++  

07. Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst durch die 
Therapie besser verstehen und mich besser mit mir 
auseinander setzen kann.  

--- -- - +++ +++  

08. Ich habe den Eindruck, dass es mir nach der Therapie 
besser möglich sein wird, meine Probleme aus eigener 
Kraft zu lösen. 

--- -- - +++ +++  

09. Durch die Therapie fühle ich mich jetzt Situationen 
gewachsen, denen ich mich bisher nicht gewachsen 
fühlte. 

--- -- - +++ +++  

10. Durch die Therapie sehe ich Schwierigkeiten und 
Problemen gelassen entgegen, weil ich weiß, dass ich 
mich auf meine Fähigkeiten verlassen kann. 

--- -- - +++ +++  

11. Die Therapie verstärkt mein Vertrauen zu mir. --- -- - +++ +++ 
 

12. Manchmal habe ich in der Behandlung den Eindruck, 
lästig zu fallen. --- -- - +++ +++ 
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Anhang B3: Zukunftsvertrauen in der therapeutischen Beziehung (ZUK-TAB) 
ZUK-TAB (2005) 

Im Folgenden werden Sie gebeten, zu einigen Aussagen Stellung zu nehmen. Markieren Sie bitte jeweils das 
Antwortkästchen, das Ihrer persönlichen Meinung am besten entspricht. 

 

 Diese Aussage ist: sehr falsch sehr richtig 

 

01. Seit dem ersten Kontakt mit meiner Therapeutin/ 
meinem Therapeuten bin ich zuversichtlich, dass ich in 
der Therapie weitere Fortschritte machen werde.  

--- -- - +++ +++  

02. Ich bin mir sicher, dass meine Therapeutin/mein 
Therapeut auch künftige Belastungen mit mir 
aushalten wird. 

--- -- - +++ +++  

03. Ich befürchte, dass sich durch die Therapie nur wenige 
Dinge in meinem Leben verändern werden. --- -- - +++ +++  

04. Ich habe das Gefühl, dass die Therapie mit meiner 
Therapeutin/meinem Therapeuten gut laufen wird. --- -- - +++ +++  

05. Ich erwarte, dass ich nach der Therapie viele Dinge 
ganz anders sehen werde. --- -- - +++ +++  

06. Durch die Therapie wird sich mein Leben entscheidend 
zum Positiven hin verändern. --- -- - +++ +++  

07. Ich setze große Hoffnungen in die Therapie. 
--- -- - +++ +++  

08. Die Erfahrungen, die ich in der Therapie mache, sind 
eine gute Vorbereitung für zukünftige Probleme. --- -- - +++ +++  

09. Ich glaube, dass ich nach der Therapie glücklicher und 
zufriedener sein werde. --- -- - +++ +++  

10. Starken Belastungen werde ich auch in der Zukunft 
hilflos gegenüber stehen. 

 

--- -- - +++ +++  
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Anhang B4: Soziales Vertrauen in der therapeutischen Beziehung (SV-TAB) 
SV-TAB   (2005) 

Im Folgenden werden Sie gebeten, zu einigen Aussagen Stellung zu nehmen. Markieren Sie bitte jeweils das 
Antwortkästchen, das Ihrer persönlichen Meinung am besten entspricht. 

 Diese Aussage ist: sehr falsch sehr richtig  

01. Auf meine Therapeutin/meinen Therapeuten kann ich 
mich grundsätzlich verlassen. --- -- - +++ +++  

02. Ich bezweifle, dass meine Therapeutin/mein Therapeut 
immer ehrlich zu mir ist. --- -- - +++ +++  

03. Bei meiner Therapeutin/meinem Therapeuten kann ich 
mich darauf verlassen, dass sie/er das tut, was sie/er 
vorher gesagt hat. 

--- -- - +++ +++  

04. Ich kann in der Therapie ich selbst sein. --- -- - +++ +++  

05. Wenn ich meine Therapeutin/meinen Therapeuten 
brauche, kann ich mich darauf verlassen, dass sie/er 
für mich da sein wird. 

--- -- - +++ +++  

06. Ich kann meiner Therapeutin/meinem Therapeuten 
wirklich alles erzählen. --- -- - +++ +++  

07. Wenn meine Therapeutin/mein Therapeut mir ein 
Kompliment macht, bezweifle ich, dass sie/er das 
wirklich so meint. 

--- -- - +++ +++  

08. Ich kann in der Therapie über all das sprechen, was in 
meinem Inneren vorgeht. --- -- - +++ +++  

09. Ich weiß, dass ich meiner Therapeutin/meinem 
Therapeuten alles erzählen kann, ohne abgelehnt zu 
werden. 

--- -- - +++ +++  

10. Mein Vertrauen in meine Therapeutin/meinen 
Therapeuten kann leicht erschüttert werden. --- -- - +++ +++  

11. In der Therapie fühle ich mich frei, persönliche 
Probleme zu besprechen, bei denen ich mich 
normalerweise schäme oder Angst habe, sie 
anzusprechen. 

--- -- - +++ +++ 
 

12. Ich vertraue darauf, dass meine Therapeutin/mein 
Therapeut mir hilft. --- -- - +++ +++ 

 

13. Ich bin davon überzeugt, dass meine Therapeutin/mein 
Therapeut bemüht und engagiert ist, mir zu helfen. --- -- - +++ +++ 

 

14. Ich zweifle daran, dass meine Therapeutin/mein 
Therapeut mich und meine Probleme wirklich versteht. --- -- - +++ +++ 
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Anhang B5: Therapeutenversion: Soziales Vertrauen in der therapeutischen Beziehung  
SV-TAB-T (2005) 

Mit den folgenden Items möchten wir Sie bitten, das Vertrauen Ihrer Patientin/ Ihres Patienten in Sie und in die 
Therapie einzuschätzen. Dazu möchten wir Sie bitten, zu den folgenden Aussagen Stellung zu nehmen. Markieren 
Sie bitte jeweils das Antwortkästchen, das Ihrer persönlichen Annahme am besten entspricht.  

 

 Diese Aussage ist: sehr falsch sehr richtig 

01. Die/Der Pat. geht davon aus, dass sie/er sich auf mich 
grundsätzlich verlassen kann. --- -- - +++ +++  

02. Die/Der Pat. bezweifelt, dass ich immer ehrlich zu 
ihr/ihm bin. --- -- - +++ +++  

03. Die/Der Pat. verlässt sich auf mich, dass ich das, was 
ich gesagt habe, auch tue. --- -- - +++ +++  

04. Die/Der Pat. kann in der Therapie sie/er selbst sein. --- -- - +++ +++  

05. Die/Der Pat. verlässt sich darauf, dass ich für sie/ihn 
da sein werde, wenn sie/er mich braucht. --- -- - +++ +++  

06. Die/Der Pat. erzählt mir wirklich alles. --- -- - +++ +++  

07. Wenn ich der/dem Pat. ein Kompliment mache, 
bezweifelt sie/er, dass ich das wirklich so meine. --- -- - +++ +++  

08. Die/Der Pat. spricht in der Therapie über all das, was 
in ihrem/seinem Inneren vorgeht. --- -- - +++ +++  

09. Die/Der Pat. erzählt mir in der Therapie alles, ohne 
Angst davor zu haben, von mir abgelehnt zu werden. --- -- - +++ +++  

10. Das Vertrauen der/des Pat. in mich kann leicht 
erschüttert werden. --- -- - +++ +++  

11. Die/Der Pat. fühlt sich in der Therapie frei, persönliche 
Probleme zu besprechen, bei denen sie/er sich 
normalerweise schämt oder Angst hat, sie 
anzusprechen. 

--- -- - +++ +++ 
 

12. Die/Der Pat. vertraut darauf, dass ich ihr/ihm helfe. --- -- - +++ +++ 
 

13. Die/Der Pat. ist davon überzeugt, dass ich bemüht und 
engagiert bin, ihr/ihm zu helfen. --- -- - +++ +++ 

 

14. Die/Der Pat. zweifelt daran, dass ich sie/ihn und 
ihre/seine Probleme wirklich verstehen kann. --- -- - +++ +++ 
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Anhang B6: Erhebungsblatt zum Befindlichkeitsstatus 
BEF-STATUS-1 G. Krampen (2004) 
 
Hiermit möchten wir Sie über Ihr aktuelles Befinden und eventuelle Belastungen durch akute 
und/oder chronische Erkrankungen oder Stress befragen, um zu erfahren, wie es Ihnen ganz 
persönlich zur Zeit geht und in welcher persönlichen Lage Sie sich momentan befinden. 
 

01. Schätzen Sie bitte auf der folgenden Skala ganz grob zunächst Ihr aktuelles körperliches 
 Befinden (bezogen auf die letzten Tage) ein: 
 
 Körperlich fühle ich mich zur Zeit... (bitte ankreuzen) 
 
 
 ... sehr unwohl -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 ... sehr wohl 
 
 
 
02. Schätzen Sie bitte nun auf der folgenden Skala Ihr aktuelles psychisches/seelisches 

Befinden (bezogen auf die letzten Tage) ein: 

 
 Psychisch/Seelisch fühle ich mich zur Zeit... (bitte ankreuzen) 
 
 
 ... sehr unwohl -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 ... sehr wohl 
 
 

 
03. Wie beurteilen Sie Ihre Konzentrationsfähigkeit und Ihre geistige Leistungsfähigkeit in 
 den letzten Tagen? 
 
 Meine Konzentrationsfähigkeit/mein Leistungsvermögen ist zur Zeit... (bitte ankreuzen) 
 
 ... sehr einge-  ... sehr 
     schränkt -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4     gut 
 
 
 
04. Befinden Sie sich zur Zeit wegen einer akuten und/oder chronischen Erkrankung in 
 medizinischer oder psychotherapeutischer Behandlung? 
 
   nein => bitte gehen Sie weiter zu Frage Nr. 10  auf der nächsten Seite => => => 
  
   ja, wegen  ____________________________________________________________ 
  bitte Erkrankung(en) eintragen 
 
 
05. Erfolgt die Behandlung       stationär in einer Klinik seit etwa ______ Wochen 
 bitte ankreuzen   teilstationär in einer Tagesklinik 
    ambulant in einer Praxis 

 
06.  Wer behandelt Sie?   Hausärztin/-arzt, Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin 
 bitte ankreuzen   Fachärztin/-arzt für __________________________ 
    Psychotherapeut/in           bitte eintragen 
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BEF-STATUS-2 
 
 
07. Wie lange befinden Sie sich in etwa bereits wegen dieser Erkrankung(en) in Behandlung? 
 bitte ankreuzen und eintragen   
    seit _______ Jahren 
  und/oder:   seit _______ Monaten 
  und/oder:   seit _______ Wochen 
  und/oder:   seit _______ Tagen 
 
 
08. Wie häufig sind Sie zur Zeit wegen dieser Erkrankung(en) in Behandlung? Wie oft 
 sehen Sie in etwa Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder Psychotherapeuten/in? 
 bitte ankreuzen 
   mehrmals am Tag 
   etwa 1 x pro Tag 
   mehrmals pro Woche 
   1 bis 2 x pro Woche 
   mehrmals im Monat 
   etwa 1 x im Monat 
   seltener 
 
 
09. Nehmen Sie zur Zeit regelmäßig Medikamente ein? 
 bitte ankreuzen 
   nein 
   ja: ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 
  bitte Medikamente  eintragen 
 
 
10. In welchem Ausmaß fühlen Sie sich zur Zeit durch andere Lebensumstände (als eine 
  eigene Erkrankung) persönlich belastet und „unter Stress“? 
 
 Persönlich fühle ich mich zur Zeit durch meine Lebensumstände... (bitte ankreuzen) 
 
 
 ...  sehr -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 ...  gar nicht 
 belastet          belastet 
 
 
 

11. Nutzen Sie bitte die folgenden Zeilen und ggfs. auch die Rückseite dieses Blattes 
für weitere Anmerkungen zu Ihrem derzeitigen Befinden, die Sie uns mitteilen 
möchten: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Anhang B7: Erhebungsblatt zu soziodemographischen Daten  
SOZIO-DEM-1 G. Krampen (2004), modifiziert 
 
Zum Abschluss werden Sie gebeten, einige Angaben zu Ihrer Person zu machen. 
 
Selbstverständlich werden diese Angaben ebenso wie alle anderen Angaben, die Sie im 
Rahmen dieser Befragung gemacht haben, streng vertraulich behandelt und ausschließlich in 
anonymisierter Form nur im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung verwendet. 
 
01. Wie alt sind Sie? ____________ 
     Bitte Alter eintragen 
 
02. Ihr Geschlecht ist:    weiblich 
 Bitte ankreuzen     männlich 
 
03. Ihr Familienstand ist:   verheiratet (seit _____ Jahren) 
 Bitte ankreuzen und ggfs. eintragen   geschieden (seit _____ Jahren)  
    verwitwet (seit _____ Jahren) 
    ledig und alleine lebend 
    ledig und mit Partner/in zusammenlebend 
    ledig und mit anderen zusammenlebend (z.B. WG) 
   
04. Wie viele Kinder haben Sie?   ich habe keine Kinder 
 Bitte ankreuzen, ggfs. Anzahl eintragen   ich habe ______ Kinder 
 
05. Haben Sie einen Behindertenausweis? 
 Bitte ankreuzen und ggfs. eintragen   nein 
        ja, mit der Behinderungseinstufung ______ % 
 
06. Was ist (derzeit) Ihr höchster formaler Schul-/Bildungsabschluss? 
 Bitte ankreuzen     kein formaler Schulabschluss 
        Hauptschul- oder Volksschulabschluss 
        Mittlere Reife 
       Abschluss an einer Berufsbildenden Schule 
       Fachhochschulreife 
        Abitur (Hochschulreife) 
        Studienabschluss an einer Fachhochschule 
        Studienabschluss an einer Universität 
 
07. Welche Tätigkeit üben Sie zur Zeit überwiegend aus? 
 Bitte ankreuzen und ggfs. eintragen   Vollzeit berufstätig    
        Teilzeit berufstätig (Arbeitszeit pro Woche: ____ Stunden) 
        arbeitslos (seit ______ Monaten) 
       Ausbildung (Schule, Studium, Berufsausbildung, Praktikum) 
       Wehrpflicht, Zivildienst, Freiwilliges Soziales Jahr 
        Hausfrau, Hausmann 
        im Ruhestand (in Rente oder Pension) 
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SOZIO-DEM-2 
 
08. Welche Berufstätigkeit üben Sie derzeit aus oder haben Sie zuletzt ausgeübt? 
 Bitte ankreuzen     keine Berufstätigkeit (in Ausbildung) 
        angelernte/r Arbeiter/in, „Jobben“ 
        Facharbeiter/in mit Berufsausbildung 
       Handwerker/in mit Berufsausbildung 
       Angestelltentätigkeit, Beamter/in (mittlerer Dienst) 
       leitende Tätigkeit, Beamter/in (gehobener Dienst) 
       Führungstätigkeit (Management), höherer Dienst 

  selbstständige Berufstätigkeit (Handwerk, 
 Landwirtschaft) 

       selbstständige Tätigkeit in einem freien Beruf 
       Familien-Mithilfetätigkeit 
 
09. Jetzt arbeitsunfähig seit:________________ 
 Bitte Datum eintragen 
 
10. Art und Anzahl der Vorbehandlungen: 
 Bitte ankreuzen und ggfs. eintragen   keine 
    Nervenarzt (ambulant) 
    Psychotherapie (ambulant) 
    Psychiatrie (stationär) (Anzahl __________) 
    Psychosomatik (stationär) (Anzahl __________) 
 
11. Wie zufrieden sind Sie – ganz pauschal gesehen – mit der bisherigen 

psychotherapeutischen Behandlung? 
 Bitte ankreuzen 
 
 
 ... sehr unzufrieden -4    -3    -2    -1    0    +1    +2    +3    +4 ... sehr zufrieden     
 
 
 
12. Wie zufrieden sind Sie zur Zeit – ganz pauschal gesehen – mit Ihrem Leben? 
 Bitte ankreuzen 
 
 
 ... sehr unzufrieden -4    -3    -2    -1    0    +1    +2    +3    +4 ... sehr zufrieden     
 
 
 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen alles Gute! 
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Anhang B8: Selbstvertrauen in der therapeutischen Beziehung mit Referenz 
Tabelle B1. Items der neu konstruierten Skala Selbstvertrauen in der therapeutischen Beziehung 
(SVT-TAB) mit Angabe der Referenz und Original-Text 

Item Itemtext Angabe der Originalquelle mit Original-Text  

01. Ich kann sehr viel von dem, was in meiner 
Therapie passiert, selbst bestimmen. 

FKK, Item 23: Ich kann sehr viel von dem, 
was in meinem Leben passiert, selbst 
bestimmen.  

02. Vieles von dem, was ich in der Therapie lerne, 
kann ich in meinem Leben doch nicht 
verändern oder umsetzen. 

Rational neu konstruiert 

03. Ich kann recht wenig zu Fortschritten in der 
Therapie beitragen. 

Rational neu konstruiert 

04. Durch meine Therapie habe ich schon Dinge 
ausprobiert oder erfahren, die ich mir vorher 
gar nicht zugetraut hätte. 

Rational neu konstruiert 

05. Ich glaube daran, dass ich bald die Probleme 
bewältigen kann, wegen derer ich zur 
Behandlung kam. 

HAq, Item 5: Ich kann bereits absehen, dass 
ich vielleicht die Probleme bewältigen kann, 
wegen derer ich zur Behandlung kam.  

06. Selbst in der Therapie traue ich mir nichts zu. Rational neu konstruiert 

07. Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst 
durch die Therapie besser verstehen und 
mich besser mit mir auseinander setzen kann. 

HAq, Item 11: Ich habe das Gefühl, dass ich 
mich jetzt selbst verstehen und mich 
selbstständig mit mir auseinandersetzen 
kann (d.h. auch dann, wenn ich mit dem 
Therapeuten keine weiteren Gespräche mehr 
habe.  

08. Ich habe den Eindruck, dass es mir nach der 
Therapie besser möglich sein wird, meine 
Probleme aus eigener Kraft zu lösen. 

PBD, Item 49: Es wird mir immer besser 
möglich, meine Probleme aus eigener Kraft 
zu lösen.  

09. Durch die Therapie fühle ich mich jetzt 
Situationen gewachsen, denen ich mich 
bisher nicht gewachsen fühlte. 

PBD, Item 47: Ich fühle mich jetzt Situationen 
gewachsen, denen ich mich bisher nicht 
gewachsen fühlte.  

10. Durch die Therapie sehe ich Schwierigkeiten 
und Problemen gelassen entgegen, weil ich 
weiß, dass ich mich auf meine Fähigkeiten 
verlassen kann. 

SEB, Item 26: Schwierigkeiten sehe ich 
gelassen entgegen, weil ich mich immer auf 
meine Fähigkeiten verlassen kann.  

11. Die Therapie verstärkt mein Vertrauen zu mir. SB-K, Item 18: Die heutige Stunde hat mein 
Vertrauen zu mir gestärkt.  

12. Manchmal habe ich in der Behandlung den 
Eindruck, lästig zu fallen. 

Rational neu konstruiert 

Anmerkung. FKK=Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (Krampen, 1991), 
PDB=Prozessdokumentationsbogen (Schiepek, Ludwig-Becker & Petzold, 2001), HAq=Helping 
Alliance Questionnaire (Bassler, 2002), SEB=Stationserfahrungsbogen (Sammet & Schauenburg, 
1999), SB-K=Stundenbeurteilung Klientenbogen (Schindler, Hohenberger-Sieber & Hahlweg, 1990). 
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Anhang B9: Zukunftsvertrauen in der therapeutischen Beziehung mit Referenz 
Tabelle B2. Items der neu konstruierten Skala Zukunftsvertrauen in der therapeutischen Beziehung 
(ZUK-TAB) mit Angabe der Referenz und Original-Text 

Item Itemtext Angabe der Originalquelle mit Original-Text 

01. Seit dem ersten Kontakt mit meiner 
Therapeutin/ meinem Therapeuten bin ich 
zuversichtlich, dass ich in der Therapie weitere 
Fortschritte machen werde.  

SB-K, Item 20: Nach dieser Stunde bin ich 
zuversichtlich, dass wir weiter Fortschritte 
machen werden.  

02. Ich bin mir sicher, dass meine Therapeutin/mein 
Therapeut auch künftige Belastungen mit mir 
aushalten wird. 

Rational neu konstruiert 

03. Ich befürchte, dass sich durch die Therapie nur 
wenige Dinge in meinem Leben verändern 
werden. 

Rational neu konstruiert 

04. Ich habe das Gefühl, dass die Therapie mit 
meiner Therapeutin/meinem Therapeuten gut 
laufen wird. 

Rational neu konstruiert 

05. Ich erwarte, dass ich nach der Therapie viele 
Dinge ganz anders sehen werde. 

Rational neu konstruiert 

06. Durch die Therapie wird sich mein Leben 
entscheidend zum Positiven hin verändern. 

Rational neu konstruiert 

07. Ich setze große Hoffnungen in die Therapie. H-B, Item 1: Ich setze große Hoffnungen in 
die Zukunft.  

08. Die Erfahrungen, die ich in der Therapie mache, 
sind eine gute Vorbereitung für zukünftige 
Probleme. 

H-B, Item 3: Meine Erfahrungen sind eine 
gute Vorbereitung für künftige Probleme.  

09. Ich glaube, dass ich nach der Therapie 
glücklicher und zufriedener sein werde. 

H-B, Item 5: Ich glaube, dass ich in 
künftigen Zeiten glücklicher sein werde als 
heute.  

10. Starken Belastungen werde ich auch in der 
Zukunft hilflos gegenüber stehen.  

Rational neu konstruiert 

Anmerkung. H-B=Skalen zur Erfassung von Hoffnungslosigkeit, Parallelform B (Krampen, 1994), SB-
K=Stundenbeurteilung Klientenbogen (Schindler, Hohenberger-Sieber & Hahlweg, 1990). 
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Anhang B10: Soziales Vertrauen in der therapeutischen Beziehung mit 
Referenz 

Tabelle B3. Items der neu konstruierten Skala Soziales Vertrauen in die therapeutische Beziehung 
(SV-TAB) mit Angabe der Referenz und Original-Text 

Item Itemtext Angabe der Originalquelle mit Original-Text 

01. Auf meine Therapeutin/meinen Therapeuten 
kann ich mich grundsätzlich verlassen. 

SV-R-Skalen, Item 5: Zurzeit kann ich mich 
auf meine Freunde grundsätzlich verlassen.  

02. Ich bezweifle, dass meine Therapeutin/mein 
Therapeut immer ehrlich zu mir ist. 

CATS, Item 21: I suspect my counselor 
probably isn't honest with me.  

03. Bei meiner Therapeutin/meinem Therapeuten 
kann ich mich darauf verlassen, dass sie/er das 
tut, was sie/er vorher gesagt hat. 

SV-R-Skalen (Krampen, 2005), Item 13: Bei 
den meisten Menschen kann man sich darauf 
verlassen, dass sie das tun, was sie vorher 
gesagt haben. 

04. Ich kann in der Therapie ich selbst sein. Love Experience Questionnaire (Hazan & 
Shaver, 1988), Item 14: I (could/can) 
completely be myself when with ___.  

05. Wenn ich meine Therapeutin/meinen 
Therapeuten brauche, kann ich mich darauf 
verlassen, dass sie/er für mich da sein wird. 

Rational neu konstruiert 

06. Ich kann meiner Therapeutin/meinem 
Therapeuten wirklich alles erzählen. 

ECR-R, Item 30: I tell my partner just about 
everything.  

07. Wenn meine Therapeutin/mein Therapeut mir 
ein Kompliment macht, bezweifle ich, dass 
sie/er das wirklich so meint. 

SITS-M, Overall Trust, Item 1: If ___ gave me 
a compliment I would question if ___ realy 
meant what was said.  

08. Ich kann in der Therapie über all das sprechen, 
was in meinem Inneren vorgeht. 

BFKE, Item 2: Ich werde mit meinem 
Therapeuten/meiner Therapeutin recht leicht 
über all das sprechen können, was in meinem 
Inneren vorgeht.  

09. Ich weiß, dass ich meiner Therapeutin/meinem 
Therapeuten alles erzählen kann, ohne 
abgelehnt zu werden. 

CATS, Item 9: I know I could tell my counselor 
anything and s/he would not reject me. 

10. Mein Vertrauen in meine Therapeutin/meinen 
Therapeuten kann leicht erschüttert werden. 

Rational neu konstruiert 

11. In der Therapie fühle ich mich frei, persönliche 
Probleme zu besprechen, bei denen ich mich 
normalerweise schäme oder Angst habe, sie 
anzusprechen. 

CALPAS, Item 26: How free were you to 
discuss personal matters that you are 
ordinarily ashamed or afraid to reveal? 

12. Ich vertraue darauf, dass meine 
Therapeutin/mein Therapeut mir hilft. 

HAq, Item 1: Ich glaube, dass mein Therapeut 
mir hilft. 

13. Ich bin davon überzeugt, dass meine 
Therapeutin/mein Therapeut bemüht und 
engagiert ist, mir zu helfen. 

Rational neu konstruiert 

14. Ich zweifle daran, dass meine Therapeutin/mein 
Therapeut mich und meine Probleme wirklich 
versteht. 

Rational neu konstruiert 

Anmerkung. SV-R-Skala=revidierte Skala zur Erhebung von sozialem Vertrauen (Krampen, 2005), 
CATS=Client Attachment to Therapist Scale (Mallinckrodt, Gantt & Coble, 1995), ECR-R=Experiences 
in Close Relationships-Revised Questionnaire (Fraley, Waller & Brennan, 2000), SITS-M=Specific 
Interpersonal Trust Scale, Male version (Johnson-George & Swap, 1982), BFKE=Bielefelder 
Fragebogen zu Klientenerwartungen (Höger, 1999), CALPAS=California Psychotherapeutic Alliance 
Scales (Gaston & Marmar, 1994), HAq = Helping Alliance Questionnaire (Bassler, 2002).  
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Anhang B11: Deskriptivstatistik der eingesetzten Fragebögen  
Tabelle B4. Stichprobengröße (N), Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen (SD) der 
Summenscores, Schiefe mit Standardabweichung (SDS) und Kurtosis mit Standardabweichung 
(SDK) der Skalen, Itemanzahl (Items), Itemnummern der rekodierten Items (Rekodierung), interne 
Konsistenzen (Cronbach’s α), probabilistisch berechnete Reliabilitäten (Rel.) und am besten 
passendes Rasch-Modell (RM) 

Skala N MW SD Schiefe 
(SDS) 

Kur-
tosis 
(SDK) 

Items Rekodierung α Rel. RM

SV-R 
(Gesamt) 

274 83.00 17.68 -.19 
(.15) 

.90 
(.29) 

26 2, 3, 4, 6, 10, 
11, 19, 20, 21, 

24, 25, 26 

.87 .91 D 

SV-Bezugs-
personen 

249 25.39 6.30 -.51 
(.15) 

.11 
(.31) 

6 2, 3, 11 .75 .70 Ä 

SV-Alltags-
kontakte 

267 24.51 7.42 -.07 
(.15) 

-.10 
(.30) 

8 4, 6, 10, 19, 20 .84 .84 Ä 

SV-Rollen-
träger 

268 22.51 6.66 .17 
(.15) 

-.04 
(.30) 

8 - .84 .84 Ä 

FKK-SK 266 27.51 6.82 .03 
(.15) 

-.06 
(.30) 

8 4, 8, 12, 24 .78 .80 Ä 

FKK-I 264 29.78 5.44 -.03 
(.15) 

.02 
(.30) 

8 - .63 - - 

FKK-P 263 27.17 6.61 -.08 
(.15) 

-.12 
(.30) 

8 - .75 - - 

FKK-C 263 26.51 6.41 -.12 
(.15) 

-.07 
(.30) 

8 - .73 - - 

FKK-SKI 261 57.45 10.60 .16 
(.15) 

-.09 
(.30) 

16 4, 8, 12, 24 .80 - - 

FKK-PC 259 53.71 11.72 -.08 
(.15) 

-.01 
(.30) 

16 - .83 - - 

H-Skala  
(H-RA) 

259 33.81 8.40 .13 
(.15) 

.23 
(.30) 

10 1, 3, 5, 6, 7 .79 .82 R 

SV-TAB 252 64.83 10.27 -.30 
(.15) 

.11 
(.31) 

14 2, 7, 10, 14 .91 .90 R 

SVT-TAB 263 50.64 9.59 -.42 
(.15) 

.60 
(.30) 

12 2, 3, 6, 12 .88 .89 R 

ZUK-TAB 263 44.13 7.65 -.36 
(.15) 

.47 
(.30) 

10 3, 10 .88 .88 R 

AAS-Nähe 269 15.91 4.84 -.09 
(.15) 

-.61 
(.30) 

5 2, 7, 11, 12, 15 .82 - - 

AAS-
Vertrauen 

266 16.45 4.28 -.25 
(.15) 

-.06 
(.30) 

5 4, 8, 14 .76 - - 

AAS-Angst 262 13.43 4.56 .24 
(.15) 

-.36 
(.30) 

5 - .73 - - 

SV-TAB-T 205 59.71 9.78 -.29 
(.17) 

-.02 
(.34) 

14 2, 7, 10, 14 .93 - - 

Anmerkung. SV-R=Soziales Vertrauen, FKK-SK=Selbstvertrauen, FKK-I=Internalität, FKK-P=Soziale 
Externalität, FKK-C=Fatalistische Externalität, FKK-SKI=Selbstwirksamkeit, FKK-PC=Externalität, H-
RA=Hoffnungslosigkeit, SV-TAB=Soziales Vertrauen in der therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), 
SVT-TAB=Selbstvertrauen in der TAB, ZUK-TAB=Zukunftsvertrauen in der TAB, AAS=Adult 
Attachment Scale, SV-TAB-T=Therapeutenversion Soziales Vertrauen in der TAB. R = Ratingskalen-
Modell; D = Dispersionsmodell; Ä = Äquidistanzmodell.  
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Anhang B12: Itemstatistiken der verwendeten Skalen zur Erfassung von 
Vertrauen  

Tabelle B5. Itemstatistische Kennwerte der revidierten Skala Soziales Vertrauen (SV-R) mit 
Angaben zu Stichprobengröße (N), Mittelwert (MW) und Standardabweichung (SD), 
Trennschärfe nach klassischer Testtheorie (rit), Schwierigkeitsindex (pi) und Q-Index nach 
probabilistischer Testtheorie und Subskalenzugehörigkeit 

 N MW SD rit pi
a Q-Indexb Skalen-

zugehörigkeit
svr01 273 3.32 1.49 .57 0.47 .16 SV-ALL 
svr02 272 3.45 1.53 .22 0.53 .33 SV-BEZ 
svr03 254 2.92 1.69 .44 0.42 .21 SV-BEZ 
svr04 271 4.04 1.51 .63 0.67 .13 SV-ALL 
svr05 272 4.33 1.41 .34 0.76 .26 SV-BEZ 
svr06 273 4.11 1.45 .58 0.67 .15 SV-ALL 
svr07 272 3.42 1.34 .56 0.53 .16 SV-ALL 
svr08 272 4.65 1.56 .33 0.81 .26 SV-BEZ 
svr09 254 4.44 1.67 .39 0.70 .23 SV-BEZ 
svr10 272 3.99 1.35 .56 0.68 .17 SV-ALL 
svr11 273 2.83 1.61 .45 0.37 .21 SV-BEZ 
svr12 273 3.50 1.30 .25 0.58 .31 SV-ALL 
svr13 273 3.09 1.23 .59 0.41 .16 SV-PROF 
svr14 272 3.07 1.39 .42 0.40 .23 SV-PROF 
svr15 273 2.02 1.17 .47 0.13 .19 SV-PROF 
svr16 273 2.68 1.16 .31 0.24 .28 SV-PROF 
svr17 273 2.68 1.11 .55 0.24 .17 SV-PROF 
svr18 273 2.80 1.23 .55 0.28 .17 SV-PROF 
svr19 273 4.16 1.17 .58 0.75 .16 SV-ALL 
svr20 271 4.43 1.14 .59 0.85 .16 SV-ALL 
svr21 271 4.45 1.37 .45 0.78 .20 - 
svr22 272 3.32 1.28 .41 0.49 .23 SV-PROF 
svr23 271 2.93 1.19 .43 0.34 .22 SV-PROF 
svr24 270 3.95 1.45 .52 0.59 .18 - 
svr25 271 3.72 1.17 .35 0.60 .33 - 
svr26 273 4.09 1.21 .32 0.73 .28 - 
Anmerkung. a Der Schwierigkeitsindex wurde durch Dichotomisierung und anschließender Division der 
zustimmenden Personen durch die Gesamtstichprobe gebildet. b Der Q-Index wurde anhand des am 
besten passenden Modells berechnet. Die Trennschärfekoeffizienten sind jeweils für rekodierte Items 
angegeben. Bei der Skalenzugehörigkeit bedeutet SV-BEZ=Vertrauen in direkte Bezugspersonen, 
SV-ALL=Vertrauen in direkten Alltagskontakten, SV-PROF=Vertrauen in soziale/professionelle 
Rollenträger. 
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Tabelle B6. Itemstatistische Kennwerte der Skala Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (FKK-
SK) mit Angaben zu Stichprobengröße (N), Mittelwert (MW) und Standardabweichung (SD), 
Trennschärfe nach klassischer Testtheorie (rit), Schwierigkeitsindex (pi) und Q-Index nach 
probabilistischer Testtheorie 

 N MW SD rit pi
a Q-Indexb 

fkk04 272 3.82 1.54 .53 62.9 .13 
fkk08 271 3.66 1.32 .44 61.6 .18 
fkk12 272 3.89 1.43 .59 63.2 .12 
fkk16 272 4.10 1.15 .18 75.4 .30 
fkk20 268 3.35 1.32 .40 47.0 .20 
fkk24 270 3.84 1.40 .54 63.3 .14 
fkk28 271 3.75 1.23 .60 60.5 .13 
fkk32 271 3.68 1.27 .59 59.4 .12 
Anmerkung. a Der Schwierigkeitsindex wurde durch Dichotomisierung und anschließender Division der 
zustimmenden Personen durch die Gesamtstichprobe gebildet. b Der Q-Index wurde anhand des am 
besten passenden Modells berechnet. Die Trennschärfekoeffizienten sind jeweils für rekodierte Items 
angegeben. 
 
 
 
Tabelle B7. Itemstatistische Kennwerte der Skala Hoffnungslosigkeit (H-RA) mit Angaben zu 
Stichprobengröße (N), Mittelwert (MW) und Standardabweichung (SD), Trennschärfe nach 
klassischer Testtheorie (rit), Schwierigkeitsindex (pi) und Q-Index nach probabilistischer 
Testtheorie 

 N MW SD rit pi
a Q-Indexb 

h01 272 3.24 1.41 .66 48.2 .10 
h02 270 3.47 1.50 .41 47.8 .21 
h03 271 3.80 1.29 .44 64.6 .20 
h04 269 4.20 1.46 .38 72.5 .21 
h05 269 3.46 1.45 .29 50.6 .26 
h06 269 4.01 1.37 .44 68.8 .19 
h07 271 3.30 1.38 .23 40.2 .29 
h08 270 3.01 1.40 .58 32.6 .14 
h09 272 3.53 1.60 .62 50.4 .11 
h10 272 2.49 1.34 .63 19.5 .11 
Anmerkung. a Der Schwierigkeitsindex wurde durch Dichotomisierung und anschließender Division der 
zustimmenden Personen durch die Gesamtstichprobe gebildet. b Der Q-Index wurde anhand des am 
besten passenden Modells berechnet. Die Trennschärfekoeffizienten sind jeweils für rekodierte Items 
angegeben. 
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Tabelle B8. Itemstatistische Kennwerte der Skala Soziales Vertrauen in der Therapie (SV-
TAB) mit Angaben zu Stichprobengröße (N), Mittelwert (MW) und Standardabweichung 
(SD), Trennschärfe nach klassischer Testtheorie (rit), Schwierigkeitsindex (pi) und Q-Index 
nach probabilistischer Testtheorie 

 N MW SD rit pi
a Q-Indexb 

sv_tab01 270 4.67 .96 .67 .93 .10 
sv_tab02 270 2.42 1.19 .47 .15 .15 
sv_tab03 265 4.72 .92 .65 .95 .11 
sv_tab04 269 4.72 .98 .60 .91 .13 
sv_tab05 265 4.60 .96 .66 .90 .11 
sv_tab06 271 4.67 1.14 .70 .86 .09 
sv_tab07 269 2.54 1.21 .50 .23 .14 
sv_tab08 268 4.61 1.19 .68 83 .09 
sv_tab09 271 4.87 1.06 .77 .93 .05 
sv_tab10 268 3.00 1.29 .50 .34 .16 
sv_tab11 271 4.32 1.23 .61 .79 .12 
sv_tab12 270 4.90 .90 .71 .95 .09 
sv_tab13 269 5.09 .85 .71 .98 .08 
sv_tab14 271 2.44 1.24 .50 .16 .14 
Anmerkung. a Der Schwierigkeitsindex wurde durch Dichotomisierung und anschließender Division der 
zustimmenden Personen durch die Gesamtstichprobe gebildet. b Der Q-Index wurde anhand des am 
besten passenden Modells berechnet. Die Trennschärfekoeffizienten sind jeweils für rekodierte Items 
angegeben. 
 
 
 
Tabelle B9. Itemstatistische Kennwerte der Skala Selbstvertrauen in der Therapie (SVT-
TAB) mit Angaben zur Stichprobengröße (N), Mittelwert (MW) und Standardabweichung 
(SD), Trennschärfe nach klassischer Testtheorie (rit), Schwierigkeitsindex (pi) und Q-Index 
nach probabilistischer Testtheorie 

 N MW SD rit pi
a Q-Indexb 

svt_tab01 273 4.08 1.15 .40 .74 .22 
svt_tab02 273 2.82 1.17 .53 .27 .16 
svt_tab03 270 2.37 1.14 .52 .16 .16 
svt_tab04 270 4.09 1.25 .41 .73 .22 
svt_tab05 273 4.10 1.32 .63 .72 .12 
svt_tab06 272 2.42 1.22 .55 .20 .15 
svt_tab07 273 4.48 1.15 .73 .85 .08 
svt_tab08 271 4.42 1.14 .76 .83 .08 
svt_tab09 271 3.77 1.18 .63 .62 .13 
svt_tab10 273 3.82 1.16 .74 .63 .08 
svt_tab11 272 4.24 1.12 .79 .83 .06 
svt_tab12 272 2.74 1.36 .40 .31 .21 
Anmerkung. a Der Schwierigkeitsindex wurde durch Dichotomisierung und anschließender Division der 
zustimmenden Personen durch die Gesamtstichprobe gebildet. b Der Q-Index wurde anhand des am 
besten passenden Modells berechnet. Die Trennschärfekoeffizienten sind jeweils für rekodierte Items 
angegeben. 
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Tabelle B10. Itemstatistische Kennwerte der Skala Zukunftsvertrauen in der Therapie (ZUK-
TAB) mit Angaben zur Stichprobengröße (N), Mittelwert (MW) und Standardabweichung 
(SD), Trennschärfe nach klassischer Testtheorie (rit), Schwierigkeitsindex (pi) und Q-Index 
nach probabilistischer Testtheorie 

 N MW SD rit pi
a Q-Indexb 

zuk_tab01 274 4.48 1.02 .68 .88 .09 
zuk_tab02 272 4.69 .94 .48 .94 .17 
zuk_tab03 272 2.97 1.31 .59 .34 .12 
zuk_tab04 272 4.68 .92 .68 .92 .09 
zuk_tab05 274 4.38 1.12 .55 .83 .14 
zuk_tab06 273 4.10 1.11 .77 .77 .06 
zuk_tab07 274 4.81 1.02 .62 .92 .12 
zuk_tab08 274 4.61 1.00 .74 .92 .07 
zuk_tab09 274 4.30 1.08 .71 .91 .09 
zuk_tab10 270 3.01 1.36 .42 .32 .19 
Anmerkung. a Der Schwierigkeitsindex wurde durch Dichotomisierung und anschließender Division der 
zustimmenden Personen durch die Gesamtstichprobe gebildet. b Der Q-Index wurde anhand des am 
besten passenden Modells berechnet. Die Trennschärfekoeffizienten sind jeweils für rekodierte Items 
angegeben. 
 
 
 
Tabelle B11. Itemstatistische Kennwerte der Therapeutenversion der Skala Soziales 
Vertrauen in der Therapie (SV-TAB-T) mit Angaben zur Stichprobengröße (N), Mittelwert 
(MW) und Standardabweichung (SD), Trennschärfe nach klassischer Testtheorie (rit) und 
Schwierigkeitsindex (pi)  

 N MW SD rit pi
a 

sv_tab01_t 207 4.63 .79 .70 .92 
sv_tab02_t 206 2.28 .82 .55 .08 
sv_tab03_t 206 4.82 .68 .59 .99 
sv_tab04_t 206 4.20 1.02 .68 .80 
sv_tab05_t 206 4.57 .85 .63 .92 
sv_tab06_t 206 3.71 1.17 .76 .58 
sv_tab07_t 206 2.89 1.04 .42 .28 
sv_tab08_t 206 3.61 1.16 .76 .58 
sv_tab09_t 206 3.91 1.17 .74 .68 
sv_tab10_t 206 3.22 1.12 .71 .38 
sv_tab11_t 206 3.93 1.05 .74 .68 
sv_tab12_t 205 4.61 .85 .68 .93 
sv_tab13_t 206 4.74 .71 .71 .98 
sv_tab14_t 206 2.61 1.04 .69 .18 
Anmerkung. a Der Schwierigkeitsindex wurde durch Dichotomisierung und anschließender Division der 
zustimmenden Personen durch die Gesamtstichprobe gebildet. b Der Q-Index wurde anhand des am 
besten passenden Modells berechnet. Der Trennschärfekoeffizient ist jeweils für rekodierte Items 
angegeben. 
 
 



  Anhang B  Seite 246 

Anhang B13: Deskriptivdaten der Diagnosen 
 
Tabelle B12. Verteilung der Diagnosen in der klinischen Stichprobe (N=280) anhand ICD-10 
Code, Anzahl an Diagnosen insgesamt (N) und ihre Verteilung auf weibliche und männliche 
Patienten mit der jeweiligen Prozentangabe in Klammern (%) 

Diagnose ICD-10 
Code N (%) weiblich 

(%) 
männlich 

(%) 
organische Halluzinose F06.0 1 (0,4) - 1 (0,4) 

Alkoholabhängigkeit F10.2 50 (17,9) 25 (8,9) 25 (8,9) 

Alkoholentzugssyndrom F10.3 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Opioidabhängigkeit F11.2 2 (0,7) - 2 (0,7) 

Cannabisabhängigkeit F12.2 2 (0,7) 1 (0,4) 1 (0,4) 

Abhängigkeit multipler Substanzen F19.2 3 (1,1) 2 (0,7) 1 (0,4) 

paranoide Schizophrenie F20.0 9 (3,2) 3 (1,1) 6 (2,1) 

hebephrene Schizophrenie F20.1 1 (0,4) - 1 (0,4) 

schizophrenes Residuum F20.5 1 (0,4) 1 (0,4) - 

schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch F25.0 2 (0,7) 2 (0,7) - 

bipolare affektive Störung F31 1 (0,4) - 1 (0,4) 
bipolare affektive Störung, gegenwärtig manisch mit 
psychotischen Symptomen F31.2 2 (0,7) - 2 (0,7) 

bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige 
depressive Episode F31.3 1 (0,4) 1 (0,4) - 

bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive 
Episode ohne psychotische Symptome F31.4 2 (0,7) - 2 (0,7) 

leichte depressive Episode F32.0 7 (2,5) 7 (2,5) - 

mittelgradige depressive Episode F32.1 19 (6,8) 14 (5,0) 5 (1,8) 

schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome F32.2 7 (2,5) 3 (1,1) 4 (1,4) 

schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen F32.3 2 (0,7) 1 (0,4) 1 (0,4) 
rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte 
depressive Episode F33.0 5 (1,8) 3 (1,1) 2 (0,7) 

rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige 
depressive Episode F33.1 11 (3,9) 6 (2,1) 5 (1,8) 

rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere 
depressive Episode ohne psychotische Symptome F33.2 1 (0,4) - 1 (0,4) 

rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert F33.4 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Dysthymia F34.1 10 (3,6) 6 (2,1) 4 (1,4) 

Agoraphobie mit Panikstörung F40.01 3 (1,1) 3 (1,1) - 

Soziale Phobie F40.1 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Spezifische Phobie F40.2 2 (0,7) 2 (0,7) - 

Panikstörung F41.0 6 (2,1) 4 (1,4) 2 (0,7) 

Generalisierte Angststörung F41.1 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Angst und depressive Störung gemischt F41.2 8 (2,9) 6 (2,1) 2 (0,7) 

Akute Belastungsreaktion F43.0 2 (0,7) 2 (0,7) - 

Posttraumatische Belastungsreaktion F43.1 4 (1,4) 4 (1,4) - 

Anpassungsstörung F43.2 43 (15,4)  26 (9,3) 17 (6,1) 

Sonstige Reaktion auf schwere Belastung F43.8 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Trance- und Bessenheitszustände F44.3 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Dissoziative Bewegungsstörung F44.4 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Sonstige dissoziative Störung F44.8 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Somatisierungsstörung F45.0 6 (2,1) 6 (2,1) - 
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Tabelle B12. Fortsetzung  

Diagnose ICD-10 
Code N (%) weiblich 

(%) 
männlich 

(%) 
Anhaltende somatoforme Schmerzstörung F45.4 18 (6,4) 13 (4,6) 5 (1,8) 

Sonstige somatoforme Störung F45.8 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Neurasthenie F48.0 4 (1,4) 4 (1,4) - 
Psychologische oder Verhaltensfaktoren bei andernorts 
klassifizierten Krankheiten F54 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Emotional instabile Persönlichkeitsstörung F60.3 4 (1,4) 4 (1,4) - 

Abhängige Persönlichkeitsstörung F60.7 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörung  F60.8 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Kombinierte Persönlichkeitsstörung F61.0 2 (0,7) 2 (0,7) - 

Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung F62.0 1 (0,4) - 1 (0,4) 

Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderung F62.8 22 (7,9) 15 (5,4) 7 (2,5) 

Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens F90.1 1 (0,4) 1 (0,4) - 

Missing  3 (1,1) 1 (0,4) 2 (0,7) 

Gesamt  280 180 
(64,3) 100 

Anmerkung. Die Prozentangaben beziehen sich immer auf die gesamte Stichprobe von N=280. 
 

 
Anhang B14: Altersverteilung in der Gesamtstichprobe 
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Abbildung B1. Altersverteilung der Gesamtstichprobe (N=280) 
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Anhang C – Ergänzungen zu den Ergebnissen 

 

 

 

Übersicht:  
 
Anhang C1: Exploratorische Faktorenanalyse der SV-R-Skala 
Anhang C2: Exploratorische Faktorenanalyse der VTT-TAB-Skalen 
Anhang C3: Schwellenprofile der Vertrauensskalen: Partial-credit Modell und 

das ausgewählte restringierte Modell im Vergleich 
Anhang C4: Informationstheoretische Maße BIC und CAIC der Rasch-Modelle  
Anhang C5: Analysen nach dem allgemeinen linearen Modell (ALM) 
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Anhang C1: Exploratorische Faktorenanalyse der SV-R-Skala  
Tabelle C1. Eigenwerte (EW), Varianzanteile (% Var) und kumulierte Varianz (Kum % Var) 
der nach dem Kaiser-Guttmann-Kriterium zu extrahierenden sieben Komponenten gemäß 
der Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation über alle SV-R-Items  

Komponente EW % Var Kum % Var 

1 7.26 27.91 27.91 
2 2.93 11.27 39.17 
3 1.94 7.47 46.65 
4 1.48 5.71 52.36 
5 1.22 4.68 57.03 
6 1.06 4.08 61.11 
7 1.04 3.98 65.10 

 

 
 

2625242322212019181716151413121110987654321

Faktor

8

6

4

2

0

Ei
ge

nw
er

t

Screeplot SV-Skala

 
Abbildung C1. Eigenwerteverlauf der explorativen Faktorenanalyse über alle Items der  
SV-R-Skala.  
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Tabelle C2. Rotierte Faktorladungsmatrix der 
dreifaktoriellen Lösung der Hauptkomponenten-
analyse (Varimax-Rotation) über alle SV-R-Items 

Faktor Item 
1 2 3 

svr01 .26 -.44 .43 

svr02 .02 .28 -.19 

svr03 -.01 .22 -.72 

svr04 -.17 .69 -.33 

svr05 -.01 -.16 .60 

svr06 -.17 .72 -.18 

svr07 .27 -.51 .31 

svr08 .03 -.01 .73 

svr09 .01 -.07 .78 

svr10 -.19 .64 -.23 

svr11 -.10 .22 -.64 

svr12 .03 -.47 .01 

svr13 .49 -.28 .36 

svr14 .65 -.03 .12 

svr15 .75 -.09 .01 

svr16 .67 .12 .08 

svr17 .70 -.05 .32 

svr18 .64 -.15 .28 

svr19 -.17 .76 -.13 

svr20 -.18 .81 -.06 

svr21 -.50 .44 .16 

svr22 .65 -.16 -.07 

svr23 .63 -.24 -.11 

svr24 -.58 .37 .03 

svr25 -.33 .28 -.03 

svr26 -.46 .17 .06 

Anmerkung. svr=Items der Skala Soziales  
Vertrauen  
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Anhang C2: Exploratorische Faktorenanalyse der VTT-TAB-Items 
 
 
Tabelle C3. Eigenwerte (EW), Varianzanteile (% Var) und kumulierte 
Varianz (Kum % Var) der nach dem Kaiser-Guttmann-Kriterium zu 
extrahierenden sechs Komponenten gemäß der Hauptkompo-
nentenanalyse mit Varimax-Rotation über alle therapiebezogenen 
Vertrauensitems 

Komponente EW % Var Kum % Var 

1 13.90 38.60 38.60 
2 3.05 8.48 47.08 
3 2.57 7.14 54.23 
4 1.28 3.56 57.79 
5 1.24 3.45 61.24 
6 1.09 3.04 64.27 
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Abbildung C2. Eigenwerteverlauf der exploratorischen Faktorenanalyse über alle 36 neu 
entwickelten Items zur Erfassung der therapiebezogenen Vertrauens-Trias (VTT-TAB). 
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Tabelle C4. Rotierte Faktorladungsmatrix der 
vierfaktoriellen Lösung der Hauptkomponentenanalyse 
(Varimax-Rotation) über alle VTT-TAB-Items.  

Faktor Item 
1 2 3 4 

svt_tab01 .27 .24 -.33 .15 

svt_tab02 -.29 -.14 .64 .06 

svt_tab03 -.26 -.21 .70 .20 

svt_tab04 .53 .09 -.03 .27 

svt_tab05 .70 .02 -.24 .06 

svt_tab06 -.33 .07 .64 .04 

svt_tab07 .69 .24 -.37 -.05 

svt_tab08 .79 .23 -.26 -.01 

svt_tab09 .72 .05 -.12 .36 

svt_tab10 .74 .11 -.29 .21 

svt_tab11 .75 .23 -.30 .15 

svt_tab12 -.12 -.13 .61 -.11 

zuk_tab01 .54 .46 -.24 .10 

zuk_tab02 .22 .58 -.27 .12 

zuk_tab03 -.55 -.18 .49 -.04 

zuk_tab04 .48 .55 -.23 -.02 

zuk_tab05 .58 .38 .10 .07 

zuk_tab06 .77 .30 -.16 .03 

zuk_tab07 .48 .59 .04 -.06 

zuk_tab08 .64 .48 -.10 .09 

zuk_tab09 .70 .34 -.07 .14 

zuk_tab10 -.34 -.05 .63 .06 

sv_tab01 .13 .72 -.20 .17 

sv_tab02 .06 -.28 .62 -.14 

sv_tab03 .08 .73 -.27 .06 

sv_tab04 .24 .49 -.31 .23 

sv_tab05 .19 .69 -.17 .23 

sv_tab06 .17 .58 -.11 .55 

sv_tab07 -.02 -.17 .58 -.39 

sv_tab08 .20 .42 -.05 .73 

sv_tab09 .21 .63 -.15 .53 

sv_tab10 -.07 -.17 .51 -.38 

sv_tab11 .36 .33 -.11 .60 

sv_tab12 .25 .69 -.11 .32 

sv_tab13 .25 .76 -.14 .17 

sv_tab14 -.03 -.27 .53 -.25 

Anmerkungen. VTT-TAB=therapiebezogene Vertrauens-Trias, 
sv_tab=Items der Skala Soziales Vertrauens in der 
therapeutischen Arbeitsbeziehung (TAB), svt_tab=Items 
derSkala Selbstvertrauen in der TAB, zuk_tab=Items derSkala 
Zukunftsvertrauen in der TAB 
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Tabelle C5. Rotierte Faktorladungsmatrix der zwei-
faktoriellen Lösung der Hauptkomponentenanalyse 
(Varimax-Rotation) über alle VTT-TAB-Items.  

Faktor Item 
1 2 

svt_tab01 .32 .37 
svt_tab02 -.15 -.58 
svt_tab03 -.15 -.61 
svt_tab04 .26 .42 
svt_tab05 .12 .70 
svt_tab06 .01 -.63 
svt_tab07 .26 .77 
svt_tab08 .27 .78 
svt_tab09 .30 .62 
svt_tab10 .28 .74 
svt_tab11 .36 .76 
svt_tab12 -.22 -.41 
zuk_tab01 .50 .54 
zuk_tab02 .59 .28 
zuk_tab03 -.25 -.71 
zuk_tab04 .52 .50 
zuk_tab05 .40 .40 
zuk_tab06 .35 .71 
zuk_tab07 .51 .35 
zuk_tab08 .51 .55 
zuk_tab09 .42 .58 
zuk_tab10 -.08 -.63 
sv_tab01 .73 .16 
sv_tab02 -.35 -.25 
sv_tab03 .68 .17 
sv_tab04 .58 .32 
sv_tab05 .73 .19 
sv_tab06 .79 .10 
sv_tab07 -.38 -.27 
sv_tab08 .75 .08 
sv_tab09 .83 .16 
sv_tab10 -.38 -.28 
sv_tab11 .63 .27 
sv_tab12 .78 .20 
sv_tab13 .77 .23 
sv_tab14 -.40 -.26 

Anmerkungen. VTT-TAB=therapiebezogene Vertrauens-
Trias, sv_tab=Items der Skala Soziales Vertrauen in der 
therapeutischen Beziehung (TAB), svt_tab=Items der Skala 
Selbstvertrauen in der TAB, zuk_tab=Items der Skala 
Zukunftsvertrauen in der TAB 
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Anhang C3: Schwellenprofile der Vertrauensskalen: Partial-credit Modell und 
das ausgewählte restringierte Modell im Vergleich 
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Abbildung XX. Schwellenprofil des ordinalen Modells der Skala Soziales Vertrauen (SV-R) 
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Abbildung XX. Schwellenprofil des Dispersionsmodells der Skala Soziales Vertrauen (SV-R) 
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Abbildung C5a. Schwellenprofil des ordinalen 
Modells der Skala Vertrauen in direkte Bezugs-
personen (SV-Bezugspersonen) 

Abbildung C5b. Schwellenprofil des Äqui-
distanzmodells der Skala Skala Vertrauen in 
direkte Bezugspersonen (SV-Bezugspersonen) 
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Abbildung C6a. Schwellenprofil ordinalen Modells 
der Skala Vertrauen in direkten Alltagskontakten 
(SV-Alltagskontakte) 

Abbildung C6b. Schwellenprofil des Äqui-
distanzmodells der Skala Vertrauen in direkten 
Alltagskontakten (SV-Alltagskontakte) 
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Abbildung C7a. Schwellenprofil des ordinalen 
Modells der Skala Vertrauen in soziale/ 
professionelle Rollenträger (SV-Rollenträger) 

Abbildung C7b. Schwellenprofil des Äqui-
distanzmodells der Skala Vertrauen in 
soziale/professionelle Rollenträger (SV-Rollen-
träger) 
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Abbildung C8a. Schwellenprofil des ordinalen 
Modells der Skala Selbstvertrauen (FKK-SK) 

Abbildung C8b. Schwellenprofil des 
Äquidistanzmodells der Skala Selbstvertrauen 
(FKK-SK) 
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Abbildung C9a. Schwellenprofil des ordinalen 
Modells der Skala Hoffnungslosigkeit (H-RA) 

Abbildung C9b. Schwellenprofil des Rating-
skalen-Modells der Skala Hoffnungslosigkeit  
(H-RA) 
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Abbildung C10a. Schwellenprofil des ordinalen 
Modells der Skala Soziales Vertrauen in der 
Therapie (SV-TAB) 

Abbildung C10b. Schwellenprofil des 
Ratingskalen-Modells der Skala Soziales 
Vertrauen in der Therapie (SV-TAB) 
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Abbildung C11a. Schwellenprofil ordinalen Modells 
der Skala Selbstvertrauen in der Therapie  
(SVT-TAB) 

Abbildung C11b. Schwellenprofil des Rating-
skalen-Modells der Skala Selbstvertrauen in der 
Therapie (SVT-TAB) 

 
 

zuk_t1 zuk_t2 zuk_t4 zuk_t5 zuk_t6 zuk_t7 zuk_t8 zuk_t9 zuk_t3r zuk_t10r
Item

-2

-1

0

1

2

3

Th
re

sh
ol

d

Item Parameters in Class 1 with size 1.00000

threshold 1 threshold 2 threshold 3 threshold 4 threshold 5

zuk_t1 zuk_t2 zuk_t4 zuk_t5 zuk_t6 zuk_t7 zuk_t8 zuk_t9 zuk_t3r zuk_t10r
Item

-2

-1

0

1

2

3

Th
re

sh
ol

d

Item Parameters in Class 1 with size 1.00000

threshold 1 threshold 2 threshold 3 threshold 4 threshold 5

 
zuk_t1 zuk_t2 zuk_t4 zuk_t5 zuk_t6 zuk_t7 zuk_t8 zuk_t9 zuk_t3r zuk_t10r

Item

-1

0

1

2

3

Th
re

sh
ol

d

Item Parameters in Class 1 with size 1.00000

threshold 1 threshold 2 threshold 3 threshold 4 threshold 5

zuk_t1 zuk_t2 zuk_t4 zuk_t5 zuk_t6 zuk_t7 zuk_t8 zuk_t9 zuk_t3r zuk_t10r
Item

-1

0

1

2

3

Th
re

sh
ol

d

Item Parameters in Class 1 with size 1.00000

threshold 1 threshold 2 threshold 3 threshold 4 threshold 5

Abbildung C12a. Schwellenprofil des ordinalen 
Modells der therapiebezogenen Skala Zukunfts-
vertrauen (ZUK-TAB) 

Abbildung C12b. Schwellenprofil des Rating-
skalen-Modells der therapiebezogenen Skala 
Zukunftsvertrauen (ZUK-TAB) 
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Anhang C4: Informationstheoretische Maße zu den Rasch-Analysen 
Tabelle C6. Vergleich der informationstheoretischen Maße BIC und CAIC der vier Rasch-
Modelle für die generalisierten und therapiebezogenen Vertrauensskalen 

Skala M ordinales 
Modell 

BIC/CAIC 

Ratingskalen-
Modell 

BIC/CAIC 

Dispersions-
modell 

BIC/CAIC 

Äquidistanz-
modell 

BIC/CAIC 
Soziales Vertrauen (SV-R) 
Gesamt 

D 20055/20314 20065/20224 19844/20028 19850/20031 

Vertrauen in direkte Bezugs-
personen (SV-Bezugspersonen) 

Ä 4898/4957 4871/4910 4861/4905 4855/4896 

Vertrauen in direkten Alltags-
kontakten (SV-Alltagskontakte) 

Ä 6755/6834 6720/6771 6699/6756 6689/6744 

Vertrauen in soziale/ 
professionelle Rollenträger (SV-
Rollenträger) 

Ä 6427/6506 6332/6383 6334/6392 6331/6386 

Selbstvertrauen (FKK-SK) Ä 7045/7124 7002/7053 6986/7044 6972/7027 

Hoffnungslosigkeit (H-RA) R 8715/8814 8602/8665 8625/8697 8622/8691 

Soziales Vertrauen in der 
Therapie (SV-TAB) 

R 9196/9335 9039/9126 9057/9157 9164/9261 

Selbstvertrauen in der Therapie 
(SVT-TAB) 

R 9241/9360 9150/9225 9157/9243 9192/9275 

Zukunftsvertrauen in der 
Therapie (ZUK-TAB) 

R 7047/7146 6941/7004 6964/7036 7065/7134 

Anmerkung. Das ausgewählte Modell wird in der Spalte „M“ genannt. Dabei bedeutet: R=Rating-
skalen-Modell; D=Dispersionsmodell; Ä=Äquidistanzmodell.  
 

 
Tabelle C7. Vergleich der informationstheoretischen Maße BIC und CAIC des ausgewählten 
eindimensionalen ordinalen Rasch-Modells (1-Klassen-Lösung) mit der 2-Klassen-Lösung 
des entsprechend berechneten Mixed-Rasch-Modells der generalisierten und 
therapiebezogenen Vertrauensskalen 

1-Klassen-Lösung 2-Klassen-Lösung Skala 
BIC CAIC BIC CAIC 

Soziales Vertrauen (SV-R) Gesamt 19844 20028 20042 20409 

Vertrauen in direkte 
Bezugspersonen (SV-BEZ) 

4855 4896 4840 4921 

Vertrauen in direkten 
Alltagskontakten (SV-ALL) 

6689 6744 6683 6792 

Vertrauen in soziale/professionelle 
Rollenträger (SV-PROF) 

6331 6386 6429 6538 

Selbstvertrauen (FKK-SK) 6972 7027 6927 7036 

Hoffnungslosigkeit (H-RA) 8602 8665 8529 8654 

Soziales Vertrauen in der Therapie 
(SV-TAB) 

9039 9126 8813 8986 

Selbstvertrauen in der Therapie 
(SVT-TAB) 

9150 9225 9110 9259 

Zukunftsvertrauen in der Therapie 
(ZUK-TAB) 

6941 7004 6897 7022 
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Anhang C5: Analysen nach dem allgemeinen linearen Modell (ALM) 
 
Tabelle C8. Ergebnisse der Analysen nach dem ALM zur Überprüfung des Unterschieds der 
Skaleninterkorrelationen in Abhängigkeit von der Therapieerfahrung. 
Effekt F p η² 

Soziales Vertrauen    

Therapieerfahrung  .00 .99 .00 

z-SV-TAB 12.37 .00 .06 

Therapieerfahrung * z-SV-TAB .36 .55 .00 

    

Selbstvertrauen     

Therapieerfahrung  4.56 .03 .02 

z-SVT-TAB 46.76 .00 .19 

Therapieerfahrung * z-SVT-TAB .35 .56 .00 

    

Zukunftsvertrauen    

Therapieerfahrung  .46 .50 .00 

z-ZUK-TAB 82.30 .00 .30 

Therapieerfahrung * z-ZUK-TAB 10.57 .00 .05 

Anmerkungen. z-SV-TAB=z-standardisiertes therapiebezogenes soziales Vertrauen, z-SVT-TAB=z-
standardisiertes therapiebezogenes Selbstvertrauen, z-ZUK-TAB=z-standardisiertes 
therapiebezogenes Zukunftsvertrauen. 
 
 
Tabelle C9. Allgemeines lineares Modell des Regressionsmodells von Therapieerfolg auf 
Therapieerfahrung und therapiebezogenes Zukunftsvertrauen. 
Effekt F p η² 

Therapieerfahrung  5.77 .02 .03 

z-ZUK-TAB 16.61 .00 .08 

Therapieerfahrung * z-ZUK-TAB .13 .72 .00 

Anmerkungen. z-ZUK-TAB = z-standardisiertes therapiebezogenes Zukunftsvertrauen. 
 
 
Tabelle C10. Moderatoranalyse des Regressionsmodells von Therapieerfolg (AV) auf 
Einrichtung (Moderator) und therapiebezogenes Zukunftsvertrauen (UV) nach dem ALM. 
Effekt F p η² 

Einrichtung  1.56 .20 .03 

z-ZUK-TAB 9.50 .00 .05 

Einrichtung * z-ZUK-TAB 1.82 .15 .03 

Anmerkungen. z-ZUK-TAB=z-standardisiertes therapiebezogenes Zukunftsvertrauen. 
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Tabelle C11. Moderatoranalyse des Regressionsmodells von Therapieerfolg (AV) auf 
Diagnosegruppe (ohne Kategorie „Sonstige“) (Moderator) und therapiebezogenes 
Zukunftsvertrauen (UV) nach dem ALM. 
Effekt F p η² 

Diagnosegruppe  1.74 .12 .07 

z-ZUK-TAB 19.90 .00 .12 

Diagnosegruppe * z-ZUK-TAB 2.25 .04 .09 

Anmerkungen. z-ZUK-TAB=z-standardisiertes therapiebezogenes Zukunftsvertrauen. 
 
 
Tabelle C12. Moderatoranalyse des Regressionsmodells von Therapieerfolg (AV) auf Art der 
Erkrankung (akut versus chronisch) (Moderator) und therapiebezogenes Zukunftsvertrauen 
(UV) nach dem ALM. 
Effekt F p η² 

Art der Erkrankung   .48 .49 .00 

z-ZUK-TAB 16.69 .00 .09 

Art der Erkrankung * z-ZUK-TAB 1.85 .18 .01 

Anmerkungen. z-ZUK-TAB=z-standardisiertes therapiebezogenes Zukunftsvertrauen. 
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