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Überblick 

• Problemaufriss/Problemstellung 
• Herkömmliche Psychotherapieforschung 
• Relevante Ansätze der Psychotherapieforschung 
• Konsequenzen für die Ausbildung – Ausbildung 2.0 
• Empfehlungen 
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Problemstellung 

• Ausbildung in Psychotherapie unterliegt immer noch einer stark 
ideologischen Komponente 

„Schulentraditionen“ 
 Tiefenpsychologie   Betonung der Lehranalyse 
 Humanistische Psychotherapie  Betonung der Beziehung und 

therapeutischen Haltung (Klima) 
 Verhaltenstherapie  Betonung von Interventionen & Methoden 
 Systemische Therapie  Fokussierung von Lösungen und Narration 

• Bisher kaum bis gar nicht forschungs-orientierte Ausbildung 
• Ausbildungsforschung eher Stiefkind der 

Psychotherapieforschung 
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Traditionelle Komponenten der 
Psychotherapieausbildung 

 

• Vermittlung theoretischen Wissens (Vorlesungen, 
Seminare, Literaturstudium etc.) 

• Training in therapeutischen Methoden und Techniken 
(Seminare, Workshops Übungsgruppen) 

• Praktikum, Internship (Psychiatrie, Medizin etc.) 
• Eigentherapie, Selbsterfahrung (Lehrtherapie, 

Selbsterfahrung, Selbsterfahrungsgruppen) 
• Eigene Theraipe (Einzel, Gruppe, Familien, Paare) 
• Supervision und Anleitung 
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Nicht-therapeutische 
Kompetenzen 

• Diagnostik und Differentialdiagnostik 
• Gutachtenerstellung 
• Beratung und Coaching 
• Krankschreibungen und Arbeitsfähigkeitsbeurteilung 
• Überweisung tätigen 
• Kenntnisse über rechtliche Rahmenbedingungen 
• Versicherungsrecht 
• Wissenschaftliches Arbeiten 
• Etc. 
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Traditionelle 
Therapieforschung 
• Evaluation von (neu entwickelten) Therapiemethoden 
 Wirksamkeit 
 

• Erweiterung bestehender Ansätze auf neue Anwendungen 
und Überprüfung deren Wirksamkeit 
 

• Prozessforschung 
– Erforschung therapeutischer Prozesse 
– Erforschung von Wirkfaktoren der Psychotherapie 
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Ausbildungsrelevante Bereiche 
der Psychotherapieforschung 

• Wirkfaktorenforschung – was wirkt in der Therapie (und 
kann man das lernen)? 
– Placeboforschung 
– Negative Wirkungen und Erfahrungen 

• Forschung zum Therapeuten und Therapeutenfaktoren 
• Entwicklung von Psychotherapeuten 
• Forschung zu Patientenfaktoren 
• Forschung zu Expertise und Entwicklung von Expertise 
• Ausbildungsforschung 
• Therapeutische Kompetenz und deren Entwicklung 
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Ausbildungsrelevante Bereiche 
der Psychotherapieforschung 

• Wirkfaktorenforschung – was wirkt in der Therapie (und 
kann man das lernen)? 
– Placeboforschung 
– Negative Effekte und Erfahrungen 

• Forschung zu Patientenfaktoren 
• Forschung zum Therapeuten und Therapeutenfaktoren 
• Entwicklung von Psychotherapeuten 
• Forschung zu Expertise und Entwicklung von Expertise 
• Ausbildungsforschung 
• Therapeutische Kompetenz und deren Entwicklung 

 



EMINENCE- AND EVIDENCE-BASED 
THERAPEUTISCHE WIRKFAKTOREN 
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Lambert (1992, 2013)  
Lambert & Ogles (2004) 
Therapeutic working factors 

Eminence-based ! 
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Therapeutic factors  
(Norcross, 2011) 

Eminence-based ! 
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Duncan (2010) 
 

Evidence-based 
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Mestel (2014, 2015) 

• Meta-Review/Meta-Analyse 
Evidence-based 
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Extratherapeutische 
Faktoren (Mestel, 2015) 

Medikation, 
Beratung, 

Laieninterventionen 
andere Therapien 

(64% - 86%) 
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„Intra“-therapeutische 
Faktoren (Mestel, 2015) 

„Common factors“ 

(14% - 36%) 



Consider! Therapist in practice use mixtures of 
specific, common and methods from other schools 
(Tschuschke et al., 2015) Common/nonspecific 

treatment factors/techniques 
are central in psychotherapy 

Unfortunately, 
CBT did not 
participate in 
this study! 
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Therapiemonitoring & 
Feedback (Mestel, 2015) 



EIN KURZÜBERBLICK 
PATIENTENFAKTOREN 
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Patientenmerkmale (≈ 31%) 
Bohard & Wade (2013), Clarkin & Levy (2004), 
Cooper (2008), Orlinsky et al. (2004) 

Positiver Outcome assoziiert mit … 
• Motivation und Commitment für die Therapie und Veränderung 
• Fehlender Wunsch nach Pensionierung! 
• Hoffnung - positive (Outcome-)Erwartungen 
• Psychologisches Health- belief und Behandlungs-Modell 
• (Relativ) gutes persönliches und soziales Funktionsniveau 
• Fehlende chronische Erkrankung 
• Keine oder wenige komorbide Störungen ! 
• Keine Cluster A und B Persönlichkeitsstörungen ! 
• Sichere Bindung(s-Repräsentation) 
• Geringe Selbstkritik und Perfektionismus 
• Wenigstens mittlere Ich-Stärke 
• Gute zwischenmenschliche Skills 
• Soziale Integration und Unterstützung (affektives Netzwerk!) 
• Fortgeschrittener Veränderungsprozess (≥ Kontemplation / TTM) 

 
 
 

Nr. 1 Wirkfaktor 



THERAPEUTENFAKTOREN 
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Was wissen wir über gute 
Therapeutinnen? 
• Relativ viel Forschung – aber sehr heterogen 

– „Supershrinks“ vs. „Pseudoshrinks“ 
 (Luborsky et al., 1985; Okiishi et al., 2003; Ricks, 1974; Wampold, 2001) 
– Master-Therapists  

(Skovholt & Jennings, 2003; Sperry & Carlson, 2014) 
– Was ist ein guter Therapeut?  erfolgreich vs. nicht erfolgreich 

(Castonguay & Hill, 2017; Duncan et al., 2010) 
– Characteristika guter Therapeuten 

(Beutler et al., 2004; Castonguay & Hill, 2017; Cooper, 2008) 
– Entwicklung von Psychotherapeuten 

(McLeod, 2004; Orlinsky & Ronnestad, 2005; Skovholt & Ronnestad, 1995) 
– „Bad apples“  

(Mohr, 1995; Nodopp & Strauß, 2013; Orlinsky & Ronnestad, 2009) 
 

  Professional Erfahrung kaum bis gar nicht korreliert mit Therapieerfolg! 
(Burlinggame et al., 2013,Goldberg et al., 2016; Hill & Knox, 2013; Leon et al., 2005; Tracey et al., 2014) 
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Vor kurzem erschienen (2017)! 

Chapter 2: What characterizes effective therapists? 
Wampold, B., Baldwin, S. A., Grosse Holtfort, M. / 
Imel, Z.E. 
 
Chapter 8: The role of therapist skills in therapist 
effectiveness. Anderson, T. & Hill, C. E. 

Castonguay, L.G. & Hill, C.E. (Eds.).(2017).  
Washington D.C.: American Psychological Assoc. 

The Bible ? 



23 

Erfolgreiche Therapeutinnen 
(Wampold, 2014, Wampold & Imel, 2015; Wampold et 
al., 2017) 

• … besitzen ausgeprägte interpersonale Fertigkeiten inkl. Empathie, 
Wärme und Akzeptanz 

• … verhalten sich sensibel und sind auf den anderen bezogen 
• … können adäquate Arbeitsbeziehungen herstellen 
• … kommunizieren Hoffnung, positive Zukunftssichten, und Optimismus  
• … vermitteln Verständnis, Vertrauen und sind fähig effektiv zu helfen  
• … besitzen gute technische Fertigkeiten, z.B.  

– Im Anbieten akzeptabler und hilfreicher Erklärungen 
– In der Entwicklung eines geeigneten Behandlungsplans 
– In der flexiblen Anpassung desselben an aktuelle Probleme 

• … sind sich eigener Themen und intrapsychischer Prozesse bewusst 
• … integrieren Feedback in die Behandlung 
• … versuchen sich kontinuierlich zu verbessern und  
• … praktizieren mit Bedacht und Reflexion 
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Bad apples … 
(Mohr, 1995) 

• … sind (zu) wenig empathisch 
• … unterbewerten die Probleme ihrer Patientinnen – nehmen sie 

nicht ernst 
• … tun sich schwer adäquate therapeutische Beziehungen 

aufzubauen 
• … stimmen mit ihren Klientinnen nicht hinsichtlich Aufgaben 

und Ziele ihrer Therapien überein  
• … haben keinen oder einen mangelhaften Therapieplan 
• … werden sehr leicht in negative Gegenübertragungen 

involviert (z.B. reagieren verletzt und enttäuscht; verhalten sich 
feindselig gegenüber ihren KlientInnen) 

• … zeigen einen Mangel an technischen Kompetenzen, verfügen 
nur über wenige therapeutische Techniken und  

• … können diese nicht gut anwenden 
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Formuliert  in therapeutischen 
Kompetenzen … 

Personale Kompetenzen und persönliche Haltungen, z.B.: 
• Emotionale Offenheit: Selbstreflexion, Emotionale Rezeptivität etc. 
• Grundlegende Positivität: Hoffnung, Optimismus, etc. 
• Emotionale Stabilität 
Interpersonale Kompetenzen, z.B.: 
• Beziehungs-Skills 
• Freundlichkeit, positiver Bezug zu anderen 
Prozess- und technische Fertigkeiten und Skills 
• Offering therapy in excellent and state-of-the-art like way 
Fertigkeiten der Behandlungsdurchführung 
• Persönliche Überzeugtheit und Identität als Therapeutin 
• Orientierung an Manualen 
• Einbezug von Feedback 



MIKRO-ÜBERBLICK 
AUSBILDUNGSFORSCHUNG 
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Mini-Resümee 

• Therapeutische Fertigkeiten und Kompetenzen können trainiert 
werden 

• Durch Ausbildung können therapeutische Kompetenzen 
erworben werden. Unklar ist jedoch wodurch  

• Es fehlt an Wissen, welche Ausbildungselemente wesentlich zur 
Vermittlung welcher Fertigkeiten beitragen 

• Es fehlen bisher Belege, dass persönliche Therapie und 
Selbsterfahrung sowie Supervision wesentlich zur Verbesserung 
der therapeutischen Effektivität beitragen 

• Sie scheinen aber personale und interpersonale Fertigkeiten zu 
vermitteln und zur Identitätsbildung beizutragen 

• Das Verfügen über therapeutische Skills und Kompetenzen ist 
nachweislich mit therapeutischer Effektivität assoziiert (Md 
(d)=0.43; Weck, 2012) 
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Conclusio 

• Bisherige Forschung erbrachte zwar den grundsätzlichen 
Nachweis, dass Ausbildung wichtig ist für die Entwicklung von 
PsychotherapeutInnen, ihre Fertigkeiten, Kompetenzen und 
ihre Effektivität 

• Allerdings ist das kein Grund sich auszuruhen, denn … 
– Kaum naturalistische Ausbildungsstudien 
– Effekte naturalistischer  Ausbildungen sind nicht beeindruckend hoch! 
– Kaum Belege dafür, dass … 

• herkömmliche Seminare oder Workshops (Primärsäule in A, D, CH) 
• Eigentherapie und Selbsterfahrung und  
• Supervision 

     wesentlich zur Entwicklung therapeutischer Skills und Kompetenzen  
     beitragen 

• Psychotherapieforschung generiert laufend neue Ergebnisse die 
in die Ausbildung integriert werden sollten! 



FORSCHUNGS-ORIENTIERTE AUSBILDUNG (FOA) 
WISSENSCHAFTLICH BASIERTES TRAINING (WBT) 

DIE NOTWENDIGE KONSEQUENZ – 
AUSBILDUNG 2.0 
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Was ist FOA/WBT? 

Traditionelle Ausbildung orientiert sich stärker an der 
Tradition, an persönlichen Überzeugungen oder Erfahrungen, 
wenig bis gar nicht an Ergebnissen der Forschung 
FOA/WBT orientiert sich  primär an … 
• der Entwicklung von therapeutischen Skills und 

Kompetenzen  Kompetenz-/Skill-orientiert 
• An Zielen und Ergebnissen von Ausbildung  
 Ziel-orientiert und Evidenz-basiert 

• Ergebnissen der Forschung  Forschungs-orientiert 
• Verbesserung der therapeutischen Wirksamkeit von 

TherapeutInnen  Feedback-orientiert 
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Grundüberzeugungen von  
Ausbildung/sforschung 2.0 
 
1. Ausbildung in Psychotherapie sollte auf neue Beine 

gestellt und somit verbessert werden durch … 
– Forschungs- und Wissenschaftsorientierung 
– Kontinuierliche Evaluation und Qualitätsverbesserung 

2. Die Entwicklung von Exzellenz sollte oberstes Ziel der 
Ausbildung in Psychotherapie sein (Rousmanier et al., 
2017) 

3. Dafür brauchen wir eine neue Ausbildungsphilosophie 
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Beispiele solch einer 
Philosophie 
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Mögliche erste Ansätze 

• Patientenmerkmale: zentrale und mächtige Wirkfaktoren 
 Starker Fokus darauf in Ausbildung und Praxis! 

• Allgemeine Wirkfaktoren: Offenbar Nr. 2-Wirkfaktoren 
 Integration in Therapiemodelle und Ausbildung  
 Common factors lassen sich trainieren! 

• Die Person des/r Therapeutin: Evtl. Nr. 3 Wirkfaktor 
 Starker Fokus in Forschung und Ausbildung 

• Therapeutische Methoden und Techniken: Es zählt nicht die 
Schule, sondern die kompetente Anwendung und die Überzeugung 

• Therapeutische Beziehung: Zwar wichtig aber nicht 
überragend!  
 Beziehungsarbeit sollte systematisch vermittelt werden 

• Ergebnis- und Prozess-Feedback 



EINIGE ÜBERLEGUNGEN ZU  
AUSBILDUNG 2.0 

ANSTATT EINER ZUSAMMENFASSUNG 
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(1) 

 Strebe nach Exzellenz (Ausbildung, Institut, Praxis) 
 Selegiere „bad apples“:  

- Ausbildung kann mangelnde Eignung kaum kompensieren 
- Entwicklung von Instrumenten zur Eignungsprüfung 
(Eversmann et al., 2011; Nodopp & Strauss, 2013; Rousmaniere et al., 2017) 

 Keine „Workshop- oder Seminartrainings“ mehr!  
Verwendung moderner Ausbildungsmethoden (Hill & Knox, 2013) 

– Information und Anleitung 
– Live- und/oder Video-Demonstration von Rollen-Modellen 
– Rollenspiele und (Video-)Feedback 
– Integration mit Klienten-Schauspielern 
– Systematische Hausaufgaben 
– Kontinuierliches Üben und fokussierte Verbesserung 
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(2) 

 Ist es wirklich notwendig  und noch zeitgemäß in einer 
„therapeutischen Schule“ ausgebildet zu werden?  
 Man sollte sich darüber einmal ernsthaft unterhalten. In vielen 

Ländern ist das nicht nötig 
 Viel Ideologie und Dogmatik! 

 Anstatt dessen: Entwicklung Ergebnis-orientierter und 
Forschungs-basierter Ausbildungsprogramme 

 Vielleicht auch schlanke Ausbildungsprogramme?! 
 Was ist wirklich notwendig?  Entschlackung 



37 

(3) 

 Entwickle Kriterien für persönliche und professionelle Eignung 
von Trainern und Supervisoren  

 Selegiere Trainer und Supervisoren nach Kompetenz und Exzellenz 
 Train the trainers! Train the supervisors! …. und kontrolliere ihre 

Leistung kontinuierlich (Rousmaniere et al., 2017) 
 Integriere Trainingselemente in die Supervision (Video, Live 

Supervision, bug in the ear etc.) 
 Vermittle die Fähigkeit zum Einsatz/der Anwendung von Routine-

Prozess und Ergebnis-Monitoring in der Ausbildung (Duncan, 2015; 
Rousmaniere et al., 2017) und  

 Wende sie systematisch auf alle Therapien von Ausbildungs-TN 
zusammen mit Methoden zur Verbesserung derselben an 
(Duncan, 2015) 
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(4) 

 Integriere neue Trainingsmethoden (Willutzki et al., 2015), 
z.B.: 
– Online Training 

 Unterrichte Ausbildungs-TN in der Anwendung 
elektronischer Tools, wie z.B.  
– Online (gemischte) Therapiekomponenten 
– Tools um den Intersession Prozess zu fördern 

 Integriere das Konzept der „deliberate practice“ in die 
Ausbildung und  

 Instruiere Ausbildner und Trainer in diesem um es in ihren 
Ausbildungen zu vermitteln und anzuwenden 
(Rousmaniere et al., 2017) 
 



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 

Anton-Rupert Laireiter 
anton-rupert.laireiter@univie.ac.at 

anton.laireiter@sbg.ac.at 

mailto:anton-rupert.laireiter@univie.ac.at
mailto:anton.laireiter@sbg.ac.at
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Does training make 
therapists more effective? 
• Yes, evidence looks like! 
• Studies on the effectiveness of therapists show trained therapists 

being – in general – more effective than those not trained (Hill & 
Knox, 2013; Howard, 1999; Laireiter & Botermans, 2005; Stein & Lambert, 
1995; Weck, 2013), however: 
– Methodological weaknesses of many studies restrain interpretation 
– Generalisation to naturalistic training is impeded by the specificity of 

most „study-trainings“ 
– Outcome of training seems to be moderated by several factors, e.g.  

• preexisting experience and skills,  
• opportunity to apply skills and techniques in practice 
• Kind of training (feddback-oriented vs. model-related vs. didactic 
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Training in therapeutic skills, 
methods and competencies 

• Training is effective in developing therapeutic skills, techniques, 
and strategies (Hill & Knox, 2013; Laireiter & Botermans, 2005; Stein & 
Lambert, 1995; Willutzki et al., 2015) 
– Basic conversation and negotiation techniques (Matarazzo & Garner, 

1992; Matarazzo & Peterson, 1986)  
– Basic helping skills (Hill & Knox, 2013; Hill & Lent, 2006) 
– Behavioral techniques (Howard, 1999; Webb et a., 2010; Weck, 2013) 
– Cognitive techniques (Webb et a., 2010; Weck, 2013) 
– Psychodynamic and humanistic skills and techniques (e.g. empathy, 

positive regard, interpretations, transference analysis (Weck, 2013) 
– Treatment manuals (Hill & Knox, 2013; Weck, 2013) 

• Moderators: 
– training technique applied (instruction/advice, model demonstration, role-

play, video-feedback, homework vs. didactic training) 
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Are therapeutic skills related to 
therapeutic effectiveness? 

• Yes, they are! 
• Many studies, reviews and meta-analyses found a broad range 

of effect sizes (d=-0.50 – 2.63; M=0.21;  Md=0.43) for  
– amount and quality of therapeutic skills  
– allegiance to orientation 
– adherence to therapeutic manuals 
related to therapeutic outcome (Beidas & Kendall, 2010; Hill & Knox, 
2013; Hill & Lent, 2006; Weck, 2013) 

• Enormous heterogeneity! 
• Moderators: 

– Type of disorder (depression: higher ES; PD & comorbidity: lower ES) 
– Treatment approach: PDT > CBT; HUM > CBT 
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Personal therapy (PT) and 
self-reflection work (SRW) 
• Very different modes and concepts of PT and SRW 
• Very intensively discussed, often rather emotional 
• Many studies – heterogeous outcomes: 
• One result is consistent: PT / SRW has nothing to do with 

outcome (Duncan, 2015 Hill & Knox, 2013; Laireiter, 2000; Laireiter & 
Botermans, 2005) 
– In the contrary: longstandig PT is related to poor outcome (Sandell et al., 

2005) 
• Most effects of PT / SRW are related to e.g.: 

– Development of identity as a psychotherapist 
– Strengthening identity and allegiance with model/orientation 
– Development of self-reflection skills and self-insight 
– Acquisition of therapeutic skills 
– Development of an interventional/therapeutic style  role-model 
– Development of empathy 

• Cave! 1-5% negative outcome and 10-25% negative experiences! 
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Clinical supervision 

• Very different conceptions of supervision realized in training  
 „supervision“ heterogenous concept 

• Trainees regularly are enthusastic about their supervision and its 
outcomes  (Matarazzo & Garner, 1992; Willutzki, 2005) 

• Contrary to that, only small evidence exists that supervision is directly 
important for the effectiveness of trainees (Bambling et al., 2006; Hill & 
Knox, 2013; Strauß et al., 2010; Watkins, 2011) 

• Some studies make moderators and mediators  likely (e.g. methods 
applied, s.a. instruction, feedback, video analyses) 

• More positive effects on the development of therapeutic and 
interpersonal skills, as well as therapeutic style and identity 

• Mediating function in implementing skills into work with patients 
• However: 10%-15% of supervisees report negative experiences and 

outcomes! (conflicts, evaluation fears, autoritarian behavior of sup.) 
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Personal Therapy? 

Should personal therapy and/or self-reflection work be a mandatory 
prerequisite of training in psychotherapy ?  
I am ambivalent! Many, I think, however will vote for Yes! But if yes, restructure 
it and test its outcomes with rigor! 

Modes and contents of PT 2.0: 
• Single setting, short term (20-30 sessions) (Mestel, personal comm.) 

– Psychic structure and intrapersonal conflicts (OPD) 
– Attachment style and parental attachment representations 
– Mental distress and disorders 
– Interactional patterns and styles (OPD-2, SASB-Circle) 
– Big-Five characteristics, including facets and personality disorder 

accentuations 
– Personal strengths and ressources 
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Personal Therapy? 

• Goals/aims:  
– Getting feedback about personal burdens and ressources  
– Learning to reflect about their bearing on patient-contacts and therapy 

delivered 
– Developing strategies to overcome some of them and to control others 
– Broadening and building personal and interpersonal positivity and 

strengths (Fredrickson, 2014) 
– Application of professional psychotherapy  to those with noticeable 

features and characteristics 

• Personal therapists should not be involved into training and 
evaluation of their „therapy trainees“ 

• Personal self-reflection work should take place outside regular 
training 
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