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Die Arbeitsblätter auf den folgenden Seiten ergänzen das Buch. Die Logos sind geschützt.
Sie finden hier Arbeitsblätter für die Schema-Arbeit, die frei von jederfrau/mann für den
persönlichen Gebrauch oder die Arbeit mit Klienten genutzt werden dürfen. Für die
Verwendung in Seminaren oder Publikationen fragen Sie jedoch bitte vorher beim Autor
nach. Viel Freude mit dem Schema-Coaching oder der Schemaarbeit in Therapie oder
anderen Beratungsformen! Im Buch wird ausführlich erklärt, dass die Schematherapie
von Dr. Jeffrey Young entwickelt wurde und wie das Material einzuordnen ist und
angewandt wird. Arbeitsblätter in diesem PDF für das „Schema-Coaching“ oder die „SFIP“
sind „selbst gestrickt“ und nicht vom Dr. Young autorisiert für die „Schematherapie
Youngs“. Trotzdem sind sie im Gedankengut von Dr. Young verwurzelt; ebenso wie in
Ideen kreativer Weiterentwickler in den Niederlanden und Deutschland.

Schemata mit einem Fragebogen erkunden >> S. 156 ff
Mögliche Anleitung für einen Klienten: Denken und fühlen Sie zurück in die frühe Kindheit (Geburt bis ca. 12 Jahre; evtl. auch bis in die Pubertät).
Bitte werten Sie jede Aussage auf einer Skala von 1 bis 10. 1=kaum zutreffend für mich. 10=sehr zutreffend für mich. Statt „Eltern“ kann auch
eingesetzt werden: „nahe Bezugs- oder Erziehungspersonen oder Peers“ oder „formende Umstände/Menschen“. Ebenso kann zwischen „Mutter“
und „Vater“ differenziert werden. Dies kann jedoch im Gespräch geschehen. Es ist nicht erforderlich, den Fragebogen immer komplexer zu
gestalten, da er ja nur Anlaß für ein intensives Gespräch sein soll! Schreiben Sie ein Sternchen (*) neben die Frage, in der Sie einen
Zusammenhang mit dem aktuellen Coaching-Anliegen (einer bespielhaften Situation/dem Umstand) wahrnehmen. Satz 1: i. d. R. Vergangenheit;
Satz 2 i. d. R. aktueller Zustand.

Nr.

Fragen / Aussagen

1

Verlassenheit/Isolation/Abandonment: Im Stich gelassen?
Die Eltern oder anderen waren zwar meist da, ich bekam aber wenig gefühlte Wärme, liebevolle
Blicke oder Berührungen.
Manchmal denke ich, dass ich wichtige Beziehungen kaum halten kann oder wahrscheinlich verlassen
werde(n muss).

2

Mißtrauen/Mistrust
Ich wurde belogen, betrogen, sehr geschlagen, gedemütigt oder: sogar meine körperlichen oder
sexuellen Grenzen wurden nicht respektiert.
Ich denke oft, dass andere mich übervorteilen möchten oder mich für ihre Sachen (aus)nutzen oder
verletzen wollen. Ich bleibe lieber misstrauisch, sehr vorsichtig und abwartend-aufmerksam.
Emotionale Entbehrung/Emotional Deprivation
Ich war als (kleines) Kind oft alleine und habe mich auch oft alleine gefühlt. Materiell stimmte aber
alles. Auch heute ist soweit alles in Ordnung und gut regelbar (oder geregelt).
Ich denke, dass andere meinen, es fehle mir manchmal an emotionaler Tiefe, weil ich weniger fühle
als sie. Ich selbst fühle mich so aber wohl.
Unzulänglich/Scham/Shame
In der Pubertät (oder auch früher) wurde ich ausgegrenzt, gehänselt oder sogar gemobbt. Manchmal
dachte ich, ich sei nichts wert oder nicht so gut, attraktiv oder beliebt wie andere.
Manchmal denke ich, ich sei nichts wert oder nicht so gut, attraktiv oder beliebt wie andere.

3

4

5

6

7

8

9

■=DAMALS □=JETZT

Soziale Isolierung/Entfremdung/Alienation
Ich hörte (oder nahm es auf andere Weise wahr), dass ich nichts wert sei, nicht gut genug, nicht
wirklich erwünscht u. Ä.
Ich denke manchmal, dass ich ein bisschen von der Welt abgeschnitten, anders bin oder nicht so recht
dazugehöre.
Abhängigkeit/Impaired Autonomy
Meine Eltern schauten genau, wie ich Dinge tat und erledigte. Oft griffen sie ein und korrigierten oder
verbesserten mich oder nahmen mir Entscheidungen ab.
Ich mache oft „gut mit“ und wirke engagiert, dann ändert sich aber nicht viel.

Anfälligkeit/Vulnerability to Harm/Illness
Meinen Eltern waren äußerst vorsichtig oder sogar ängstlich und beschützten oder behüteten mich sehr
stark, um Unfälle, Krankheit, Missgeschick von mir (oder sich) fernzuhalten.
Ich habe gelegentlich oder sogar oft Befürchtungen vor Krankheit, Katastrophen, unerwarteten
Problemen und Schwierigkeiten u. Ä.
Verstrickung/Enmeshment
Ich war mit meinen Eltern (oder einem Elternteil) sehr stark verbunden und meine Eltern (oder ich)
fühlten sich unwohl, wenn wir nicht beisammen waren.
Heute liebe ich (oder sehne mich nach) sehr enge(n) und sehr vertrauensvolle(n) Beziehungen, die mir
das Gefühl wirklicher Zugehörigkeit geben.
Versagen/Failure
Meine Eltern verlangten hohe Leistungen, waren äußerst genau und oft genügte ich dem nicht (ganz)
und erntete Kritik statt Lob. Das habe ich auch in der Schule erlebt.

1-10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ich denke manchmal, ich bin weniger talentiert und somit anderen in vielen Dingen nicht ganz
ebenbürtig.
Anspruchshaltung/Grandiosität/Entitlement/Grandiosity: besonders sein
Meine Eltern setzten mir keine Grenzen, wenn es darum ging, dass ich besondere Rechte oder
Privilegien für mich wahrnahm oder durchsetzte. Sie förderten mich darin, dass ich in Beziehungen
auch eine Messlatte anlege: Wer ist erfolgreicher oder hat mehr zu sagen?
Ich bin kein gewöhnlicher (langweiliger) Mensch, sondern versuche mich vom Üblichen abzuheben.
Außerdem bin ich niemand, der gerne gehorcht, sondern eher selbst Initiative oder Steuerung ergreift.
Unzureichende Selbstkontrolle/Low Self-Discipline/Selft-Control
Meine Eltern ließen mich einfach machen. Sie forderten mich kaum, trieben mich nicht an und gaben
bei „Zoff“ mit mir lieber nach.
Ich kann schnell frustriert werden, wenn ich vor längeren Aufgaben oder vor Routine stehe. Ich achte
eher auf Wohlergehen, statt auf Pflichterfüllung.
Unterordnung/Unterwerfung/Subjugation
Meine Eltern nahmen auf meine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse wenig Rücksicht. Ich musste eher
so funktionieren, wie es zu den Umständen passte.
Ich überlasse lieber anderen die Führung oder Verantwortung und bleibe in der 2. oder 3. Reihe.
Andererseits fehlt mir auch oft Klarheit darin, was ich eigentlich will und wo meine Bedürfnisse genau
liegen.
Selbstaufopferung/übertriebene Führsorge für andere/Self-Sacrifice
Meine Eltern banden mich in ihre Gefühle, Sorgen, Pläne schon als kleines Kind ein oder ich durfte
sie auch schon sehr früh trösten und unterstützen.
In normalen Situationen spüre ich oft, welche Bedürfnisse andere haben. Darauf gehe ich als
hilfsbereiter Mensch gerne ein.
Streben nach Anerkennung/Approval-Seeking
Meine Eltern achteten darauf, dass ich mich so verhielt, wie es von der Umgebung gewünscht oder
vorgeschrieben war, damit ich den Erwartungen und dem üblichen Bild entspreche. Wir stellten
immerhin etwas dar und hatten Anspruch.
Es ist mir wichtig, was andere Menschen von mir denken und dass sie wahrnehmen können, dass ich
Stärken und Erfolge vorweisen kann.
Negativität/Pessimismus
Meine Eltern nahmen oft das Gefährliche, Schlechte oder Negative an mir, anderen, an Umständen
oder Plänen etc. wahr.
Wenn ich etwas falsch mache, beschäftigt mich das lange (unangenehm). Ich habe ein wachsames
Auge darauf, Fehler zu vermeiden.
Emotionale Gehemmtheit/Emotional Inhebition
Meine Eltern bestraften oder beschämten mich manchmal aus „heiterem Himmel“. Oft konnte ich den
genauen Grund nicht genau erkennen. Oder man machte sich über mich lustig, wenn ich wütend oder
traurig war.
Ich halte meine Gefühle lieber zurück und bin nicht zu spontan oder impulsiv, um erst einmal genau
die Lage zu sondieren.
Überhöhte Standards/Unrelenting Standards
Meine Eltern legten bei mir recht großen Wert auf Perfektionismus oder hohe Leistungsanforderungen
und auch den Vergleich mit anderen (Sport, Spiel, Schule usw.).
Manche angeblichen Vergnügen verkneife ich mir, wenn dahinter kein wirklich erkennbarer Nutzen
steht, der mich auch voranbringen könnte.
Bestrafung/Punitivness
Wenn ich etwas falsch machte oder von Regeln abwich, wurde manchmal sehr, sehr hart gestraft.
Ich achte auf Disziplin und kann auch recht ungeduldig werden, wenn etwas nicht gut klappt. Bei
Fehlern (anderer) sollte es spürbare empfindliche Konsequenzen geben.

Der Fragebogen sollte möglichst nur genutzt werden, wenn ihn ein Coach begleitet, der ihn aufgrund seiner Fortbildung im Seminar
www.schema-coaching.de erklären kann und dem Klienten behilflich sein kann, die Ergebnisse fachgerecht für den weiteren Prozess zu nutzen.

Individuelles Modus-Fallkonzept >> S. 180
Der Klient beantwortet folgende Fragen mit Hilfe des Coachs und erstellt dabei sein eigenes
„Modus-Fallkonzept“
Oberes Oval beispielsweise: Fordernde innere Stimmen (Elternmodi)
Wie können sie genannt werden, was sagen sie nach innen (zum kindlichen Anteil), was sagen sie nach
außen (als Projektion auf andere)?
Unteres Oval beispielsweise: Kindliche Modi (Emotions- und Glaubenssatzanalyse; möglichst
assoziiert)
Emotion: Wie fühlt sich der Kind-Modus?
Kognition: Was denkt er, welche kindlichen Grundannahmen (Glaubenssätze) hat er selbst
gebildet oder aufgenommen (durch Identifikation oder als Introjekt)?
Nicht erfüllte Bedürfnisse: Was bräuchte der Kind-Modus eigentlich?
Bezeichnung: Wie kann der kindliche Modus (oder mehrere) genannt werden?
Abgerundetes Rechteck rechts: Kompensationsstrategie (Bewältigungs-Modus)
Unterwerfung, Vermeidung, ins Gegenteil kehren (Überkompensation
Was machen Sie häufig, damit es Ihnen gut geht? Beispiele: Nicht daran denken, Substanzen, Aktivitäten & Sport, DVD & TV,
Internet, Verleugnung, sehr starke Rationalität, psychosomatische Symptome, sozialer Rückzug, Schlaflosigkeit und Mattigkeit,
Selbsttröstung durch Einkaufen, Essen u. Ä., Fantasien und Tagträume, herausfordernde Situationen umgehen usw.
Auf Extrablatt schreiben. Das Wichtigste noch einmal sehr verdichtet in diese Skizze
einfügen. Jeder Modusteil erhält einen einprägsamen Namen, der vom Klienten selbst
gewählt wird. Oder statt Blatt: Moderationskarten nutzen.
Das Arbeitsblatt sollte nur genutzt werden, wenn ihn ein Coach begleitet, der ihn aufgrund
seiner Fortbildung im Seminar www.schema-coaching.de erklären kann und behilflich sein
kann, die Ergebnisse fachgerecht für den weiteren Prozess zu nutzen.

Schema-Memo >> S. 181 f
Anliegenszene (da & dort) oder/und biografische Szene als beispielhafter konkreter Auslöser für das Coaching oder
die schemafokussierte integrative Therapie:

Emotion: Wenn ich mich in die Szene einfühle, nehme ich folgende Emotion/en wahr (genauer beschreiben):

Körperlichkeit: Hier ist sie im Körper gut spürbar (wie genau?):

Auslöser: Die Emotion (zu „C“: Consequence) trat auf, als folgendes passierte (mein Trigger oder Auslöser, „A“:
Activating Scene, ist):

Modi: Wenn ich die Emotion wahrnehme und mir dazu erste wenig reflektierte Wertungen, Bilder oder Gedanken in
den Kopf schießen, bin ich in folgenden Modi.
a)
Kind-Modi:

b)

„Eltern“-Modi:

c)
Bewältigungs-Modus: Meine übliche Reaktion bei „A“ in der o. g. Szene ist oft folgende Bewältigungsreaktion
(„Ableger“ von Flucht, Vermeidung, Überkompensation):

Das mache ich dann typischerweise:

Schema: Vermutlich sind durch „A“ bei mir folgende Schema aktiviert:

Unerfülltes Bedürfnis: Ich glaube, dass folgendes kindliches Grundbedürfnis bei mir früher verstört wurde und somit
zur Schemaaktivierung führte:

Das liegt an folgendem Elternverhalten (Peerverhalten) und folgender meiner Reaktionen darauf:

Glaubenssätze (dysfunktionale Kognitionen):
a)
Meine bisherige „kindliche“ Grundannahme war dazu bisher (meine Glaubenssatze):

b)

Meine Eltern hätten dazu gemeint oder „geglaubt“:

c)

Meine Bewältigungsmodi denken oder glauben hierzu:

Disput: Ob das wirklich zutrifft? Mein „gesundes erwachsenes, reifes Ich“ meint nach reiflicher Prüfung von Beweisen
(oder auch nach STEP Pro und ABC):

Alternativen: Mir ist natürlich meine bisherige Abwehrstrategie „lieber“, weil vertrauter. Ich könnte aber auch
folgende Alternative(n) wählen und mit dem Coach vereinbaren, sie WIRKLICH intensiv zu erproben (Stuhlarbeit und
dann „in echt“):

Ablauf Schema-Coaching ExperThe® oder
Niederschwellige Kurzzeit-Schema-Therapie (NKST) oder
Schema-Fokussierte Integrative Psychotherapie (SFIP)
Der Klient wird in alle Überlegungen partnerschaftlich einbezogen. Ab ca. Schritt 6
variabel (nicht strikt linear!). SFIP (oder NKST) mit allen 15 Punkten ca. 10 bis 20
Sitzungen Umfang. Einzelsitzungen in der Regel à 90 Minuten oder länger; einmal
wöchentlich bis einmal monatlich.

nach Dr. med. Björn Migge – www.schema-coaching.de

Schritte des Schema-Coachings >> entspricht etwa vorderer Umschlaginnenseite
Übersicht für Klienten zu Schritt 4 in Schema-Coaching & SFIP

-

•Auftragsklärung & Anliegen (1)
•Ist-Zustand (2)

-

•Ziel & Soll-Zustand (3)
•Ablauf und Techniken erklären (4)

-

•Schemafragebogen (5)
•Modusmodell- u. Fallkonzept (6)

Schritte 7 bis 12 sind zeitlich variabel
Denken /
Emotion
Inter-Aktion

Achtsamkeit &
Spiritualität

(Stuhlarbeit &
Aufstellung)

Verstehen
& Klärung

Imagination
Rescripting &
"Inneres Kind"

(Memo)

Üben im
Alltag

-

• Sinnstiftung & Selbstführung (13)
• Fazit (14)
• Evaluation (15)

Das Modell mit den farbigen Sechsecken ist eine optionale Ergänzung aus dem Seminarmodul
Führungs-Coaching und „Karriere-Coaching“ zum Arbeitsschritt Selbstführung und Sinnstiftung.
nach Dr. med. Björn Migge – www.schema-coaching.de

Klausur Schema-Coaching und Schematherapie SFIP
Wissens- oder Verständnisfragen zum Buch Schema-Coaching
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Führe die 15 Schritte des Schema-Coaching auf (vordere Umschlaginnenseite und S. 316 f)
Wann und vom wem wurde die Schematherapy entwickelt?
Worin unterscheiden sich Schematherapy und SFIP?
Definiere Psychotherapie und Therapie psychischer Störungen.
Nenne wenigstens drei von Rogers sechs notwendigen/hinreichenden Bedingungen erfolgreichen
Counselings. (S. 37 f)
Nenne wenigstens vier von Jerome Franks allgemeinen Wirkfaktoren. (S. 40 f)
Nenne Klaus Grawes vier Wirkfaktoren. (S. 46)
Wie teilt Ferdinand Buer die Begriffswelt im Beratungsdschungel ein? (S. 50)
Was ist das Dodo Bird Verdict? Durch wen wurde es in die Diskussion eingebracht? (S. 55)
Erkläre die Akronyme BASIC ID, BASK, SIBAM und 2-SIMBA. (S. 59 f)
Welche vier Grundformen der Psychotherapy-Integration (nach SEPI) gibt es? (S. 64 f)
Welche wichtigen Gedanken brachten Sándor Ferenczi, Franz Alexander und John Bowlby in die
Psychotherapiediskussion ein? (S. 70 f)
Welche drei Aspekte blendete die kognitive Verhaltenstherapie (vor der „3. Welle“) aus? (S. 72 f)
Wie wird heute – in der modernen Psychoanalyse – das Abstinenzgebot verstanden? (S. 81)
Warum sind Selbsterfahrung, Supervision, Intervision und Weiterbildung Prozesse, die kontinuierlich
weiterverfolgt werden sollten? (S. 82 f)
Was ist limitierte Nachbeelterung? Ist es nachträgliche Bevormundung durch eine Therapie- oder
Coach-Person? (S. 83 f)
Was bedeutet, die Klienten zu „Helden“ zu machen, in der herausfordernden Titulierung von Duncan,
Miller, Sparks? (S. 89 f)
Welche drei Fragen enthält der Minimalfragebogen von Duncan, Miller, Sparks? (S. 90)
Was ist empathische Konfrontation? (S. 91)
Welche drei Ebenen gibt es u. a. in jeder Anliegenklärung? (S. 99 f)
Erkläre die „Hamartia-Zielscheibe“. (S. 107)
Was ist das Kohärenzgefühl? (S. 114)
Erkläre Maslows Bedürfnismodell. (S. 119)
Was sind (kindliche) Grundbedürfnisse nach Brazelton/Greenspan, nach Grawe und nach Young?
Führe sie in drei getrennten Listen auf? Youngs Liste sollte komplett sein; die beiden anderen sollten
zumindest zu 50% erinnert werden. (S. 120 f)
Was ist der Unterschied zwischen unkonditionalen und konditionalen Schemata? Führe in einer
Tabelle wenigstens jeweils drei Beispiele auf. (S. 126)
Erkläre den Begriff Schema im Sinne Piagets. (siehe Wikipedia) Bitte erkläre vergleichend den Begriff
des Schemas nach Young.
Nenne die fünf Domänen der Schematherapie. Bitte erkläre sie kurz. (S. 130)
Was ist der Unterschied zwischen einem Schema und einem Modus? (z. B. 162 f)
Welche drei grundlegenden Bewältigungsoptionen können sich nach einer Schemaaktivierung ergeben
(Modus-Stile)? (S. 162 f)
Nenne wenigstens vier sogenannte „Teilemodelle“. (S. 171)
Nenne einige Beispiele für dysfunktionale „Kind-Modi“ und „Eltern-Modi“. (S. 175 f)
Was sind Moduskarten? (S. 179)
Welche Fragen enthält ein Schema-Memo? (S. 181)
Was bedeutet „heißer oder schneller Start“ in Bezug auf Emotionen? (S. 195 f)
Was sind primäre und sekundäre Emotionen? (S. 197 f)
Was sind primäres und sekundäres Appraisal? (S. 202)
Was bedeutet Akzeptanz von Emotionen? (im Sinne von S. 208 f)
Nenne einige Notfalltechniken im Emotionsmanagement. (S. 218 f)
Was ist eine dyadische Emotionsregulation? (S. 219)
Was bedeutet zulassen statt vermeiden? Warum wird dadurch Energie frei oder kann dann anders
genutzt werden? (S. 222 f)
Wozu können Imaginationen gut sein? Nenne wenigstens vier Optionen. (S. 229)
Nenne wenigstens drei Verfahren, die größtenteils mit Imaginationen arbeiten. (S. 231)
Nenne Indikationen und Kontraindikationen für Imaginationsarbeit. (S. 232 f)

44. Führe ein mögliches Beispiel für den Ablauf einer erkundenden Imaginationsarbeit auf. (S. 239 f)
45. Nenne wenigstens drei „Übungen“, die in verschiedenen Imaginationsübungen als hilfreich erkannt
wurden. (im Sinne von S. 254 f)
46. Erkläre den Ablauf eines imaginativen Rescriptings. (S. 257 f)
47. Welche unterschiedlichen Grundhaltungen („Philosophien“) tauchen einerseits in Psychodrama und
Gestalttherapie als Wurzeln von Gruppensimulationen auf und andererseits beispielsweise im Ansatz
von Hellinger?
48. Erkläre den Ablauf des „Ein-Personen-Spiels“ „1:1-Aufstellung mit Moderationskarten“ im SchemaCoaching. (S. 170 f)
49. Welche Positionen können im Stuhldialog der Modi erkundet werden? (S. 278 f)
50. Erkläre den Begriff des Validierens. (S. 284)
51. Nenne einige Elemente der Achtsamkeit. (S. 291 f)
52. Nenne die Elemente der gesunden Selbstliebe. (S. 294)
53. Welche Denkoperationen gibt es (im Sinne der genannten Referenzseiten). Konstruiere hierzu sehr
knapp ein mögliches Klienten- oder Selbstbeispiel. (S. 298 f)
54. Erkläre Ellis ABC-Modell und eine mögliche Umsetzung im Coaching. (S. 309, S. 310 und S. 311 f)

Schema-Coaching
Von Björn Migge

Ein integrativer Ansatz aus der Psychotherapie
Vorweg: Schema-Coaching ist kein „Coaching nach Schema F“ und eigentlich soll
auch es kein neues Bindestrich-Coaching sein. Das Verfahren ist abgeleitet von Dr.
Jeffrey Youngs „Schematherapy“, die aufgrund sehr überzeugender
Wirksamkeitsstudien in der Therapie gerade rasant an Bekanntheit und Bedeutung
gewinnt. Jean Piaget (1886-1980) nutzte bereits den Begriff des Schemas, um
erworbene komplexe Muster des Denkens und Verhaltens zu beschreiben. In der
Psychotherapie wurde dieses Konzept um 1975 von Aaron Beck weiter entwickelt.
Beck wird oft als Begründer der modernen kognitiven Verhaltenstherapie gesehen.
Einige Patienten lassen sich mit den Interventionsmethoden von Becks
Therapieform aber nicht erfolgreich behandeln. Denn das Reden und Nachdenken
über Gedanken allein hilft ihnen wenig: Das betrifft beispielsweise Menschen, die in
ihrer Beziehungsfähigkeit verstört sind, deren „Probleme“ eher unbewußt,
abgewehrt oder emotional sind oder bei denen die grundlegende Ursache für ihre
Anliegen in einer Lebensphase liegen, in der Sprache und Logik noch nicht in
erwachsener Form ausgeprägt waren. Bei ihnen sind grundlegende Muster oder
Beziehungserfahrungen im Körper, in inneren Bildern, Handlungen, Symbolen,
Gefühlen und dergleichen gespeichert. Young griff daher ab etwa 1985 zusätzlich
zum Inventar der kognitiven Verhaltenstherapie auf Interventionsmethoden aus der
Gestalttherapie und der modernen Hypnotherapie zurück, um mit diesen emotional
aktivierenden Methoden auch Zugang zu „nicht-logischen“ Erlebnisweisen seiner
Klienten zu haben. Für die damalige Zeit war das sehr mutig und vorausdenkend.
Aus der Integration von kognitiver Verhaltenstherapie und diesen Bestandteilen
formte er ab 1990 die Schematherapie.
Schema-Coaching ist von Youngs Konzept abgeleitet. Es ist ein integrativer Ansatz,
der wesentliche Elemente zusammenfaßt, die bereits von vielen Coaches genutzt
werden. Die überzeugenden Forschungsergebnisse der Schematherapie zeigen, daß
es sich nicht um einen eklektischen Mix von Interventionsmethoden handelt,
sondern um ein Gesamtkonzept, das deutlich wirkungsvoller ist als bisher etablierte
Therapieformen. Ich habe mich daher entschlossen, diese bewährte integrative Idee
im Format Coaching zu nutzen. Im Coaching treffen wir selbstverständlich auf
andere Klienten und Umstände. Doch mittlerweile liegen auch positive
Erfahrungsberichte für das Schemakonzept in Beratung, Familienarbeit, Seelsorge u.
Ä. vor. Im Schema-Coaching sind weitere Elemente integriert, die Young bisher
wenig berücksichtigte. So sind beispielsweise Konzepte aus der

„Emotionsfokussierten Therapie“ Leslie Greenbergs und der personzentrierten
Beratung Carl Rogers in die Coachingvariante eingeflossen. Außerdem paßt zum
Coaching eine noch stärkere Betonung auf die gleichberechtigte Partnerschaft und
Beziehung zwischen Klient und Coach.
Was sind Schemata und wie helfen sie beim Verständnis psychischer Probleme?
Young leitete aus der klinischen Arbeit mit Patienten 18 grundlegende Schemata ab,
also tiefgreifende Muster, mit der seine Patienten auf sich und die Welt sehen. Fast
immer handelte es sich um gestörte frühe kindliche Beziehungs- oder
Bindungserfahrungen, die sich als Muster festschrieben. Young ging davon aus, daß
solche maladaptiven Schemata besonders in einem Umfeld entstehen, in dem
grundlegende kindliche Bedürfnisse nicht erfüllt werden:
Kindliche Grundbedürfnisse nach Young:
•

Das Bedürfnis nach sicherer Bindung zu anderen Menschen.

•

Das Bedürfnis nach Autonomie, Kompetenz und Identitätsgefühl.

•

Das Bedürfnis danach, berechtigte Wünsche und Emotionen frei ausdrücken
und ausleben zu dürfen.

•

Das Bedürfnis nach Spontaneität und Spiel.

•

Das Bedürfnis danach, realistische Grenzen gesetzt zu bekommen und selbst
Kontrolle ausüben zu können.

Grundsätzliche Themen, die sich in Grundbedürfnissen widerspiegeln, teilte er in
fünf Hauptgruppen ein, die er Domänen nannte (siehe folgende Tabelle). In jeder
dieser Domänen wiederum faßte er bestimmte Beziehungs- und
Bindungserfahrungen zusammen, die besonders prägend waren. Auf heuristische
Weise entwickelte er so 18 Schemata, die seine Patienten immer wieder aufwiesen.
Als Psychotherapeut konzentrierte er sich vornehmlich auf maladaptive Schemata.
Doch genauso können Menschen selbstverständlich stärkende und positive
Erfahrungen machen, die als Resilienzfaktoren oder positive Schemata verankert
werden. Besonders in der Coachingarbeit stößt man bei der Fahndung nach
Exzellenz und Ressourcen sehr oft auf solche Resilienz-Schemata.

Youngs Schemakonzept
Schemadomäne I–V
I Abgetrenntheit und Ablehnung
(Disconnection
and Rejection)
1–5 (5)
II Beeinträchtigung von Autonomie
und Leistung
(Impaired Autonomy and
Performance)
6–9 (4)

Schema 1–18
1 Verlassenheit/Instabilität
2 Misstrauen/Missbrauch
3 Emotionale Entbehrung
4 Unzulänglichkeit/Scham
5 Soziale Isolation
6 Abhängigkeit/Inkompetenz
7 Anfälligkeit für Schädigung und
Krankheit
8Verstrickung/unentwickeltes
Selbst
9 Versagen

III Beeinträchtigung im Umgang mit
Grenzen
(Impaired Limits)
10 und 11 (2)

10 Anspruchshaltung/Grandiosität
11 Unzureichende Selbstkontrolle/ Disziplin

IV Fremdbezogenheit (OtherDirectedness)
12–14 (3)

12 Unterwerfung
13 Selbstaufopferung
14Streben nach
Zustimmung/Anerkennung

V Übertriebene Wachsamkeit und
Gehemmtheit
(Overvigilance and Inhibition)
15–18 (4)

15 Negativität/Pessimismus
16 Emotionale Gehemmtheit
17 Überhöhte Standards/kritische
Haltung
18 Bestrafen

Young versteht unter einem Schema Denk-, Fühl- und Assoziationsweisen, die
insbesondere auf Erfahrungen in der Kindheit zurückgehen und auch in Situationen
des Erwachsenenlebens immer wieder aktiviert werden. Das führt dazu, daß
Menschen wiederholt in Fettnäpfchen oder Lebensfallen geraten und sich oft nicht
weiter entwickeln können. Der Zusammenhang zwischen jetzigem Verhalten und
Grunderfahrungen kann im Gespräch zunächst unklar bleiben; jedoch ebenso
schnell erkennbar werden, wie im folgenden Fallbeispiel:

Ein Klienten-Beispiel zu Schema Nr. 16 „Emotionale Gehemmtheit“
Ein Indianer kennt keine Emotionen: Der 43-jährige Vertriebler wird von seinem
Unternehmen freigesetzt. Der Auflösungsvertrag sieht vor, daß im Rahmen der
Freistellung fünf Coachinggutscheine in Anspruch genommen werden können, die
eine Neuorientierung ermöglichen sollen. Dem Klienten sei mit auf den Weg
gegeben worden, daß nicht nur Sachkenntnis, sondern auch Beziehungsfähigkeit
und emotionale Intelligenz im Vertrieb entscheidend seien. Doch ausschlaggebend
für die Kündigung seien ausschließlich betriebsbedingte Kürzungen. Der Klient gibt
an, daß er verbitterte Gedanken habe, wenn er an den Rauswurf denke, da man
seine Erfolge und Qualitäten nicht zu würdigen wisse. Ob ihn das wütend mache,
frage ich. »Nein«, antwortet er und verzieht keine Miene. Aber er mache sich
Gedanken dazu und das seien keine guten Gedanken; weder über seine Zukunft,
noch über seinen bisherigen Arbeitgeber. Fragen zu Emotionen oder Körpergefühlen
beantwortet er mit Unverständnis. Besser: Er versteht sie nicht. So etwas sei in der
aktuellen Situation nicht weiterführend. Der Klient zeigt kaum Emotionen. Als wir in
der zweiten Sitzung auf seine Biografie zu sprechen kommen, berichtet er aus der
Kindheit: Sein Vater habe ihn mit Verachtung gestraft, als der Klient weinte oder sich
seiner Mutter liebevoll oder trostsuchend in die Arme geworfen habe. Der Vater
habe gemeint, daß ein kühler Kopf das beste Unterscheidungsmerkmal zu weibischer
Emotionalität darstelle. Manchmal habe der Vater ihn auch geschlagen. Wenn er
geweint habe, habe es Extraprügel gegeben. Wenn er mannhaft wie ein Indianer
gewesen sei (er habe sehr gerne Karl-May-Bücher gelesen), hätte der Vater früher
von ihm abgelassen.
(Migge: Schema-Coaching, S. 152)

Schemata sind sehr hartnäckige Grunderfahrungen oder sogar Grundprogramme,
die größtenteils unbewußt sind. In Situationen, die Elemente früherer
Grunderfahrungen aufweisen, werden diese Schemata aktiviert und führen auf der
Verhaltenseben zu individuellen und situationsabhängigen Bewältigungsstrategien
von Kampf, Flucht oder Ergeben. Diese Ausprägungsformen einer
Schemaaktivierung nennt Young Modi.

Eine Schemaaktivierung kann sich in drei grundlegenden dysfunktionalen
(ungünstigen / stereotypen) Bewältigungsstrategien ausdrücken:
Wird beispielsweise das Schema Nr. 3 „Emotionale Entbehrung“ als Grunderfahrung
in der frühen Kindheit aktiviert, kann es sich auf verschiedene Weise im Verhalten
zeigen. Sie ähneln in ihrer Grundtendenz stereotypen Stressreaktionsmustern, die
allen Säugetieren eigen sind:
• Überkompensation oder Verkehrung ins Gegenteil („Kampf“): Opfert sich selbst
auf oder beutet andere aus u. a.
• Vermeiden („Flucht“): Kehrt der Welt den Rücken zu, lebt isoliert und
zurückgezogen u. a.
• Erdulden („Ergeben“): Vernachlässigt sich selbst, nimmt die eigenen Bedürfnisse
nicht wahr u. a.
Diese maladaptiven Mechanismen werden in der Psychodynamik Abwehrformen
genannt. C. G. Jung sprach von Schatten. Youngs Ideen sind also nicht wirklich neu.
Sie sind bekannter Wein in guten neuen Schläuchen.
Klienten oder Patienten verbrauchen sehr, sehr viel Energie damit, ihre
dysfunktionalen Bewältigungsstrategien aufrecht zu erhalten. Diese wirken wie ein
Schutzschild oder sie sind der äußere Panzer in der Persönlichkeit eines Menschen.
Dabei bleiben das wirkliche Wesen und die Sehnsucht aus dem Kern eines
Menschen auf der Strecke. Es wird zwar „gut bewältigt“, aber eben am eigenen
Herz vorbei! Klienten brauchen an dieser Stelle neue, flexiblere, freie
Handlungsoptionen.
Neben diesen Bewältigungsstrategien, die einer Schemaaktivierung folgen, fiel
Young auf, daß jedes Schema auch mit einer Vielzahl innerer Stimmen verknüpft ist.
Das sind beispielsweise vorwurfsvolle innere Instanzen, oder ängstliche innere
Selbstanteile, antreibende, wütende u. Ä. Solche Vorstellungen von
„Kopfbewohnern“ finden sich heute in vielen „Teilekonzepten“ der Psychotherapie.
In Youngs Konzept heißen diese inneren Seiten „Modi“. Er unterscheidet kindliche
und elterliche Modi. Die Arbeit mit diesen inneren Modi nimmt einen zentralen
Platz in Schematherapie und -Coaching ein.

Für welche Anliegen kann Schema-Coaching genutzt werden
Schema-Coaching ist sinnvoll, wenn Klienten tiefgreifende oder grundsätzliche
Anliegen haben, die sich in ihrem bisherigen Leben immer wieder zeigen. Manchmal
ist erst auf den zweiten Blick klar, daß frühere Probleme oder Lebensfallen auf die
gleiche Ursache zurückgehen. Doch auch „normale“ Klienten kennen eine Reihe von
wiederkehrenden Lebensfallen, Beziehungsanliegen, Blockaden u. Ä., die sie alleine
mit gutem Willen oder richtigem Denken nicht überwinden können. Wenn ein
Coaching gewünscht ist, das über Reden hinausgeht, kann Schema-Coaching
eingesetzt werden. Doch – wie in jedem Coaching und jeder Therapie! – ist es so,
daß nicht das Repertoire an Interventionsmethoden wirkt, sondern die tragende,
inspirierende und vertrauensvolle Begegnung zwischen Klient und Coach das A und
O ist. Doch auch mit Vertrauen, guter Beziehung, guten Fragen und offenen Ohren
kommt man in manchen Fällen nicht weiter. Besonders nicht, wenn die Kunst des
Coachs ausschließlich in einem kognitions-zentrierten Rahmen liegt.

Welche Haltung und welche Instrumente werden im Schema-Coaching genutzt?
Schema-Coaching ist eine partnerschaftliche Arbeit mit dem Klienten, der darin
soweit wie möglich Chef sein soll. Doch ebenso werden schädigende Selbstanteile
des Klienten (beispielsweise strafende innere Stimmen) begrenzt – oder es werden
unterdrückte Anteile (beispielsweise ängstliche innere „kindliche Stimmen“)
tröstend oder ermutigend unterstützt. Young griff für diese Form der Zuwendung
den Begriff der „begrenzten elterlichen Zuwendung“ oder „limitierten
Nachbeelterung“ (engl. limited reparenting) auf. Diese zugewandte und fürsorgliche
Haltung kommt auch im normalen Gespräch immer wieder zum Ausdruck. Es ist ein
typisches Merkmal der Schematherapie und des Schema-Coachings, daß der Profi
sich offen, warmherzig, emotional-resonant, authentisch verhält. Wer es lieber
kühler, abstinenter oder formaler mag, für den ist dieser Ansatz vermutlich nicht
geeignet! Diese besondere Form der Beziehungsarbeit – die sich auch aus der
Teilearbeit im Schema-Coaching ergibt – ist sehr bedeutsam. Neben der
grundsätzlichen Haltung wird dabei wird auch auf Konzepte und
Kommunikationsstrategien zurückgegriffen, die in der Psychotherapie gut bekannt
sind; wie beispielsweise das sogenannte Validieren: Hierbei werden gute, gesunde,
förderliche und wahre (lat. valus) Kommunikationsbestandteile verstärkt und
wertgeschätzt.

Um mehr zu ermöglich als „nur zu reden“, nutzt das Schema-Coaching darüber
hinaus neben der Kognitionsarbeit emotional aktivierende Methoden aus der
Hypnotherapie, dem Psychodrama, der Gestaltarbeit und der Arbeit mit
Körperempfindungen, die dem Focusing ähneln.
• Arbeit mit Kognitionen: Die Klienten üben eine distanzierte und
akzeptierende Haltung gegenüber Kognitionen und lernen schrittweise, daß
sie nicht ihre Gedanken sind, sondern daß Gedanken sich lediglich ereignen.
Sie lernen auch die Ursprünge der Stimmen (die Modi) zu differenzieren.
Durch diese Metaposition der Akzeptanz gewinnen sie Abstand und
analysieren und verändern dann schrittweise ihr Denken in eine Richtung, die
mehr ihrem eigentlichen Wesen und Ziel entspricht. Auf diese Weise wird ein
neuer innerer Teil gestärkt, der gesunde oder integrierte Erwachsene.
• Imaginationsarbeit aus der Hypnotherapie: Die Klienten erkunden und
verändern imaginativ ihre Vorstellungen von früheren Schlüsselsituationen
und den Umgang mit jetzigen Situationen. In leichter Trance wird auch mit
inneren Stimmen (Modi) oder Gefühlen und Körperempfindungen gearbeitet
(ähnlich wie im Focusing), werden jetzige Situationen erkundet und zukünftige
Zielvorstellungen konkret erarbeitet. Siehe auf der Folgeseite das kurze
Beispiel für die Technik des „imaginativen Rescriptings“, einer Art RessourcenTimeline-Arbeit.
• Stuhl- und Aufstellungsarbeit aus Psychodrama und Gestalttherapie: Mit
diesen Methoden werden frühere prägende Szenen, jetzige und zukünftige
Situationen in Aufstellungen handelnd erfahren, erlebt, probeweise variiert
und in ihrer emotionalen und kognitiven Wertung und Verankerung
grundlegend verändert. Ebenso verhandeln in dieser Arbeitsform die
verschiedenen inneren Stimmen (Modi) miteinander und schrittweise werden
schädigende Stimmen nach und nach „entmachtet“ und bisher unterdrückte
„kindliche Anteile“ können beruhigt, getröstet oder gestärkt werden.
Gleichzeitig wird der Modus des gesunden Erwachsenen ausgebildet.

Imaginatives Rescripting (Rekonsolidierung)
Möglicher Ablauf nach Vorgespräch, gemeinsamer Planung und Induktion:
•

Einführen einer hilfreichen Person oder Instanz: Der Modus des gesunden,
reifen oder ressourcevollen Erwachsenen, weiser Ratgeber (wenn zum
Beispiel vorher diese Imagination durchgeführt wurde). Alternative:
Vorherige Suche einer solchen Person und nach Möglichkeiten, Rat,
Ressourcen und Kraft zu geben.

•

Dissoziiertes Erkunden der Szene: Zunächst achtsames Wahrnehmen und
Beobachten aus sicherem Abstand.

•

Die hilfreiche Person steht dem Kind (oder dem Jugendlichen) bei: Innerlich
hilft sie Gefühle, Wahrnehmungen, Gedanken und Ähnliches zu relativieren,
zu sortieren. Äußerlich entmachtet sie andere schädigende Personen, weist
sie zurück, baut beispielsweise eine Mauer auf. Dabei sollten unbedingt die
Ideen des gesunden erwachsenen Ichs genutzt werden; nur im Notfall
Coachideen nutzen.

•

Wie fühlt und denkt das Kind nun, wenn die Szene verändert ist, sein
Denken verändert ist, es sich unterstützt fühlt? Wie blickt, fühlt und denkt
das Kind nun? Wie geht es ihm? Wie blicken sich Kind und erwachsenes Ich
an, nehmen sie sich in den Arm?

•

Verstärken der Veränderung: Das Gefühl von Sicherheit, Vertrauen,
Bindung, Schutz, Verständnis, Handlungsoptionen, Gestaltungskraft und
Ähnliches stärken, genießen, vertiefen, ausbauen, verkörpern, verbildlichen
und so weiter.

•

Welchen Glaubenssatz wählt das Kind nun für sich, welche Leitidee, welche
Körperhaltung, welchen Blick in die Zukunft?

•

Rückreise, Ausleitung, Nachgespräch
(Migge, Schema-Coaching, S. 257 f)

Welche Voraussetzungen müssen Coachs mitbringen, die Schema-Coaching
nutzen wollen?
Die Arbeit mit emotional aktivierenden Methoden, mit Schemata und Modi sollte
niemals technisch verstanden werden! Es geht nicht darum, einzelne Tools
auszuüben oder einen Fragebogen abzuarbeiten. Coachs müssen in den Verfahren,
aus denen die Interventionsmethoden stammen, grundlegend ausgebildet sein, die
Methoden vielfach unter Aufsicht geübt haben und sie auch am eigenen Leib
erfahren haben. Vor dem eigentlichen Schema-Coaching liegt also sicher ein
Training von mindestens (!) 150 Stunden in den Hauptinterventionsformen. Die
Beziehungsarbeit erfordert außerdem, daß einige Jahre Coachingpraxis oder sogar
Therapieerfahrung vorliegen. Es ist also kein Bindestrich-Coaching für Anfänger,
sondern eher eine Zusatzqualifikation für Profis, die dann einzelne Elemente
aufgreifen können, wenn sie erforderlich sind.

Ist Schema-Coaching eine umfassende neue Coachingmethode, die bisherige
Coachingansätze ersetzt?
Meine Absicht ist, beispielhaft ein Modell der Methodenintegration darzustellen.
Ich sehe im Schema-Coaching lediglich einen Weg, verschiedene Ansätze zu
kombinieren. Darin werden Aspekte aufgezeigt, die erfahrene Coachs zusätzlich zu
ihrem bisherigen Konzept nutzen können. Ich bin kein eingefleischter „SchemaCoach“, sondern eher jemand, der Blicke über den Tellerrand liebt und nach
verbindenden Strömen sucht. Aktuell arbeite ich übrigens daran, wie Viktor Frankls
Menschenbild und sinnweisendes Vorgehen als bedeutendes Element in das
Schema-Coaching aufgenommen werden kann.
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