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Durch Selbstfürsorge zu 
hilfreichen 

WegbegleiterInnen für 
Betroffene werden

Heilpraktiker für Psychotherapie – www.bindung-traumatherapie.com



Man soll den Armen unterstützen in seinem Kampf ums Dasein, in der Selbsttätigkeit für 
seine Existenz, aber man darf nie ganz für ihn denken und handeln.

Das ist das Wahre am Prinzip der Selbsthilfe.

Gustav von Schmoller (1838 - 1917), deutscher Volkswirtschaftler



Das Drama-Dreieck

„Du Ärmste(r)“
„Ich werde dir 
helfen“
„Ich bin gut“

„Alles deine 
Schuld“
„Ich habe Recht“

„Ich Ärmste(r)“
„Du musst mich lieben. Egal, was ist und wie ich bin“

- überlegen
- lässt Opfer in 
Abhängigkeit

- ermöglichende 
Rolle

- unbewusst 
abwertend

- kontrollierend
- schuldzuweisend
- dominierend

- hilflos
- hoffnungslos
- schuldlos
- steckt fest Foto: www.lawsociety.org.uk
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Die neutrale Position

Foto: www.transaktionsanalyse-online.de



STEPPS
Trainingsprogramm für Menschen mit 

Borderline/emotionaler Instabilität

Lehrtrainerinnen: Ulrike Siepelmeyer-Müller und Christiane Tilly



STEPPS
• Kein neuer therapeutischer Ansatz, sondern ein 

Trainingsprogramm ergänzend zu psychosozialer Hilfe 

und Psychotherapie, vergleichbar einem VHS-Kurs.

• Teilnehmer werden als Teilnehmer und nicht als 

Patienten angesprochen, Trainer sind Coaches

• Wie ein Werkzeugkoffer nutzbar: 

- als Gruppe 20 Wochen, 1 x wöchentlich, 2 Stunden

- in Einzelkontakten oder Gruppe: Einzelelemente 

• Teilnehmer erwerben den STEPPS-Ordner als 

Arbeitsbuch



Besonderheit: 

Verstärkung durch das Helferteam

Helferteam

to reinforce (engl.)

verstärken

bekräftigen

abstützen

nachbereiten 

(Lernstoff)



Einbezug des Helferteams

Ziel:  Den TN wird vermittelt, wie sie Verantwortung     
dafür übernehmen können, dass 
Schlüsselpersonen ihres persönlichen Umfeldes 
effektiver auf ihre Erkrankung reagieren.

• Betroffene wählen zu Beginn des Seminars 
Vertrauenspersonen, die sie in ihrem Trainingsprozess 
unterstützen dürfen.

• Das Helferteam wird zu einem Informationsabend 
eingeladen.

• Das Helferteam jedes Einzelnen bekommt klare 
Aufgaben. Diese orientieren sich an den erlernten 
Fertigkeiten. 

• Alle Helfer reagieren auf Krisen mit dem selben 
Vorgehen.



Die drei Schritte des Programms I

1. Die Krankheit erkennen und annehmen (1.- 2. Woche)                      

Erkennen welche Gefühle und Verhaltensweisen mit der Krankheit in 

Verbindung gebracht werden können.

1. Fertigkeitentraining zum Umgang mit Emotionen (3.-12.Woche)            

Erlernen der fünf Basisfertigkeiten zur Bewältigung der kognitiven und 

emotionalen Effekte der Erkrankung. 

1. Verhaltenstraining (13.-20.Woche)                                                             

Erlernen von acht Bereichen von Verhaltensfertigkeiten, die von dem 

Betroffenen gemeistert werden müssen, um die Kooperation mit der 

sozialen Umgebung zu verbessern.



Die drei Schritte des Programms II

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt

Einführung in die Gruppe

Vereinbarungen

Die Krankheit erkennen und 
annehmen

Die Instrumente von 
STEPPS

Schemas

Distanzieren

Kommunizieren

Gedanken 
hinterfragen

Sich ablenken

Probleme bewältigen

Ziele setzen

Essen

Schlafen

Bewegung

Freizeit gestalten

körperliche Gesundheit

Vermeidung von Missbrauch 

und Selbstschädigung

Beziehung gestalten

Helfertreffen

Entspannungsübungen/Achtsamkeitsübungen/Imagination



Die drei Schritte des Programms III

Helferteam



Autoren

• Ursprünglich von Bartels und 
Crotty entwickelt (1992).

• Von Blum, St. John und Pfohl 
angepasst und überarbeitet 
(2002), in Iowa. 

• Ins Deutsche übersetzt von Dr. 
Ewald Rahn und gemeinsam 
mit Dr. Ursula Herrmann 
bearbeitet (2009).

• Wird mittlerweile in 
Argentinien, Australien, 
Belgien, Frankreich, Italien, 
Spanien, Kanada, Neuseeland 
und den Niederlanden (VERS-
Training) eingesetzt.



Wirksamkeitsnachweis

In amerikanischen und niederländischen Studien von 
Blum et al (2002; 2008), Black et al (2008) Freije et al 
(2002) und van Wel (2007) konnten signifikante 
Verbesserungen im Befinden der TeilnehmerInnen 
nachgewiesen werden. In den Studien wurden Gruppen 
von 12 bis 165 Personen (u. a. im Strafvollzug) 
untersucht. In sämtlichen Studien zeigten sich 
„verbesserte Emotionsregulation, verbesserte 
Steuerung der Impulsivität sowie Verbesserungen 
der Wahrnehmung und verbesserte Fähigkeiten in 
der Gestaltung von Beziehungen.“ 



1. Teil – Die Krankheit erkennen und 

annehmen (1. Sitzung)

Erkennen, welche Gefühle 

und Verhaltensweisen mit 

der Krankheit in Verbindung 

gebracht werden können.

1. Woche)





Schemas



Umgang mit negativen Schemas 

im STEPPS-Training

• Schemas werden durch ungünstige Gedanken bzw. 

selbstschädigende Verhaltensweisen aufrecht erhalten. 

• Ziel: Schemas erkennen, Gedanken und 

Verhaltensweisen hinterfragen.



Distanz finden

Lernziel: Die Fertigkeit „Distanz finden“ soll die 

Gruppenteilnehmer befähigen, in der Krise das emotionale 

Stress-Niveau zu senken. 

Erkennen

Stoppen

Beobachten

Distanz finden



2. Teil – Gedanken hinterfragen (6.-8. 

Sitzung)

Dysfunktionale Gedanken und 
Annahmen erkennen, 
hinterfragen und 
umstrukturieren

6.- 8.Woche)



Gedanken hinterfragen

• Negative Gedanken lassen Sie denken:

– dass etwas oder jemand nicht in Ordnung ist,

– dass Freunde, Familie, Helfer wütend auf Sie 

sind und/oder Sie quälen wollen, 

– dass sich niemand für Sie interessiert usw., 

auch wenn alle sich in Wirklichkeit sogar sehr 

um Sie sorgen



Verzerrte Gedanken sind 

Fehlinterpretationen einer Situation: 

wenn man die Absicht einer anderen 

Person vorschnell aufgrund einer 

Äußerung deutet oder 

Wenn man etwas verstanden haben will, 

was aber nie so gesagt worden ist.



Überprüfungsfragen für die Helfer 

– Welche Anzeichen gibt es, dass die Annahme wahr ist?

– Gab es in der Vergangenheit Erfahrungen, die diesem 

Gedanken widersprechen?

– Wenn ein anderer, der Ihnen viel bedeutet, einen solchen 

Gedanken hätte, was würden Sie ihm sagen?

– Wenn Sie 100 Personen fragen würden, ob sie diesem 

Gedanken zustimmen, wie würden diese antworten?

– Wenn Sie fünf Jahre weiterdenken und die Lage noch einmal 

betrachten, könnte sie dann anders aussehen? 



Auswertung der Rückmeldung:

Hören Sie die Rückmeldung Ihrer Mitmenschen an, 
auch wenn sie nicht mit Ihren Gedanken 
übereinstimmen.

Nehmen Sie es an, wenn andere (Freunde, Familie, 
Helfer) Sie auffordern, Ihre verzerrten und/oder 
negativen Gedanken zu hinterfragen.

Versuchen Sie, Ihre Gedanken zu verändern und 
Alternativgedanken zu finden, wenn Sie glauben, 
dass sie verzerrt oder negativ sind.



Verzerrter Gedanke und 

Alternativgedanke
• Notieren Sie auf dem roten Streifen 

einen eigenen verzerrten Gedanke, 
z.B.: Ich bin ein unzuverlässiger 
Mensch!

• Prüfen Sie Ihren verzerrten 
Gedanken mit Unterstützung Ihrer 
Sitznachbarin/Ihres Sitznachbarn, 
anhand der Fragen für die 
Mitglieder des Helferteams.

• Notieren Sie auf dem grünen 
Streifen Ihren Alternativgedanken, 
z.B.: Manchmal habe ich so viel zu 
tun, dass ich es nicht schaffe 
zuverlässig zu sein.

• Fragen an die Mitglieder des 
Helferteams:

– Welche Anzeichen gibt es, dass die 
Annahme wahr ist?

– Gab es in der Vergangenheit 
Erfahrungen, die diesem Gedanken 
widersprechen?

– Wenn ein anderer, der Ihnen viel 
bedeutet, einen solchen Gedanken 
hätte, was würden Sie ihm sagen?

– Wenn Sie 100 Personen fragen 
würden, ob sie diesem Gedanken 
zustimmen, wie würden diese 
antworten?

– Wenn Sie fünf Jahre weiterdenken und 
die Lage noch einmal betrachten, 
könnte sie dann anders aussehen? 



3. Teil – Verhaltenstraining  

(13.-19. Sitzung)

Erlernen von acht Bereichen 

von Verhaltensfertigkeiten, 

die von dem Betroffenen 

gemeistert werden müssen, 

um die Kooperation mit der 

sozialen Umgebung 

aufrecht zu erhalten.

13.-19. Woche)




