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1. Einleitung

Diese Arbeit befasst sich mit dem Ein�uss von Flowerleben auf den Erfolg von erleb-

nistherapeutischen Maÿnahmen bei Psychiatriepatienten im Kindes- und Jugendalter.

Zur Einschätzung des Therapieerfolgs wurden einerseits das psychiatrische Outcome

und andererseits die Entwicklung des Sozialverhaltens der Probanden unter Thera-

pie herangezogen. Die Prüfung der Übertragbarkeit der Flowtheorie auf Kinder und

Jugendliche war ebenfalls Teil dieser Studie. Zur Erhebung wurden verschiedene, auf

vorbestehende Inventare aufbauende Fragebögen verwendet.

Aus Gründen besserer Lesbarkeit wird auf das generische Maskulinum zurückgegri�en.

Die Verwendung von Begri�en wie �Proband�, �Patient�, �Mitarbeiter� etc. geschieht

geschlechtsneutral, es sind immer Menschen beider Geschlechter gemeint.

Dieses erste Kapitel soll in aller Kürze einen Überblick über den Forschungsstand zum

Flow bzw. zur Erlebnistherapie (ET) geben, die zusammen den theoretischen Kern der

vorliegenden Untersuchungen bilden. Die Flowtheorie wird als eine von verschiedenen

möglichen Konzepten herangezogen, um einen Erklärungsversuch der Wirkungsweise

von Erlebnistherapie zu wagen und soll im Folgenden dargestellt werden. Ein Überblick

über den Studienaufbau be�ndet sich in Abschnitt 2.1

1.1. Die Flowtheorie

1.1.1. Csikszentmihalyi und die Ursprünge der Theorie

Bei der Flowtheorie handelt es sich um ein Konzept aus der Psychologie, welches sich

im weiteren Sinn mit der Entstehung von Handlungsmotivation und dem Erfahren von

Sinnhaftigkeit von Handlungen befasst. Es wurde in den 1970er Jahren von Mihaly

Csikszentmihalyi als Antwort auf die Frage entwickelt, warum sich Menschen mit Tä-

tigkeiten wie Felsklettern, Schachspielen oder Ausdruckstänzen befassen, die objektiv

keinen fassbaren Nutzen bringen (Csikszentmihalyi 1992). Dazu befragte er Ausüben-

de systematisch und stellte fest, dass sie stets berichteten, die Tätigkeiten an sich als

sinnstiftend wahrzunehmen. Weil zur damaligen Zeit die behaviouristische Vorstellung

vorherrschte, Menschen seien in ihren Handlungen rein extrinsisch durch Geld, Macht

oder Ansehen motiviert und gingen solchen vermeintlich nutzlosen Tätigkeiten nur
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1. Einleitung

nach, weil sie im Rahmen von Konditionierung mit objektiv sinnvollen Tätigkeiten

verknüpft worden seien (z.B. Skinner 1953, nach Csikszentmihalyi 1992), war Csiks-

zentmihalyis Ansatz geradezu revolutionär.

Csikszentmihalyi prägte den Begri� der �autotelischen Persönlichkeit�, die Handlungen

unter �formelle[r] und beträchtliche[r] Energieaufwendung [...], aber wenig oder keine[r]

konventionelle[n] Belohnung� (Csikszentmihalyi 1992, S. 30) vollzieht, und zwar, weil

sie dabei Flow erlebt und dieses Erleben selbst als Belohnung wahrnimmt (z.B. Engeser

und Schiepe-Tiska 2012). Darüber hinaus spornt der bei einer bestimmten Aktivität

erlebte Flow die Handelnden dazu an, die Aktivität erneut zu suchen und gegebenen-

falls auch, ihre Fähigkeiten darin weiterzuentwickeln. (Nakamura und Csikszentmihalyi

2002).

Csikszentmihalyi beschrieb das Phänomen erstmals 1975, das bis heute folgendermaÿen

charakterisiert ist:

1. Die ausgeübte Tätigkeit muss in ihrem �Ausgang o�en� sein, aber dennoch beein-

�ussbar durch den Ausübenden (Csikszentmihalyi 1992, S. 56). Dadurch ergibt

sich ein gewisser Herausforderungscharakter.

2. Die Zielsetzung der Handlung muss klar sein, beispielsweise das Erklimmen eines

Felsens bis zu einem gewissen Punkt oder die Bewegungsunfähigkeit des gegne-

rischen Königs beim Schach (Csikszentmihalyi 1992).

3. Der Handelnde muss das Gefühl von Kontrolle über die Situation haben, es reicht

aber das subjektive Gefühl von Kontrolle aus, das sich auch dann einstellen kann,

wenn Gefahren zwar vorhanden, aber vorhersehbar und damit kalkulierbar sind

(Csikszentmihalyi 2002).

4. Die Aufgabe an sich muss eine Art intrinsisches Feedback bieten (Csikszentmi-

halyi 1992). Das bedeutet, der Handelnde muss jederzeit Rückmeldung über den

Erfolg oder Misserfolg seiner unmittelbar vorangegangenen Handlung erhalten.

Dass dies bei Aktivitäten wie beispielsweise dem Felsklettern der Fall ist, wo

jeder Handgri� mit Halt oder Absturz unmittelbare Konsequenzen hat, scheint

einleuchtend.

5. Es kommt zu einer �Verschmelzung mit der eigenen Aktivität� (Csikszentmi-

halyi 1992, S. 61) und zu einem Verlust des �Selbstkonstrukts�, nicht aber der

Selbstwahrnehmung beispielsweise der eigenen Körperfunktionen und Bewegun-

gen (Csikszentmihalyi 1992, S. 67).

6. Die Zeit wird in veränderter Weise wahrgenommen, es kommt zu einem �Ausein-
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1. Einleitung

anderkla�en zwischen chronologischer und psychologischer Zeit� (Csikszentmiha-

lyi 1992, S. 119).

Mit zunehmender Beforschung der Flowtheorie hinzugekommen ist auÿerdem die An-

nahme, dass eine tiefe Konzentration notwendige Voraussetzung für das Erleben eines

Flowzustandes ist. Csikszentmihalyi (2002, S. 119) schreibt diesem Faktor sogar ganz

entscheidende Bedeutung zu: �Unserer Meinung nach [...] schlieÿen [Aufmerksamkeits-

störungen] [...] die Möglichkeit einer Flow-Erfahrung aus�. Da das in dieser Studie

untersuchte Probandenkollektiv zu etwa 40% aus Kindern und Jugendlichen mit einer

Störung aus dem Spektrum der Störungen des Sozialverhaltens besteht, überwiegend in

der Kombination hyperaktiver Störungen des Sozialverhaltens (ICD-10 F90.1), wurde

diese Fragestellung ebenfalls untersucht.

Flow kann also, grob umrissen, de�niert werden als Zustand während einer Tätigkeit,

in dem aus der Übereinstimmung zwischen wahrgenommener Anforderung und selbst

zugeschriebenen Fähigkeiten ein Gefühl der Leichtigkeit, der Kontrolle und der verän-

derten Selbst- und Auÿenwahrnehmung resultiert. Moneta (1996, S. 276) de�niert Flow

als �ambitionierte Bemühung, Motivation, Persönlichkeit und subjektive Erfahrung in

einen vereinigenden Rahmen zu integrieren� (eigene Übersetzung).

Wichtig festzuhalten ist die Annahme, dass das Zusammenwirken der aufgezählten

Charakteristika zum Flowerleben führt und nicht bereits jede Eigenschaft für sich ge-

nommen. Dies leuchtet ein, wenn man sich überlegt, dass Tätigkeiten wie das Abspülen

von Geschirr mit dem Gefühl maximal möglicher Kontrolle einhergehen, dieses jedoch

von kaum jemandem als eine lohnenswerte Tätigkeit an sich zu betrachten ist (z.B.

Landhäuÿer und Keller 2012). Dennoch kann prinzipiell auch bei solchen Alltagsakti-

vitäten Flow entstehen. Ob dies passiert, hängt davon ab, ob für die jeweilige Person

individuell die genannten Voraussetzungen für Flow für die konkrete Tätigkeit als er-

füllt gelten können. Dies wiederum ist persönlichkeitsabhängig (Keller und Bless 2008).

Auch Zustände totaler Entspannung führen zum Gefühl von Kontrolle und sind int-

rinsisch belohnend, rufen laut Nakamura und Csikszentmihalyi (2002) jedoch keine

Flowzustände hervor, weil die aktive Handlungskomponente fehlt.

1.1.2. Kellers Weiterentwicklung als �Revised Model of Flow

Experience�

Im Verlauf der letzten 40 Jahre wurde das ursprüngliche Modell Csikszentmihalyis auf

vielfältige Weise erweitert, verfeinert und in einer Vielzahl von Studien untersucht. Eine

mögliche Richtung zur Weiterentwicklung des Flowmodells schlagen Keller et al. (2008,
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1. Einleitung

2011, 2012) ein. Die Annahmen und Modi�kationen im Rahmen der genannten Arbeiten

stellen die Basis für die zum Flowerleben getro�enen Annahmen im Rahmen dieser

Arbeit dar. Keller und Landhäuÿer (2012) legen in ihrem überarbeiteten Modell des

Flowerlebens (eigene Übersetzung) ein besonderes Augenmerk auf die Voraussetzungen

für Flow und etablieren dadurch eine Art Hierarchie unter den von Csikszentmihalyi

identi�zierten Charakteristika. Sie unterscheiden dafür zwischen Voraussetzungen für

das Erreichen eines Flowzustandes und den Charakteristika des Flowerlebens selbst.

Damit entwickeln sie die Ursprungstheorie Csikszentmihalyis weiter, in der kaum eine

Kategorisierung oder Gewichtung der identi�zierten Ein�ussgröÿen vorgenommen wird

und in der die konkrete praktische Bedeutung einzelner Charakteristika deswegen vage

bleibt. Einen Überblick über dieses überarbeitete Modell bietet Abbildung 1.
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Gefühlte Passung zwischen Fähigkeiten und Anforderungen 

 „Personal Fit“ 

Unmittelbares 

Feedback 

Klare Zielvorgabe 

 „clear goal“ 

Intrinsische Motivation 
Flow 

Reduzierte Selbstwahrnehmung 

Kontrolle 

Konzentration 

Regulatory Compatibility 

Persönlichkeit Umweltbezogene Faktoren 

Abb. 1.: Das Überarbeitete Modell des Flowerlebens, zusammengefasst nach Kel-
ler und Bless (2008) und Keller und Landhäuÿer (2012). Flow ist ein in
sich selbst als erstrebenswert erlebter, temporärer Zustand, der bei Hand-
lungen erlebt wird, wenn die im Schaubild dargestellten Voraussetzungen
erfüllt sind. Die langen Pfeile stellen den Ein�uss dieser Voraussetzungen
auf einander dar. Die beiden kurzen Pfeile markieren zwei Kernbegri�e
des Modells, die in dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielen. Das Koor-
dinatensystem stellt die zunehmende Flowtiefe inform einer zunehmend
dunkler werdender Grauschattierung dar.

Nach Keller und Landhäuÿer stellen der Subjektive Wert (urspr. subjective value, eigene

Übersetzung) einer Aktivität und die wahrgenommene Persönliche Passung (personal
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1. Einleitung

�t) die entscheidenden Kenngröÿen für die Entstehung von Flow dar. Je stärker diese

Voraussetzungen für den Handelnden als erfüllt gelten können, umso eher ist ein Flow-

zustand zu erwarten und desto tiefer wird dieser ausfallen. In Abbildung 1 wird die

Flowtiefe durch die zunehmende Grauschattierungen im Koordinatensystem versinn-

bildlicht. Keller und Landhäuÿer (2012) gehen davon aus, dass Flow in unterschiedlicher

Tiefe und Intensität erlebt werden kann. Da dieser Bestandteil des überarbeiteten Mo-

dells des Flowerlebens nicht Gegenstand der durchgeführten Untersuchungen ist, soll

die Erwähnung dieses Umstandes der Vollständigkeit halber erfolgen, aber nicht weiter

ausgeführt werden.

Unter dem Subjektiven Wert einer Aktivität ist deren Attraktivität für das Individuum

zu verstehen. Welchen Subjektiven Wert das Individuum einer bestimmten Aktivität

zuschreibt, hängt von der Regulatory Compatibility ab, die Keller und Bless (2008,

S. 207) de�nieren als �Erfahrung eines Individuums bei Erleben einer Passung zwi-

schen persönlichkeitsassoziierten und situationsbezogenen Faktoren im Rahmen der

Ausübung einer Handlung oder Aktivität� (eigene Übersetzung). Also spielt eine Form

von erlebter Passung eine Rolle, allerdings sind es im Vergleich zum �Personal Fit�

andere Variablen, auf die sich die erlebte Passung bezieht. Der Handelnde muss laut

Nakamura und Csikszentmihalyi (2002) bereits über zumindest minimale Fähigkeiten

und über ein gewisses Interesse an der Aktivität verfügen, um dadurch einen Flowzu-

stand zu erreichen.

In dieser Arbeit soll vor allem ein Fokus auf die zweite Grundvoraussetzung für Flow

gelegt werden, nämlich auf die Persönliche Passung oder Personal Fit. Keller und Land-

häuÿer de�nieren in diesem Zusammenhang �Antecedants� oder �Voraussetzungen� (ei-

gene Übersetzung) für das Erleben von Persönlicher Passung, nämlich das Vorhanden-

sein von unmittelbarem Feedback durch die Aktivität selbst und das Vorhandensein

von klaren Zielvorgaben (Clear Goals). Diese Voraussetzungen �nden sich auch unter

den ursprünglichen Flowcharakteristika (siehe Abschnitt 1.1.1) wieder. Die Variablen

�Clear goal� und �Personal Fit� sind Gegenstand verschiedener Fragestellungen, die

diese Arbeit zu bearbeiten sucht.

Wichtig ist, dass es sich beim Flow in allen seinen Teilaspekten um eine Art selbstver-

stärkendes System zu handeln scheint. Wird Flow bei einer Aktivität erlebt, führt dies

zum erneuten Aufsuchen dieser Situation, was zur Verbesserung der aktivitätsbezoge-

nen Fähigkeiten und damit zu steigenden Anforderungen an den Schwierigkeitsgrad,

aber nicht zu einem Verlust an Attraktivität führt (Nakamura und Csikszentmihalyi

2002). Flow selbst führt laut Csikszentmihalyi (2002) zu einer Persönlichkeitsverände-

rung, die dann wiederum Ein�uss auf Art und Tiefe der Flowerlebnisse hat.
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1. Einleitung

1.2. Erlebnistherapie

1.2.1. De�nitionen

Schag (2009, S. 13-16) de�niert das heutige Konzept von Erlebnistherapie über die Er-

lebnispädagogik, aus der es hervorgegangen ist, als �handlungsorientierte Methode [...],

die auf Grundlage erlebnisorientierter und ganzheitlicher Lernprozesse [...] die Mög-

lichkeit zu Erfahrungen mit Herausforderungscharakter bietet�. Im Unterschied zur

Erlebnispädagogik verfügt die Erlebnistherapie jedoch über �stärker an der Psycho-

therapie orientiert[e] Merkmale� und ist �strukturierter auf die Themen der Klienten

zugeschnitten�.

Entsprechend ihrem Übersichtswerk zu Theorie und Praxis ist die Erlebnistherapie für

Gass et al. (2012, S. 1) �die indizierte Verwendung von Abenteuererfahrungen durch

Therapeuten mit entsprechend professionellem Hintergrund, die oft in natürlichem Set-

ting statt�nden und die Teilnehmer auf kinästhetische Weise auf kognitiver, emotiona-

ler und verhaltensbezogener Ebene miteinbezieht�. Diese De�nition stellt die gezielte

Verwendung der entsprechenden Maÿnahmen im Rahmen eines professionellen The-

rapieansatzes in den Vordergrund, während Schag vor allem auf die konzeptionellen

Voraussetzungen der erlebnistherapeutischen Methoden eingeht.

Das Erleben von Situationen in Rahmen der ET, die für die Teilnehmer nicht alltäglich

sind, zwingt sie dazu, �ungewöhnlich [zu] reagieren, denn die vertrauten Muster machen

hier keinen Sinn� (Gilsdorf 2004, S. 74). Die neu im klar vom Alltag getrennten Erpro-

bungsfeld des erlebnistherapeutischen Settings hinzugewonnen Problemlösestrategien

können laut Schag (2009, S. 31) als Metapher für alltägliche Situationen gelten und

durch die Teilnehmer auf solche übertragen werden. Anders als bei anderen Therapie-

verfahren obliegt es nicht dem Therapeuten, die Probleme des Patienten zu de�nieren

und dafür Lösungsstrategien anzubieten, sondern der Patient oder Teilnehmer de�-

niert diese unwillkürlich selbst, indem er im Rahmen der Aktivität auf sie tri�t und sie

schlieÿlich selbstständig gelöst werden müssen (Gilsdorf 2004).

Es existiert eine breite Palette von Begri�ichkeiten in Zusammenhang mit der Erlebnis-

therapie sowohl im englisch- als auch im deutschsprachigen Raum. Nach Gilsdorf (2004,

S. 35-36) handelt es sich beim Begri� �Erlebnistherapie� um einen Sammelbegri�, der

mehrere �im Groÿen und Ganzen relativ unverbunden nebeneinander� stehende Kon-

zepte umfasst.

Crisp (1998, nach Gilsdorf 2004) �ndet für den englischen Sprachraum eine anhand des

Settings unterscheidende Einteilung, wie sie in ihrer Klarheit im deutschen Sprachraum
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1. Einleitung

nicht zu existieren scheint. Dieser zufolge handelt es sich bei der am ZfP angewendeten

Erlebnistherapieform um �Adventure-based Therapy� da sie sich vornehmlich �künst-

lich gescha�ener Abenteuersituationen� wie Seilgärten bedient. Die Interventionen, die

in dieser Arbeit unter den Sammelbegri� Outdoor fallen, gehören laut Crisp (1998,

nach Gilsdorf 2004, S. 126) der Kategorie �Wilderness-Adventure Therapy� an, da sie

sich dem �Medium Natur � bedienen, aber durch ihre kurze Dauer von Stunden keinen

�Expeditionscharakter� aufweisen. Ein weiteres, verbreitetes Konzept von Erlebnisthe-

rapie stellt die �Wilderness Therapy� dar, wo die Teilnehmer in einer Gruppe mehrere

Tage am Stück in der Natur auf einer Expedition verbringen. Da diese Methode im

Rahmen dieser Studie nicht untersucht wurde, sei sie nur der Vollständigkeit halber

erwähnt.

In dieser Arbeit wird � trotz dieser De�nitionen � weiterhin der Begri� der Erlebnis-

therapie bzw. erlebnistherapeutischen Intervention (ETI) verwendet werden, wenn es

um die am ZfP verwendeten Methoden geht. Dies ist sowohl dem klinikinternen Usus

geschuldet als auch dem Wunsch, hier auf unnötige Kompliziertheit im Wortgebrauch

verzichten.

1.2.2. Erlebnistherapie und Flow � eine Gegenüberstellung

Anhand der in Abschnitt 1.2.1 getro�enen De�nition lassen sich schon die inhaltlichen

Parallelen erahnen, die es zwischen der Flowtheorie und der Erlebnistherapie zu ziehen

gibt. Die folgende Tabelle soll diese verdeutlichen. Dazu sind die in Abschnitt 1.1.1

aufgezählten Flowcharakteristika den Wirkfaktoren der ET gegenübergestellt.

Obwohl auch andere Ansätze für Versuche der Erklärung der Wirkungsweise von Er-

lebnistherapie herangezogen werden, sind die Parallelen trotz unterschiedlicher Begri�-

lichkeiten o�enkundig. Es liegt daher nahe, die Flowtheorie als einen guten Kandidaten

für Erklärungsversuche heranzuziehen.

Es erscheint jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Umfang dieser konzeptionel-

len Passung in erheblichem Maÿe davon abhängt, wie genau die erlebnistherapeutische

Intervention angelegt und im Einzelfall durchgeführt wird. So groÿ die Diversität an

verwendeten Begri�en ist, so groÿ sind auch die Unterschiede in der Durchführung

einzelner Maÿnahmen, die darunter subsummiert werden. Man kann Erlebnistherapie

auch als Spielwiese verstehen, auf der sich die Teilnehmer möglichst ohne äuÿere Ein-

�üsse und Vorgaben eigene Aufgaben suchen und diese lösen können. Ist das jedoch der

Fall, sind zentrale Rahmenbedingungen für die Entstehung von Flow nicht mehr erfüllt

und die Flowtheorie kann entsprechend auch nicht mehr zur Erklärung beobachteter
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Tab. 1.: Parallelen in den Konzeptionen von Flow und Erlebnistherapie, die im
Rahmen dieser Studie in ein gemeinsames Modell integriert werden sollen.
Flow ist ein in sich selbst als erstrebenswert erlebter, temporärer Zustand,
der bei Handlungen erlebt wird, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sind. Die Erlebnistherapie ist ein psychotherapienaher Ansatz, der mittels
handlungsorientierter Methoden auf das Lernen aus Erfahrungen setzt.

Flowtheorie Erlebnistherapie
O�ener Ausgang Die dargebotenen Szenarien müssen Herausforderungscha-

rakter haben, da sonst das Repertoire an Problemlösestra-
tegien nicht erweitert werden kann (Gilsdorf 2004). Gilsdorf
(2004, S.23) spricht in diesem Zusammenhang auch von �mi-
nimaler Strukturierung� und meint damit, dass es verschiede-
ne mögliche Strategien zur Problemlösung geben muss, unter
denen eine freie Wahl besteht.

klare Zielsetzung Im Kontext der Erlebnistherapie wird von einem
�Anforderungs- und Ernstcharakter� gesprochen (Gils-
dorf ebd., S. 76). Es existieren einige Kontroversen darüber,
ob eine zu klar umrissene Aufgabenstellung nicht die
Wirkweise der ET einschränke, die gerade in der freien
Entfaltung des Teilnehmenden resultiere (Gilsdorf 2004). In
der Erlebnistherapie, wie sie auch am ZfP praktiziert wird,
herrscht jedoch die Ansicht vor, dass es einer klaren Auf-
gabenstellung bedarf, um überhaupt einen entsprechenden
Anforderungscharakter zu scha�en, der die Therapie vom
freien Spiel unterscheidet.

Kontrolle Luckner und Nadler (1997, nach Gilsdorf 2004., S. 75) spre-
chen in diesem Kontext von der �Überschaubarkeit des Set-
tings�.

intrinsisches Feed-
back der Aktivität

Das Vorhandensein �unmittelbarer Konsequenzen� von
Handlungen oder deren Unterlassung kann als Erfahrung von
�Ursache und Wirkung� (Gass et al. 2012, S. 89) verstanden
werden. Unter �Feedback� wird auÿerdem im erlebnisthera-
peutischen Kontext auch die Rückmeldung der anderen Teil-
nehmer verstanden, die �zur Aufrechterhaltung neu gelern-
ter Verhaltensstrategien� motiviert (Schag 2009, S. 24). Dies
sollte nicht verwechselt werden.

Verlust des Selbst-
konstrukts

�Die Beteiligten haben das Gefühl, Anteil zu haben an Kräf-
ten, die gröÿer sind als sie selbst� (Schag 2009, S. 56). Im
Rahmen der ET wird hierunter auch das Gefühl von Grup-
penzugehörigkeit verstanden.

veränderte Zeitwahr-
nehmung

Dieses Charakteristikum spielt im isolierten Konzept der ET
nur dergestalt eine untergeordnete Rolle, dass als �langwei-
lig� im wahrsten Sinne des Wortes empfundene Aktivitäten
ohne Anspruch an die Fähigkeiten des Teilnehmers dessen
Handlungsrepertoire auch nicht erweitern.

Konzentration Nach Dafürhalten vieler Autoren (siehe z.B. Gilsdorf 2004,
S. 64) bedarf es für die Wirkung von Erlebnistherapie einer
�gespannten Aufmerksamkeit�.
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Phänomene herangezogen werden. Die konkrete Ausgestaltung der Erlebnistherapie

am ZfP allerdings erlaubt durch den Fokus auf gezielt individuell indizierte, d.h. auf

Verhaltensänderungen angelegte therapeutische Aktivitäten, zwanglos die Anwendung

der Flowtheorie als möglichen Wirkfaktor (siehe dazu auch Abschnitt 1.2.1).

1.2.3. Stand der Erlebnistherapieforschung

Schag (2009) listet insgesamt 7 Studien zur Wirksamkeit der Methoden auf, die in dieser

Arbeit als Erlebnistherapie verstanden werden (siehe Abschnitt 1.2.1), die an Psych-

iatriepatienten im Jugendalter durchgeführt wurden und die statistisch-quantitative

Methoden zur Auswertung der gewonnenen Daten verwenden. Sie stammen alle aus

dem englischen Sprachraum und wurden zwischen 1987 und 2004 durchgeführt.

Insgesamt ist die Aussagekraft einzelner Studien fraglich, bei drei der genannten (Ber-

man und Anton 1988, Blanchard 1993, Witman 1992, nach Schag 2009) ist keine

Stichprobengröÿe angegeben, die Studie von Ziven (1988, nach Schag 2009) weist eine

Stichprobengröÿe von nur 48 Probanden auf. Alle genannten Studien befassen sich aus-

schlieÿlich mit der Betrachtung von E�ekten der Erlebnistherapie auf selbst de�nierte

Variablen zur Abbildung von Therapieerfolgen. Keine Studie geht auf einen Ansatz zur

Erklärung der gefundenen E�ekte ein.

Die neueste der von Schag gelisteten Studien stammt von Clark et al. (2004). Er un-

tersuchte 109 Probanden zwischen 13 und 18 Jahren mit einem Durchschnittsalter von

15,39 Jahren. 68 davon waren männlich. Die Untersuchung fand im Rahmen von jeweils

21 Tage dauernden Wilderness-Therapy-Einheiten statt und untersuchte daher ein sich

von den im Rahmen der vorliegenden Studie stark unterscheidendes erlebnistherapeu-

tisches Konzept, was die Vergleichbarkeit erschwert. Darüber hinaus handelte es sich

bei den Teilnehmern nicht um psychiatrische Patienten, sondern um Jugendliche mit

�maladaptiven Verhaltensweisen [...] begründet durch A�ektregulations- und Impuls-

kontrollprobleme� (Clark et al. 2004, S. 215, eigene Übersetzung), die Zielsetzung der

Intervention war also mehr indiziert präventiver Natur.

Schag selbst führte im Jahr 2009 Untersuchungen zur Erlebnistherapie am ZfP bei

Patienten der stationären Jugendsuchttherapie durch. Drei Jahre später wurden in die

vorliegende Studie ebenfalls Patienten aus derselben Jugendsuchtstation eingeschlos-

sen. Es wurden 53 Probanden von durchschnittlich 16,6 Jahren mit substanzbezogenen

Störungen in Schags Studie eingeschlossen, von denen 30 an einer oder mehreren ETIs

teilnahmen. Es wurden 31 Episoden beim Klettern, 23 beim Bogenschieÿen und 3 im

Hochseilgarten erfasst. Schag (2009) fand signi�kante, kurzfristig positive E�ekte auf
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das Körpergefühl der Teilnehmer und ihr Gefühl von Sinnhaftigkeit. Erlebnistherapie

wirkte sich Schags Ergebnissen zufolge langfristig positiv auf die Behandlungsabsicht

und die Behandlungsaktivität der Klienten aus. Auf die Beziehung zwischen Klient und

Therapeut und auf die generelle Stimmung der Jugendlichen wurden sowohl kurz- als

auch langfristig positive E�ekte festgestellt.

In der groÿ angelegten Metaanalyse von Bowen und Neill (2013) wurden insgesamt 397

Studien aus dem englischsprachigen Raum in Bezug auf Lang- und Kurzzeitauswir-

kungen der Erlebnistherapie auf eine Vielzahl von therapieerfolgsbezogenen Variablen

untersucht. Es zeigten sich bei der Kurzzeitwirksamkeit durchschnittliche E�ekte mitt-

lerer Stärke von 0,39. Schlieÿt man die deutlich geringer ausfallenden Langzeite�ekte

mit ein, ergibt sich eine kumulierte E�ektstärke der Wirksamkeit von Erlebnistherapie

von 0,46, wobei die De�nition derselbigen vage bleibt. In diese Metaanalyse wurden

auch Studien eingeschlossen, die an Teilnehmern bis zu einem Alter von 65 Jahren

durchgeführt wurden, das mittlere Alter betrug 17 Jahre (STD 7). Die Mehrzahl der

Probanden war männlich und hatte ebenfalls keine diagnostizierte psychiatrische Er-

krankung, sondern wurde, vergleichbar mit dem Kollektiv aus der Studie von Clark et

al., als Risikogruppe für die Entwicklung einer solchen eingeschätzt. Darüber hinaus

wurde eine Vielzahl von verschiedenen therapeutischen Ansätzen zusammengefasst, un-

ter die am ZfP vornehmlich praktizierte �Adventure-based Therapy� (siehe Abschnitt

1.2.1) fallen laut Autoren nur 88 der Studien. 157 oder 76,8% der Studien wurden an

Programmen privater Anbieter mit zahlender Klientel durchgeführt, was einen gene-

rellen, konzeptionellen Unterschied zwischen angloamerikanischen und deutschen Pro-

grammen vermuten lässt, wo die Erlebnistherapie Domäne ausgebildeter Fachtherapeu-

ten ist und gezielt zur Behandlung bestehender Erkrankungen indiziert wird, während

sich die beschriebenen Programme aus dem angloamerikanischen Sprachraum mit dem

präventiven Aspekt eher der Erlebnispädagogik zuordnen lässt und o�enkundig auch

eine gewisse Lifestylekomponente hat. Bei 91,7% der Studien lag ein erlebnistherapeu-

tisches Konzept von mehr als zwei Tagen Länge zugrunde.

Es bleibt festzuhalten, dass die Studienlage zur Erlebnistherapie sehr heterogen ist,

sowohl bezogen auf die angewendeten Konzepte als auch auf die wissenschaftliche Güte

der erhobenen Daten und auf die untersuchten Fragestellungen und die getro�enen

Aussagen.

Es konnten weder im deutsch- noch im englischsprachigen Raum weitere Studien iden-

ti�ziert werden, die die Flowtheorie explizit im Kontext der Wirksamkeit von Erleb-

nistherapie untersuchten oder die generell den Versuch einer Wirksamkeitserklärung

wagten.
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Wiederum lässt eine versuchte Übersicht über Forschungen zur Flowtheorie (Medline

Search zum Stichwort �Flow theory and psychiatric and child� und ��ow theory and

mental and child�) keine bisher erfolgten Anwendungen der Flowtherorie auf psychisch

kranke Kinder und Jugendliche erkennen (Stand: 30.04.2014).

1.3. Störungen des Sozialverhaltens

55 Probanden oder 49,1% der Probanden dieser Studie leiden an einer Störung aus dem

Spektrum der Störungen des Sozialverhaltens. Damit stellen diese Störungen die mit

Abstand häu�gste Diagnose unter den Probanden dieser Studie dar. Als Störungen des

Sozialverhaltens werden hier die ICD-10-Diagnosen F90.1, F91.X, F92.X, F93.3 und

F94.2 verstanden.

F. und U. Petermann (2013, S. 123) de�nieren die Störungen des Sozialverhaltens wie

folgt:

�Zentrale Kennzeichen der Störungen des Sozialverhaltens ergeben sich

aus den Tatbeständen, dass (a) grundlegende Rechte anderer und (b) wich-

tige gesellschaftliche Normen und Regeln verletzt werden. Begri�ich kann

man zwischen den drei folgenden Formen au�älligen Sozialverhaltens un-

terscheiden: Oppositionelles, aggressives und delinquentes Verhalten. Diese

Formen sind altersabhängig, so tritt zum Beispiel oppositionelles Verhalten

vor allem im Kindergartenalter, delinquentes (aggressiv-dissoziales) Ver-

halten vorwiegend im Jugendalter auf. Klinisch relevant ist auch die Unter-

scheidung in proaktive und reaktive Aggression.�

Ein Schwerpunkt der Forschung zu diesem Thema scheint die Aufklärung des vermute-

terweise in einer humoralen Fehlregulation in Zusammenhang mit der Hypothalamus-

Hypophysen-Nebennierenrindenachse begründeten Pathomechanismus der Erkrankung

zu liegen. Popma et al. (2007) stellten in ihren Untersuchungen fest, dass der Spei-

chelcortisolspiegel männlicher Probanden mit einer Störung des Sozialverhaltens der

Speichelkortisolspiegel insgesamt niedriger ist und langsamer abfällt. Van Goozen et

al. (2000) stellten darüber hinaus fest, dass die kortisolassoziierte Akutstressantwort

bei von einer Störung des Sozialverhaltens betro�enen Probanden geringer ausfällt als

bei gesunden Kontrollpersonen, verzögert einsetzt und auch nach Ende der Stresso-

reneinwirkung weiter anhält. Diese Befunde sollen später zum Vergleich mit den in

dieser Untersuchung gewonnenen Erkenntnissen zur Wirkung von Erlebnistherapie bei

sozialverhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen erneut aufgegri�en werden (vgl.

Abschnitt 4.3.2.)
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1.4. Fragestellungen, Hypothesen

In dieser Arbeit wird zum einen der vermutete Zusammenhang zwischen dem Erleben

von Flow in ETIs mit der Sozialverhaltensentwicklung von psychisch kranken Kindern

und Jugendlichen nach stationärer Therapie untersucht. Zum anderen soll gezeigt wer-

den, dass Flow als Wirkfaktor von Erlebnistherapie gelten kann und Ein�uss auf den

therapeutischen Gesamterfolg hat.

Die folgenden Alternativhypothesen wurden untersucht:

1. Die Flowkenngröÿen �Personal Fit� und �Clear Goal� haben bei psychisch kranken

Kindern und Jugendlichen Ein�uss auf die Entstehung von Flow.

2. Flow bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen kann sinnvoll anhand des

von Keller und Bless 2008 für Erwachsene etablierten Tetrisparadigmas unter-

sucht werden. Das Erleben von Flow im Tetrisparadigma ein prädiktiver Faktor

für das Flowerleben in ETIs.

3. Erlebnistherapie beein�usst das therapeutische Gesamtoutcome stationär behan-

delter Patienten kinder- und jugendpsychiatrischer Kliniken positiv. Flow ist da-

bei ein Wirkfaktor.

4. Erlebnistherapie verbessert die Selbsteinschätzung der Teilnehmer bezüglich ihres

Sozialverhaltens.

Darüber hinaus ist es Ziel dieser Arbeit, zusätzlich zur Untersuchung von Erlebnisthe-

rapie im Generellen auch Aussagen über die einzelnen am ZfP verwendeten Medien

und ihre Wirkung zu tre�en. Als weiterer Punkt wird untersucht, ob Unterschiede in

Bezug auf Flowerleben und Outcome zwischen Patienten mit und ohne Störungen aus

dem Spektrum der Störungen des Sozialverhaltens festzustellen sind.

Auch wenn nach bisherigem Stand der Untersuchungen kein negativer Ein�uss ein-

zelner erlebnistherapeutischer Methoden auf unterschiedliche Parameter betre�end die

psychische und soziale Entwicklung der Teilnehmer gezeigt werden konnten, erfolg-

te unsere Testung dennoch zweiseitig, da ein negativer E�ekt nicht von vorne herein

ausgeschlossen werden konnte.

12



2. Probanden und Methoden

2.1. Überblick über den Studienaufbau

Die dieser Untersuchung zugrunde liegenden Daten wurden an Patienten der Abtei-

lung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) Weissenau des

Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP) erhoben, die im Rahmen eines sta-

tionären Aufenthalts im Erhebungszeitraum vom 22.05.2012 bis 22.05.2013 an erleb-

nistherapeutischen Angeboten teilnahmen und die selbst und deren Sorgeberechtigte

der Teilnahme vorab zugestimmt hatten. Im Rahmen eines Ethikantrages wurde das

vorliegende Design vor Beginn der Datenerhebung durch eine unabhängige Ethikkom-

mission geprüft und zustimmend bewertet. Bei den am ZfP angebotenen und in dieser

Studie erfassten erlebnistherapeutischen Interventionen handelt es sich um ein Hoch-

und Niedrigseilgartensystem, das Klettern an einer Indoor-Kletterwand, das Bogen-

schieÿen am klinikeigenen Schieÿstand und um eine Reihe von Interventionen, die zu

den Kategorien �Outdoor� und �Interaktion/Team� zusammengefasst wurden.

Es wurden insgesamt 115 Probanden in die Studie eingeschlossen, die entsprechenden

Kriterien sind in Kapitel 2 dieser Arbeit beschrieben. Das Alter der Patienten betrug

im Durchschnitt 14,8 Jahre (STD 2,4), mit einer Spannweite von 6 bis 19 Jahren.

Abbildung 2 gibt einen Überblick über den Studienaufbau. Die einzelnen Werkzeuge

und Vorgehensweisen werden an entsprechender Stelle in Kapitel 2 näher beschrieben.

Die Datenerhebung erfolgte in zwei Schritten:

Den ersten Schritt stellt ein Testverfahren basierend auf dem Computerspiel Tetris

dar. Jeder Proband spielte dafür einmalig für 8 Minuten eine durch Keller und Bless

(2008) zur Untersuchung von Flowzuständen modi�zierte Version des Spiels und füllte

anschlieÿend einen Fragebogen aus, den Post-Tetris-Bogen (PTB). Diese Messung sollte

optimalerweise vor der Teilnahme an der ersten erlebnistherapeutischen Intervention

(ETI) statt�nden, dies gelang jedoch nicht immer. Von den 115 Probanden der Studie

haben insgesamt 91 Probanden diese Testung durchlaufen. In Zusammenhang mit der

Erlebnistherapie wurde das Tetrisparadigma auch dazu benutzt, die generelle und vom

erlebnistherapeutischen Setting unabhängige Fähigkeit Flowzustände zu erleben bei

den Probanden festzustellen. Zur Verlaufsbeobachtung wurde im Rahmen des PTB
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Abb. 2.: Überblick über den Aufbau dieser Studie zum Thema �Flow in der Er-
lebnistherapie bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen�, in die
115 stationär in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg behandelte
Patienten eingeschlossen wurden. Die Erhebung fand zwischen Mai 2012
und Mai 2013 statt. Die linke Hälfte des Schaubildes skizziert den Ablauf
der Datenerhebung mittels Fragebögen. Die rechte Hälfte des Schaubildes
stellt die Herkunft der im Rahmen der Studie erfassten probandenbezoge-
nen Daten aus dem klinikinternen Patientenverwaltungssystem dar. ETI
= Erlebnistherapeutische Intervention.

auch immer einige Items zum Sozialverhalten der Probanden mit erhoben.

Als zweiten Schritt füllten die Teilnehmer unmittelbar nach jeder erfassten Teilnahme

an einer ETI einen Post-Interventions-Fragebogen (PIB) aus. Jeder Proband füllte also

während seines Aufenthalts idealerweise mehrere dieser Bögen aus, abhängig von der

Anzahl der Teilnahmen an verschiedenen oder immer der gleichen ETI. Die Erfassung

mittels PIB diente der Verlaufsdokumentation der Selbsteinschätzung des Probanden

bezüglich Parametern zum Flowerleben einerseits und zum Sozialverhalten anderer-

seits.

Zur Erfassung von Individualdaten der Probanden wie Alter, Geschlecht, Diagnosen

oder auch den Eigen- und Fremdeinschätzungen des Therapieerfolges am Ende des
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stationären Aufenthaltes wurde auf die klinikinterne Patientenverwaltungssoftware zu-

rückgegri�en.

2.2. Probandenkollektiv

Das im Rahmen dieser Studie untersuchte Kollektiv umfasst 115 in die Studie einge-

schlossene Probanden. Die Ein- und Ausschlusskriterien der Studie orientierten sich an

den Kriterien zur Teilnahme an erlebnistherapeutischen Angeboten des ZfP. Prinzipi-

ell zur Teilnahme geeignet waren Patienten, die zu einer stationären Regelbehandlung

aufgenommen waren (d.h. nicht nur zu einer kurz dauernden, maximal für 10 Tage ver-

einbarten Kriseninterventionsbehandlung) und die sich nicht in einer akuten psychia-

trischen Krisensituation mit Realitätsverlust oder vitaler Gefährdung befanden (akute

psychotische Bilder, akute Magersucht, akute Suizidalität). Patienten, die nicht über

die physischen oder kognitiven Fähigkeiten zur Teilnahme an der ET verfügten, waren

hingegen ebenso ausgeschlossen wie Patienten, bei denen eine Eigen- oder Fremdgefähr-

dung im Rahmen der Teilnahme zu befürchten war. Zusätzlich ausgeschlossen waren

Patienten, bei denen aufgrund kognitiver De�zite nicht mit einer für ein sinnvolles

Ausfüllen der Fragebögen nötigen Re�exionsfähigkeit zu rechnen war.

Vor Teilnahme an der Studie wurden die Probanden � bei deren Minderjährigkeit zu-

sammen mit den Eltern oder Sorgeberechtigten � durch den fallführenden Therapeuten

oder Arzt im Rahmen des ohnehin durchgeführten Gesprächs zur stationären Aufnahme

umfassend über die Studienteilnahme aufgeklärt und gaben anschlieÿend gegebenen-

falls ihr schriftliches, informiertes Einverständnis.

Die Zusammensetzung des Probandenkollektivs ist in den Abbildungen 3 bis 5 dar-

gestellt. Von einer Störung des Sozialverhaltens sind 55 Probanden oder 49,1% des

Kollektivs betro�en (siehe auch Abschnitt 1.3).
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Abb. 3.: Altersverteilung der Probanden der vorliegenden Studie zum Thema �Flow
in der Erlebnistherapie bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen�,
in die 115 stationär in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychia-
trie und Psychotherapie des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg
behandelte Patienten eingeschlossen wurden. Das Durchschnittsalter der
Probanden beträgt 14,5 Jahre. Die Daten entstammen den klinikinternen
digitalen Patientenakten.
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Abb. 4.: Geschlechterverteilung der
Probanden der vorliegenden
Studie zum Thema �Flow
in der Erlebnistherapie bei
psychisch kranken Kindern
und Jugendlichen�, in die 115
stationär in der Abteilung für
Kinder- und Jugendpsych-
iatrie und Psychotherapie
des Zentrums für Psychiatrie
Südwürttemberg behandelte
Patienten eingeschlossen wur-
den. Die Daten entstammen
den klinikinternen digitalen
Patientenakten. Weibl. =
weiblich, männl. = männlich
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Abb. 5.: Prävalenz der Störungen aus
dem Spektrum der Störun-
gen des Sozialverhaltens (SSV)
unter Probanden der vorlie-
genden Studie zum Thema
�Flow in der Erlebnistherapie
bei psychisch kranken Kindern
und Jugendlichen�, in die 115
stationär in der Abteilung für
Kinder- und Jugendpsychia-
trie und Psychotherapie des
Zentrums für Psychiatrie Süd-
württemberg behandelte Pati-
enten eingeschlossen wurden.
Als Störungen des Sozialver-
haltens (SSV) werden im Rah-
men dieser Studie die ICD-
10-Diagnosen F90.1, F91.X,
F92.X, F93.3 und F94.2 ver-
standen. Die Daten entstam-
men den klinikinternen digita-
len Patientenakten.
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2.3. Die datenerhebenden Therapeuten

Da sich die Datenerhebung zeitlich unmittelbar an die jeweils durchgeführte ETI an-

schloss, wurden die jeweiligen Fragebögen von den die Intervention durchführenden

Therapeuten an die Probanden ausgegeben und unter Therapeutenaufsicht ausgefüllt.

Bei den datenerhebenden Therapeuten handelt es sich um am Zentrum für Psych-

iatrie Südwürttemberg angestellte Mitarbeiter vorrangig aus dem stationären P�ege-

und Erziehungsdienst mit Berufsabschlüssen als Jugend- und Heimerzieher, Erzieher,

Gesundheits- und Krankenp�eger, Heilerziehungsp�eger, Psychologe oder Sozialpäd-

agoge. Alle Erlebnistherapeuten verfügen über die Zusatzquali�kation �Erlebnispäd-

agogische Grundquali�kation�, die sowohl inhaltlich-theoretische als auch auf die je-

weils angebotene Interventionsart zugeschnittene fachsportliche Fähigkeiten vermittelt

(z.B. Erlernen von Sicherungstechniken bei Kletterangeboten).

Von Planungsbeginn der Studie bis zur Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

fand ein ständiger Dialog mit den Erlebnistherapeuten statt. Während zu Projektbe-

ginn praktische Überlegungen zur inhaltlichen Konzeption der Studie im Mittelpunkt

standen, ging es im Verlauf auch um Aspekte der praktischen Durchführbarkeit einzel-

ner Studienbestandteile und um die Reevaluation der Zwischenergebnisse.

2.4. Beschreibung der erlebnistherapeutischen

Interventionen

In der vorliegenden Arbeit werden als �erlebnistherapeutischen Interventionen (ETIs)�

alle diejenigen im Erhebungszeitraum am ZfP angebotenen erlebnistherapeutischen

Interventionen zusammengefasst, die im Rahmen der Studie de�nierte Voraussetzungen

erfüllten, d.h.

� eigene Aktivität auÿerhalb des stationären Alltags

� im Gesamttherapieplan indiziert

� von umschriebener Dauer von wenigen Stunden

� die wiederholt während des stationären Aufenthaltes stattfanden

Die Interventionen fanden in unregelmäÿigen Abständen und in wechselnden Gruppen-

zusammensetzungen statt. Die Auswahl der geeigneten ETIs erfolgte für jeden Proban-

den unter Absprache des jeweils fallführenden Therapeuten mit den die Aktionen an-

bietenden Erlebnistherapeuten. Die Auswahl der jeweils geeigneten Methoden erfolgte
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also unter Berücksichtigung des individuellen Krankheits- und Therapieverlaufs eines

Probanden.

Alle im Rahmen dieser Studie untersuchten Methoden stellen nur eine Auswahl aus

dem groÿen Repertoire an in der Adventure Therapy verbreiteten Möglichkeiten dar.

Da dies kein Schwerpunkt dieser Arbeit ist, sei auf einschlägige Literatur verwiesen.

Abschnitt 1.2.1 liefert einen Überblick über die verwendeten Begri�ichkeiten.

2.4.1. Niedrigseilgarten

Der klinikeigene Niedrigseilgarten besteht aus verschiedenen Elementen, die sich sta-

tionär auf dem Klinikgelände be�nden. Die Distanz zum Boden beträgt maximal einen

halben Meter. Konkret handelt es sich um folgende Bausteine:

� Low V: Es handelt sich hierbei um zwei V-förmig zwischen 3 Bäumen gespannte

Slacklines, also um Kunststo�seile mit elastischen Eigenschaften. Ziel ist es, dass

zwei Partner, von denen jeder auf einem der Seile steht, sich gegenseitig stützen

und stabilisieren und so bei der Überquerung der schwankenden Seile helfen.

Der Abstand der Seile nimmt, der Kon�guration geschuldet, mit zunehmender

Entfernung von der Ausgangsplattform zu.

� Mohawk walk: Ziel dieses Elementes ist, dass die Teilnehmergruppe einen aus

verschiedenen Seilen, Plattformen und Hindernissen bestehenden Parcours ge-

meinschaftlich überquert, ohne dass ein Teammitglied dabei den Boden berührt.

Tritt dies ein, muss die komplette Gruppe zu einem de�nierten Ausgangspunkt

zurückkehren und von dort aus neu beginnen.

� Krokodil: Hierbei handelt es sich um eine Teamwippe, die zwei Plattformen mit-

einander verbindet und die durch die Gruppe wiederum nur in Zusammenarbeit

überwunden werden kann.

� Spinnennetz: Seile sind spinnennetzartig gespannt, wobei unterschiedlich groÿe

und hohe Lücken durchquert werden müssen. Die Teilnehmer ziehen und schieben

sich gegenseitig hindurch.

� Wall: Dieses Element besteht aus einer Plattform, an die sich eine senkrechte

Wand mit 2,5 m Bodenhöhe anschlieÿt. Auf diese Wand folgt eine weitere, hö-

her gelegene Plattform, an die sich eine zweite Wand mit 3,20 m Bodenhöhe

anschlieÿt. Die Teilnehmer helfen sich gegenseitig über die Hindernisse.
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� Tarzan: Die Teilnehmer überwinden die Distanz zwischen zwei Plattformen in

Seilschaukeln, die ein gegenseitiges Schwung Geben und Au�angen erfordern.

Der Fokus des Niedrigseilgartensystems liegt also klar erkennbar auf Kooperation und

sozialer Interaktion (Gilsdorf 2005, S. 155). Zentral bei der Bewältigung der Grup-

penaufgaben ist, neben der gegenseitigen Unterstützung während der Bewältigung der

Aufgaben, auch die vorausgehende Planung des gemeinschaftlichen Vorgehens. Dies for-

dert von den Teilnehmern neben handlungspraktischen Fähigkeiten auÿerdem Überzeu-

gungskraft, Kompromissbereitschaft und nicht zuletzt Respekt vor den Mitpatienten

und das Akzeptieren der gemeinschaftlich gefällten Entscheidung. Für den Bau der

Anlage waren die Übungen des Niederseilgartens von den Erlebnistherapeuten des ZfP

gezielt nach dem Gruppenaspekt ausgewählt worden, da psychisch kranke Kinder und

Jugendliche häu�g besondere De�zite in der Gruppenfähigkeit aufweisen.

2.4.2. Hochseilgarten

Das klinikeigene Hochseilgartensystem besteht aus 5 Elementen in ca. 3 m Höhe,

die untereinander verbunden sind. Diese Intervention enthält neben Teamelementen

im Vergleich zum Niedrigseilgarten auch Elemente mit einem Fokus auf individuellen

Grenzerfahrungen. Entsprechend kann die Schwerpunktsetzung durch die betreuenden

Therapeuten variiert und an die Gruppenbedürfnisse und �möglichkeiten sowie die the-

rapeutischen Ziele angepasst werden. Durch die Höhe und den vermeintlich unsicheren,

wackligen Eindruck handelt es sich beim Hochseilgarten laut Gilsdorf (2005, S. 155)

um eine erlebnistherapeutisches Format mit �hoher Intensität� und entsprechend auch

um eine der Formen, bei der im Rahmen dieser Studie mit den aussagekräftigsten Er-

gebnissen gerechnet wurde. Das System des ZfP setzt sich aus folgenden Elementen

zusammen:

� Aufstiegsbaum: Schon das Aufsteigen auf Parcourshöhe kann den einzelnen Teil-

nehmer Überwindung kosten und eine individuelle Grenzerfahrung darstellen.

� Pamper pole: In dieser Übung mit individuellem Grenzcharakter erklimmt der

Teilnehmer einen mehrere Meter hohen, senkrechten Pfahl und richtet sich an

der Spitze auf, um in eine Seilschaukel zu springen und die nächste Plattform zu

erreichen.

� Loading bridge: Diese Brücke besteht aus klein�ächigen Tritten mit zunehmen-

dem Abstand und ohne Handlauf. Sie kann allein oder in Kooperation überquert

werden.
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� Himmelsleiter: Die Sprossen dieser frei schwingenden, breiten Strickleiter haben

einen so groÿen Abstand, dass zwei oder mehrere Partner sich gegenseitig beim

Erklimmen helfen müssen.

� Team beam: Dieses Element erinnert an das �Low V� aus dem Niedrigseilgarten-

system. Zwei Partner balancieren auf schwingend gelagerten, parallel angeordne-

ten Baumstämmen und stabilisieren sich dabei gegenseitig.

Die Sicherung erfolgt durch die Teilnehmer selbst an separaten, zu den Parcoursseilen

parallelen Sicherungsseilen über eine sogenannte Topropesicherung, gegebenfalls unter

Einzelbetreuung seitens eines Therapeuten.

Für die Sicherheit wurde in der Abteilung ein �Hochseilgartenmanual� erstellt, das

im Intranet allen Mitarbeitern zugänglich ist. Regelmäÿige Schulungen der Erlebnis-

therapeuten sowie regelmäÿige technische Inspektionen des HSG einschlieÿlich TÜV-

Abnahmen sind eingeführt, werden niedergelegt sowie von der Technischen Werkstatt

des ZfP nachgehalten.

2.4.3. Klettern

Die ETI �Klettern� �ndet in der Kletterhalle eines externen Anbieters in der Umge-

bung von Weissenau statt, die während der ETI für andere Nutzer geschlossen ist. An

den Wänden sind Routen unterschiedlichen Schweregrades mit farblich unterschiedlich

gekennzeichneten Gri�en markiert, an denen man vertikal und abschnittweise horizon-

tal bis zur Hallendecke klettern kann. Die Teilnehmer sind währenddessen durch eine

Begleitperson mit entsprechender Quali�kation durch ein Seil absturzgesichert. Csiks-

zentmihalyi (1985) geht nach eigenen Untersuchungen an Kletterern davon aus, dass

beim Klettern von einem erheblichen Potential zur Induktion von Flow auszugehen ist.

2.4.4. Bogenschieÿen

Diese ETI stellt mit 84 Erhebungen insgesamt die gröÿte Stichprobe innerhalb der

Studie dar. Es nehmen pro Interventionseinheit maximal 4 Personen teil. Das Ange-

bot wird durch einen klinikeigenen Schieÿstand möglich, der Sportbögen, Pfeile und

Zielscheiben bereithält.

Das Ziel der Einheit de�niert jeder Teilnehmer für sich selbst, gemeinsam mit der

Betreuungsperson wird auf dessen stufenweises Erreichen hingearbeitet. Der Grup-

penaspekt kommt durch Aufgaben wie zeitsynchrones Schieÿen hinzu, die Teilnehmer
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müssen sich hier dann auf einen Kommandogeber einigen. Beim Auf- und Abbau der

Anlage spielt die gegenseitige Rücksichtnahme und Verantwortung für die Sicherheit

der Gruppe eine Rolle. Die augenscheinliche Intensität dieser Intervention scheint zu-

nächst gering. Betrachtet man jedoch den Umstand, dass es sich bei den Probanden um

Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen mit Schwerpunkt auf Störungen

des Sozialverhaltens und depressiven Störungen handelt, so können die Anforderungen

an Konzentration, Impulskontrolle respektive Initiativergreifung interindividuell ganz

erheblichen Anforderungscharakter bieten, wie die Ergebnisse dieser Studie zeigen wer-

den.

2.4.5. Outdoor

Unter dieser Kategorie ist eine Reihe von Interventionen mit insgesamt 30 Stichproben

zusammengefasst, bei denen das Medium �Natur� im Mittelpunkt steht: Radtouren,

Wanderungen, Schneeschuhwanderungen im Winter und Karte und Kompass. Beim

letztgenannten werden die Teilnehmer sprichwörtlich in der Natur �ausgesetzt�, bei-

spielsweise in Dörfern oder Waldstücken in einem Umkreis von maximal 10 km um die

Klinik, ausgestattet mit Karte und Kompass. Ziel ist es, zurück zur Klinik zu �nden.

Ob ein Betreuer die Gruppe begleitet, hängt vom Teilnehmeralter und der Gruppen-

zusammensetzung ab.

Wie eingangs in Abschnitt 1.2.1 dargestellt, fallen de�nitionsgemäÿ unter den Begri�

der Adventure Therapy eher künstlich gescha�ene Abenteuersituationen, wie sie klassi-

scherweise in Form von Seilgartensystemen Einsatz �nden. Auch Klettern und Bogen-

schieÿen passen in die De�nition der Adventure Therapy. Crisp (1998, nach Gilsdorf

2004, S. 126) scha�t für u.a. die unter �Outdoor� subsumierten Interventionen den

Begri� der Wilderness Adventure Therapy, unter die naturzentrierte Aktionen ohne

Expeditionscharakter fallen. Somit fällt die Kategorie Outdoor sichtbar aus dem ge-

meinsamen Rahmen, der die vier zuvor genannten erlebnistherapeutischen Methoden

eint. Im Folgenden werden deshalb zwar alle Studienergebnisse zur Kategorie darge-

stellt, der Schwerpunkt der Diskussion liegt jedoch auf den dargstellten Methoden, die

die Kriterien der klassischen Adventure Therapy erfüllen.

Beim Format Karte und Kompass dürfte der Anforderungscharakter anhand der gelie-

ferten Beschreibung o�ensichtlich sein. Aber auch die anderen Interventionen verlangen

von den Teilnehmern ausgeprägte soziale Fähigkeiten wie Rücksichtnahme und Respekt

und können, je nach körperlicher Voraussetzung, mit nicht unerheblicher Überwindung

und Anstrengung und Intensität verbunden sein.
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2.4.6. Interaktion

Auch diese Kategorie fasst mehrere Einzelaktivitäten zusammen. Bei Kampfesspiele®

handelt es sich um die eingetragene Marke eines Anbieters für Techniken zur Gewaltprä-

vention speziell für Jungen. Laut dem Internetauftritt des AnbietersKRAFTPROTZ®-

Bildungsinstitut für Jungen und Männer geht es u.a. um Möglichkeiten des Umgangs

mit Aggressionen in einem gruppen- und handlungszentrierten Setting.

Beim Format City Bound fährt die Teilnehmergruppe in die nächstgelegene Stadt Ra-

vensburg. Ähnlich wie bei Karte und Kompass aus Abschnitt 2.4.5 geht es darum, als

Gruppe ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Im städtischen Setting besteht dieses Ziel

darin, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um einen vorher erhaltenen Gegenstand,

beispielsweise ein Hühnerei, gegen andere Gegenstände zu tauschen.

Die Zusammenfassung dieser beiden Formate in eine Kategorie erscheint im Nachhinein

eher ungünstig, da sie sich in ihrer Ausrichtung stark unterscheiden. Vor allem Kamp-

fesspiele® ist eigentlich nicht als ETI im De�nitionssinn zu verstehen, auch wenn eine

handlungsorientierte Ausrichtung und ein vor allem sozialer Anforderungscharakter in

Bezug auf die Selbstre�exionsfähigkeit der Teilnehmer deutlich wird.

Wegen der inhaltlichen Heterogenität der beiden zu Kategorie Interaktion zusammen-

gefassten Methoden und der nur fraglich möglichen Zuordenbarkeit der Kategorie zu

einer der groÿen Schulen der erlebnistherapeutischen Methodik (vgl. Abschnitt 1.2.1)

werden auch zu dieser Kategorie, ähnlich wie für Outdoor (siehe Abschnitt 2.4.5), zwar

die gewonnenen Ergebnisse dargestellt, aber ein anderer Schwerpunkt für die Diskus-

sion gewählt.

2.5. Durchführung der Datenerhebung

Es folgen nähere Erläuterungen zu den einzelnen Stufen der Datenerhebung. Eine knap-

pe Übersicht über den Studienablauf bietet die Graphik aus Abschnitt 2.1.

2.5.1. Tetristestung

Die Probanden spielten nach einer standardisierten Bedieneinweisung am Computer

jeweils einmalig 8 Minuten lang eine speziell für die Untersuchung von Flowzuständen

entwickelte Version des bekannten Computerspiels �Tetris� und füllten im Anschluss

daran den Post-Tetris-Fragebogen (PTB, nähere Erläuterungen siehe Abschnitt 2.6.2).

Dieses von Keller und Bless 2008 für Erwachsene entwickelte Paradigma wurde nicht
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speziell an das jugendliche Probandenkollektiv adaptiert. Eine Adaptation schien nicht

erforderlich, da Inhalt und Steuerung des Spiels für Kinder und Jugendliche mit ubi-

quitär vorhandener PC-Spiel-Erfahrung als angemessen und zumutbar erschienen.

Bei �Tetris� fallen vom Bildschirmoberrand verschiedene geometrische Formen her-

unter, die durch Drehen und horizontales Verschieben durch den Probanden in eine

lückenlose horizontale Reihe gebracht werden müssen. Sobald eine Reihe gefüllt ist,

verschwindet diese und scha�t Platz für neue Reihen. Das Spiel ist verloren, wenn eine

Vertikalreihe am Bildschirmoberrand anstöÿt. Im für diese Studie verwendeten �an-

gepassten Modus � (�adaptive mode�, siehe Keller und Bless 2008) beschleunigt oder

verlangsamt sich die Geschwindigkeit der fallenden Formen je nach Reaktionsgeschwin-

digkeit und Geschick des Spielers und passt sich so an seine Fertigkeiten an. Ziel ist es,

eine optimale Passung zwischen wahrgenommenen Anforderungen und eigenen Fähig-

keiten als Kernvoraussetzung für das Erleben von Flow zu erzielen. Wenn der Spieler 5

oder mehr Zeilen mit maximal 30 nach einander kommenden Formen gefüllt hat, erhöht

sich die Spielgeschwindigkeit automatisch um eine Stufe. Scha�t der Spieler jedoch nur

3 Zeilen oder weniger mit 30 fortlaufenden Objekten, sinkt die Spielgeschwindigkeit

um eine Stufe ab.

Das für die Testung individuell durch Keller und Bless (2008) abgewandelte Programm

zeichnet auf, welche Geschwindigkeitsstufe die Probanden erreicht haben und welche

Reaktionszeiten sie zeigten. Dies spielte für die Auswertung im Rahmen dieser Stu-

die jedoch keine Rolle, da das Paradigma ausschlieÿlich zur Erzeugung von Flow im

Rahmen einer Ausgangsniveaubestimmung genutzt wurde und das absolute Leistungs-

niveau im Rahmen des Spiels für die untersuchten Fragestellungen keine Rolle spielte.

Die Tetristestung sollte optimalerweise zeitnah nach Einschluss eines Probanden in die

Studie erfolgen und stellte damit den zeitlich gesehen ersten Schritt jedes neuen Pro-

banden in der Studie dar. Die Testung diente der Feststellung eines Ausgangsniveaus

in Bezug auf das Sozialverhalten und der Fähigkeit des Probanden, Flow zu erleben.

Es war jedoch im Rahmen des Studienablaufs nicht immer möglich, dieses Zeitraster

bei allen Probanden einzuhalten. Von den 91 der 115 Probanden, die eine Tetristes-

tung durchlaufen haben, wurde diese in 40 Fällen erst nach einer oder mehreren ETIs

durchgeführt, was klinikinternen organisatorischen Abläufen geschuldet war.

Die Durchführung der Einweisung, der achtminütigen Testung und die anschlieÿende

Datenerhebung mittels des PTB erfolgte durch die am ZfP beschäftigten Psychothera-

peuten und Psychotherapeutinnen in Ausbildung, die den Stationen zugeordnet waren

und zu deren Tätigkeitsspektrum die Durchführung von Testdiagnostik gehört. Die

Software wurde dafür auf zwei klinikeigenen Laptops installiert, um die Testung in
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ruhigen Räumlichkeiten auf der jeweiligen Station des Probanden durchführen zu kön-

nen.

2.5.2. Erfassung erlebnistherapeutischer Interventionen

Die Erfassung erlebnistherapeutischer Interventionen erfolgte mittels des Post-Interven-

tions-Fragebogens (PIB, nähere Erläuterungen siehe Abschnitt 2.6.3) im unmittelbaren

Anschluss an möglichst jede ETI mit in die Studie eingeschlossenen Probanden unter

den Teilnehmern. Um eine zeitliche Verzögerung zwischen ETI und dem Ausfüllen der

Bögen und damit ein Verblassen der Eindrücke der Probanden zu vermeiden, wurde auf

ein standardisiertes Setting zur Datenerhebung verzichtet. Die Fragebögen wurden von

den Therapeuten zur ETI mitgenommen und noch am entsprechenden Interventionsort

ausgefüllt.

2.5.3. Individualdaten

Auswertungsrelevante Individualdaten wie Alter, Geschlecht und ICD-10-kodierte Dia-

gnosen der einzelnen Probanden wurden den klinikinternen Patientenakten der KJPP

des ZfP entnommen, wo diese durch die fallführenden Therapeuten dokumentiert und

vom jeweils zuständigen Oberarzt oder der Chefärztin gegengeprüft und freigegeben

werden.

2.5.4. Eigen- und Fremdeinschätzung zum Outcome

Um Aussagen über Therapieerfolg und Prognose der einzelnen Probanden tre�en zu

können, wurde auf die routinemäÿig in den Patientenakten dokumentierten Einschät-

zungen im Rahmen der Basisdokumentation (BaDo) nach Englert et al. (1998) zurück-

gegri�en. Diese umfasst mit Ende der Behandlung Fremdeinschätzungen des behan-

delnden Psychotherapeuten oder Arztes zu

� Schulprognose

� Psychopathologische Veränderungen im Symptombild

� Prognose bezüglich der Integration ins soziale Umfeld, vorrangig Freunde und

Familie
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� Empfehlung einer gegebenenfalls notwendigen therapeutischen oder pädagogi-

schen Weiterbetreuung

Darüber hinaus werden alle Patienten am ZfP kurz vor ihrer Entlassung aus dem

stationären Setting gefragt, wie sie global den Erfolg des Therapieaufenthalts für sich

selbst bewerten. Diese Variable wird als �Erfolgseigeneinschätzung des Probanden� in

dieser Arbeit bezeichnet.

Die Erfassung dieser Daten �ndet bereits quantitativ auf einer Skala von 1 (nicht ge-

bessert) bis 6 (vollständige Besserung der Problematik) statt, einen 0 steht für �nicht

bekannt�. Die Skalierung wurde für diese Arbeit übernommen. Daraus ergeben sich

5 Parameter für die Quanti�zierung des Therapieerfolges der Probanden. Da sich die

Items zwischen den beiden Suchtstationen und den drei Regelstationen, bedingt durch

die unterschiedliche Schwerpunktsetzung, geringfügig unterscheiden, wurden die For-

mulierungen der Items der Suchtstationen in die der Regelstationen übersetzt. Dies

gelang wegen der inhaltlichen Äquivalenz problemlos und stellte eher eine sprachliche

denn eine inhaltliche Umformulierung dar.

2.6. Instrumente der Datenerhebung

2.6.1. Aufbau der Fragebögen

Im Rahmen der Datenerhebung kamen zwei verschiedene Probandenfragebogentypen

zum Einsatz, die sich nur aufgrund der Anpassung an die jeweils vorausgegangene

Aktion marginal unterscheiden. Der Post-Tetris-Bogen (PTB) wurde dabei einmalig

nach achtminütigem Tetrisspiel ausgefüllt, während ein Post-Interventions-Bogen (PIB)

nach jeder ETI zum Einsatz kam.

Die beiden Fragebögen dienen jeweils der Erfassung von Flowzuständen während der

vorausgegangenen Aktion und enthalten jeweils einen Abschnitt zur Selbsteinschät-

zung des Sozialverhaltens, der sozialen Akzeptiertheit und der Lebenszufriedenheit des

Probanden. Es �nden sich auch Items zur Therapiemotivation und �erwartung und zur

Therapiezufriedenheit.

Beide Fragebogentypen weisen je zwei Abschnitte auf. Unterschiede zwischen den Fra-

gebogentypen �nden sich nur in Abschnitt 1, während Abschnitt 2 nicht variiert wird.

Abschnitt 1 diente der Feststellung, ob der Proband über einen Zustand von Flow

während der jeweiligen ETI berichten kann. Dieser Abschnitt ist angelehnt an den

Fragebogen von Keller/Bless (2008). Da es sich um ein Inventar für Erwachsene handelt,
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wurden die Items in eine kind- und jugendgerechtere und leichter verständliche Sprache

umformuliert.

Abschnitt 2 entstammt dem SDQ-D Selbsteinschätzungsbogen zur Erhebung von Ver-

haltensau�älligkeiten bei Kindern und Jugendlichen (Goodman et al. 1998). Auch hier

wurden geringfügige Modi�kationen vorgenommen, um einzelne Begri�e aus dem 1997

etablierten Inventar der heute gängigen Alltagssprache der Probanden anzupassen. Das

Item �Ich bin mit meinem Leben zufrieden� entstammt dem Beck-Depressions-Inventar

II (BDI-II, Besier et al. 2008).

Formale Unterschiede zwischen den Fragebogentypen in Abschnitt 1 bestehen durch

die sprachliche Anpassung der Items an die gestellte Aufgabe (Tetrisspiel versus ETI).

Inhaltliche Unterschiede �nden sich beim Item �Ich habe die Steuerung des Spiels ver-

standen�, das nur im PTB vorkommt und bei den Items �Ich war Teil der Gruppe und

durfte bei allem mitmachen� und �Nach der Erlebnistherapie habe ich den Betreuern

sagen dürfen, was bei mir heute gut oder nicht so gut gelaufen ist�, die die Interaktion

in der ETI- Gruppe abbilden und entsprechend nur im PIB vorkommen.

Die Antwortmöglichkeiten wurden den Probanden jeweils in Form von visuellen Ana-

logskalen der Länge 9,5 cm vorgelegt.

2.6.2. Der Post-Tetris-Bogen (PTB)

Der PTB diente der Erfassung von Flowerleben während des unmittelbar vorangegan-

genen Tetrisspiels und einer ersten Selbsteinschätzung des Sozialverhaltens der Proban-

den. Optimalerweise wurde dieser Bogen durch den Probanden einmalig und zeitnah

nach seinem Einschluss in die Studie im Anschluss an ein achtminütiges Tetrisspiel

ausgefüllt (siehe dazu auch Abschnitt 2.5.1). Der PTB diente somit als Nullmessung.

Um eventuelle Störein�üsse während der Testung wie beispielsweise Ablenkung des

Probanden durch äuÿere Umstände berücksichtigen zu können, waren die Testleiter

angehalten, diese in einem auf dem PTB selbst dafür vorgesehenen Feld schriftlich

festzuhalten.

2.6.3. Der Post-Interventions-Bogen (PIB)

Der PIB dient der Erfassung von Flowerleben während einer unmittelbar vorausgegan-

genen ETI und enthält den Selbsteinschätzungsteil zur Verlaufsbeobachtung. Der PIB
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2. Probanden und Methoden

wurde nach jeder erfassten ETI durch den Probanden ausgefüllt, optimalerweise also

vielfach im Laufe der Beobachtungszeit.

Pre-Test

Da insbesondere die Überführung potentiell schwer verständlicher Formulierungen in

eine den Probanden lebensnahe Sprache bei der Konzeption der Fragebögen essentiell

für die Aussagekraft der Ergebnisse erschien, wurde eine vorläu�ge Version des PIB

im April 2012 vor Studienstart durch einen Erlebnistherapeuten nach einer ETI einer

Teilnehmergruppe vorgelegt und so auf sprachliche und prozessurale Verständlichkeit

überprüft. Nach an den Rückmeldungen orientierter Anpassung wurden diese probe-

weise eingesetzten Testbögen verworfen.

2.6.4. Der Therapeutenfeedbackbogen (TFB)

Die die jeweilige ETI durchführenden Therapeuten füllten im Anschluss an jede von

ihnen geleitete ETI einen Therapeutenfeedbackbogen aus, der sich auf die Prozesse und

Be�ndlichkeiten der Probandengruppe bezog. Dieser Bogen wurde eigens für die Studie

entworfen. Der Therapeut beurteilte darin Aufmerksamkeit, Grad der Langeweile und

Ängstlichkeit, prosoziales Verhalten und wahrnehmbaren Flow aus seiner auÿenstehen-

den Perspektive und schätzte ein, inwiefern die Gruppenzusammensetzung die Teil-

nehmer beein�usste. Dies diente dazu, beobachtete Ausreiÿer in den erhobenen Daten

jedes einzelnen Probanden auf eventuell einwirkende ungewöhnliche äuÿere Ein�üsse

während der jeweiligen ETI zurückzuführen. Auÿerdem ermöglichten die TFB vielfach

die Rekonstruktion von Datum oder Interventionsart bei PIB, wo diese Angaben durch

den Probanden auf den jeweiligen Bögen nicht erfolgt waren.

2.6.5. Auswertung der Fragebögen

Da es sich bei allen vorgelegten Items um visuelle Analogskalen handelte, wurden die

Skalen von Hand mittels eines handelsüblichen Lineals mit Zentimeterbeschriftung aus-

gemessen und die Werte in die verwendete Statistiksoftware eingetragen. Die Messung

erfolgte auf eine Nachkommastelle, also milimetergenau. Entsprechend werden die Er-

gebnisse statistischer Auswertungen ebenfalls auf eine Nachkommastelle gerundet an-

gegeben.
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2.7. Verwendete Software und statistische Verfahren

2.7.1. Verwendete Software

Die statistische Auswertung der erhobenen Daten erfolgte mit IBM SPSS Statistics 20.

Für die Erstellung der Graphiken zur Darstellung von Ergebnissen wurde OriginPro

9.0 verwendet.

2.7.2. statistische Methoden

Für die Datenanalyse wurden Verfahren der deskriptiven Statistik wie die Berechnung

von Mittelwert (arithmetisches Mittel) und Standardabweichung angewandt. Auÿer-

dem ist, wann immer von �Korrelationen� die Rede ist, die Produkt-Moment-Korrelation

(Bravais-Pearson-Korrelation) gemeint.

Verfahren der deskriptiven Statistik wurden verwendet, um die Stichprobe zu cha-

rakterisieren und Durchschnittswerte für die Betrachtung und den Vergleich einzelner

Teilaspekte der Erhebung zu generieren. Die Pearson-Korrelation, die dem Groÿteil der

Analysen und Aussagen zugrunde liegt, wurde zur Identi�zierung von Zusammenhän-

gen zwischen einzelnen Parametern der Stichprobe verwendet.

Bootstrapping

Beim Bootstrapping handelt es sich um ein statistisches Verfahren basiernd auf Resamp-

ling, mit dem die Eigenschaften eines empirisch ermittelten Parameters (z.B. eines

indirekten E�ekts) bestimmt werden können. Bootstrapping wird zur Testung von Me-

diationen verwendet, wenn die Stichprobe klein ist. Auÿerdem kann die Methode auch

bei nicht normalverteilten Stichproben angewandt werden, weswegen das Verfahren

hier zur Anwendung kam. Es handelt sich beim Bootstrapping nicht um ein eigenstän-

diges Verfahren zur Generierung eigenständiger statistischer Gröÿen, sondern um ein

Werkzeug, das zur Aufbereitung von Datensätzen für darauf aufbauende statistische

Methoden herangezogen werden kann.

Dabei wird aus einem vorliegenden Datensatz eine bestimmte Anzahl von vorher zu

de�nierenden Stichproben (in den Analysen dieser Arbeit immer jeweils 1000) mit

Zurücklegen gezogen. Für jede dieser Zufallsstichproben wird der relevante Parameter

(hier: der indirekte E�ekt) berechnet. Abschlieÿend können dann Verteilungskennwerte

für den Schätzer dieses Paramters (z.B. in Form eines Kon�denzintervalls) angegeben
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werden. Schlieÿt das Kon�denzintervall die 0 nicht mit ein, so kann festgestellt wer-

den, dass der Parameter (auf einem vorher festzulegenden Niveau) signi�kant von Null

abweicht (für diese Arbeit wurde das 5%- Signi�kanzniveau angelegt).

Streng genommen ist es in Anbetracht des Umstandes, dass hier keine Variable expe-

rimentell variiert wurde, nicht korrekt, von indirekten E�ekten zu sprechen. Da dies

aber gängige Praxis ist, wird auch in dieser Arbeit entsprechend vorgegangen. Es sei

nur der Korrektheit halber darauf hingewiesen.

Mediationsanalysen

Zur Bestimmung der indirekten E�ekte wurde ein einfaches Dreiecksmodell gewählt,

bestehend aus einer Ein�uss- und einer Zielgröÿe sowie einer Mediatorvariablen. Zur

Interpretation der mittels linearer Regression berechneten E�ektstärken bedienen wir

uns hier zweier Schätzer:

� Das Bestimmtheitsmaÿ R2 stellt dar, zu welchem Umfang das jeweilige Mediati-

onsmodell Schwankungen in der untersuchten abhängigen Variable (hier meistens

der Therapieerfolg aus der Eigen- oder Fremdperspektive) erklärt. In R2 ist so-

mit der Ein�uss der unabhängigen auf die abhängige Variable durch direkte und

indirekte E�ekte und eine Konstante zur Festsetzung des Nullniveaus enthalten.

� Mithilfe des Schätzers R2
med wird angegeben, zu welchem Anteil die gemessenen

E�ekte auf die Mediation, also letztlich auf den indirekten E�ekt zurückgehen.

R2
med kann auch negative Werte annehmen, wenn der indirekte E�ekt gröÿer ist

als der direkte E�ekt. Dies ist in den vorliegenden Ergebnissen ein Mal der Fall.

Weil ein R2-Schätzer aber eigentlich zwischen 0 und 1 betragen muss, wird u.a.

von Hayes (2013, S. 191) dazu geraten, ihn in solchen Fällen nicht zu verwenden.

Hintergrundinformationen zur Verwendung von Bootstrapping und zur Interpretation

der �R-squared mediation e�ect size� R2
med liefert die Publikation von Hayes (2013), wo

auch auf die methodische Vielfalt, die dieses Verfahren über die Verwendung in dieser

Arbeit hinausgehend ermöglicht, eingegangen wird.
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Dieses Kapitel ist weitestgehend in Analogie zu den in Kapitel 1.4 de�nierten Frage-

stellungen dieser Arbeit gegliedert. Lediglich in Bezug auf Zusammenhänge mit den

Diagnosen der Probanden werden die entsprechenden Ergebnisse im Kontext der un-

tersuchten Kenngröÿe dargestellt.

3.1. De�nition wichtiger Begri�e

Um sprachlicher Verwirrung vorzubeugen, sei eingangs noch auf die spezi�sche Bedeu-

tung einiger Begri�e im Kontext dieser Arbeit hingewiesen.

Mit einer Episode ist ein ausgefüllter Fragebogen eines Probanden gemeint, also ein

Erhebungszeitpunkt eines Probanden. Eine Stichprobe ist die Gesamtheit aller ausge-

füllter Fragebögen, die von einem Probanden vorliegen.

Als Index werden die berechneten Mittelwerte bezeichnet, die zur Quanti�zierung von

Sozialverhalten und Flow gebildet werden. In den Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2 sind die

als relevant identi�zierten Fragebogenitems aufgeführt.

Je nach unterschiedlichem Bezugspunkt �nden in dieser Arbeit Erwähnung:

� der persönliche Flowindex, der als Mittelwert aller Flowitems aller durch einen

einzelnen Probanden ausgefüllten Fragebögen de�niert sein soll.

� der ETI-bezogene Flowindex, der sich aus dem Mittelwert der Flowitems aller

Episoden einer bestimmten ETI sämtlicher Probanden errechnen lässt.

� der Gesamt-ETI-Flowindex. Er wird als �ow_erlebnisx bezeichnet und ist der

Mittelwert der Flowitems aller Episoden aller ETIs.

� der Tetris-Flowindex, der sich aus den Mittelwerten der Flowitems des PTB aller

Tetrisepisoden zusammensetzt und mit �ow_tetrisx abgekürzt wird.

� der mittlere Flowindex, der den Mittelwert aller persönlichen Flowindices dar-

stellt.
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3. Ergebnisse

� der Therapieerfolgsindex erfolgpsy, der sich aus den Mittelwerten der Thera-

peuteneinschätzungen zur psychiatrischen Entwicklung, zur sozialen Entwicklung

und zur Schulprognose und der Erfolgseigeneinschätzung des Probanden vor Ent-

lassung zusammensetzt.

3.2. Güte der verwendeten Fragebogenskalen

Zur Bestimmung der Reliabilität der verwendeten Skalen berechneten wir jeweils Cron-

bachs Alpha getrennt für die Flowskala und die Sozialverhaltensskala (die sich, wie

in Kapitel 2.6.1 dargestellt, aus Items verschiedener etablierter Fragebogeninventare

zusammensetzte). Dies diente auch zur Identi�zierung von Items, die im Sinne der

Fragestellungen in keinem Zusammenhang zu den übrigen Items stehen und deswegen

verworfen werden konnten.

3.2.1. Flowskala, Flowindex

Die Reliabilität wurde exemplarisch für Episode 1 jedes Probanden berechnet. Da diese

jedoch sowohl anhand des PIB als auch anhand des PTB erfasst worden sein konnte

und sich diese Instrumente um das Item �Ich habe die Steuerung des Spiels verstanden�

unterscheiden, das nur im PTB vorkommt, wurde Cronbachs Alpha für beide Fälle

untersucht.

Für die zwölf Items aus Tab. 2 inklusive des Items betre�end die Steuerung ergibt

sich ein Cronbachs Alpha von 0,8 anhand 69 gültiger Fälle. Wird das erwähnte Item

weggelassen, beträgt Cronbachs Alpha ebenfalls 0,8 für 106 gültige Fälle.

Somit sind folgende im Fragebogen auf einer visuellen Analogskala anzukreuzende Items

die Grundlagen aller folgenden Flowberechnungen.
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Tab. 2.: Liste der Fragebogenitems aus den beiden im Rahmen der Studie zum
Thema �Flow in der Erlebnistherapie bei psychisch kranken Kindern und
Jugendlichen� verwendeten Patientenfragebogentypen, die zur Berechnung
der verschiedenen Flowindices verwendet wurden. Manche Items wurden
zur besseren statistischen Auswertbarkeit invertiert.

Item Skalenbeschriftung invertiert?
Ich hatte Probleme, mich zu konzentrieren Sehr selten / fast immer ja
Ich hatte die Situation unter Kontrolle Sehr selten / fast immer ja
Ich fühlte mich unter Druck gesetzt Sehr selten / fast immer ja
Ich wusste, was ich zu tun hatte Sehr selten / fast immer nein
Die richtigen Gedanken kamen wie von
selbst

Sehr selten / fast immer nein

Ich war sehr in die Aufgabe vertieft Sehr selten / fast immer nein
Ich war frustriert Sehr selten / fast immer nein
Ich war gelangweilt Sehr selten / fast immer nein
Die Zeit, in der ich gespielt habe... kam mir sehr kurz / sehr

lang vor
nein

Mein Kopf war völlig klar Sehr selten / fast immer nein
Ich war entspannt Sehr selten / fast immer nein
Ich möchte gerne nochmal Tetris spielen /
bald nochmal zur Erlebnistherapie

Stimmt nicht / stimmt
total

nein

Einige Items wurden invertiert, da sie im Sinne der Flowtheorie invers formuliert wa-

ren. Für die folgenden Berechnungen war es jedoch wünschenswert, dass die Höhe der

Zahlenwerte den Grad der Erfüllung der jeweiligen Flowvoraussetzung wiedergibt.

Aus den hier aufgeführten Items wurde der Mittelwert gebildet, der als Flowindex in

viele weitere Berechnungen in dieser Arbeit einging und in Form der Flowindices für

einzelne ETIs, für Tetris (dann �ow_tetrisx genannt) und für die Gesamtheit der ETIs

(�ow_erlebnisx, siehe Abschnitt3.4.4) immer wieder Erwähnung �nden wird. Damit in

Zusammenhang stehende wichtige De�nitionen �nden sich in Abschnitt 3.1.

3.2.2. Sozialverhaltensskala

Cronbachs Alpha für die sieben in Tabelle 3 aufgelisteten, die Sozialverhaltensska-

la in dieser Arbeit bildenden Items beträgt ebenfalls 0,8. Die Invertierung mancher

Items analog zu den Flowitems ist dem Umstand geschuldet, dass es rechnerisch über-

sichtlicher ist, wenn hohe Zahlenwerte bei den Probandenangaben sozial akzeptierteres

Verhalten bedeuten.

Aus dem Mittelwert der genannten Items wurde der Sozialverhaltensindex ermittelt,

auf den im Verlauf dieser Arbeit wieder Bezug genommen werden wird.
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Tab. 3.: Liste der Fragebogenitems aus den beiden im Rahmen der Studie zum
Thema �Flow in der Erlebnistherapie bei psychisch kranken Kindern und
Jugendlichen� verwendeten Patientenfragebogentypen, die zur Berechnung
des Sozialverhaltensindex verwendet wurden. Manche Items wurden zur
besseren statistischen Auswertbarkeit invertiert

Item Skalenbeschriftung invertiert?
Ich werde schnell wütend. Sehr selten / fast immer ja
Ich lüge oder schummele. Sehr selten / fast immer ja
Ich lasse mich leicht ablenken. Sehr selten / fast immer ja
Ich teile gerne. Sehr selten / fast immer nein
Ich helfe anderen Menschen freiwillig Sehr selten / fast immer nein
Ich bin nett zu anderen Menschen. Sehr selten / fast immer nein
Ich fühle mich von den anderen Patienten
akzeptiert.

Sehr selten / fast immer nein

3.3. Eckdaten der Erhebung

Zunächst sollen noch einige, die Interpretation der dargestellten Ergebnisse beein�us-

sende Eckdaten der Erhebung dargestellt werden. Pro Proband liegen durchschnittlich

3,1 erfasste Episoden vor, die Verteilung geht aus Abbildung 6 hervor. Die pro erleb-

nistherapeutischer Methode erfasste Anzahl an Episoden ist in Abbildung 7 zusam-

mengestellt. Nähere Beschreibungen des Probandenkollektivs �nden sich in Abschnitt

2.
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Abb. 6.: Anzahl der Erlebnistherapieepisoden, an denen jeder der 115 Probanden

im Rahmen der Studie zu �Flow in der Erlebnistherapie bei psychisch kran-
ken Kindern und Jugendlichen� teilnahm. Die Probanden wurden aus sta-
tionär in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothe-
rapie des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg behandelte Patienten
zwischen Mai 2012 und Mai 2013 rekrutiert.
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Abb. 7.: Verteilung der Häu�gkeiten, zu denen die 115 Probanden der Studie zum
Thema �Flow in der Erlebnistherapie bei psychisch kranken Kindern und
Jugendlichen� an den unterschiedlichen Erlebnistherapieangeboten der
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Zen-
trums für Psychiatrie Südwürttemberg teilgenommen haben. Auch die Te-
triseingangsuntersuchung, die keine erlebnstherapeutische Intervention ist,
wird als ebenfalls im Rahmen der Studie durchgeführte und erfasste Maÿ-
nahme mit aufgeführt. NSG = Niedrigseilgarten. HSG = Hochseilgarten.
Bogen = Bogenschieÿen
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3.4. Flowkenngröÿen und deren Ein�uss auf die

Entstehung von Flow (Hypothese 1)

3.4.1. Persönliche Passung, Personal Fit

Das Gefühl der persönlichen Passung (oder auch Personal Fit) einer gestellten Aufgabe

(sprich: der durchgeführten ETI) zu den individuellen Voraussetzungen der Probanden

für das Erleben eines Flowzustandes wurde durch das Item �Die Aufgaben waren nicht

zu schwer, aber auch nicht zu leicht für mich� sowohl im PTB als auch im PIB erfasst.

Es wurde untersucht, bei welchen ETIs die Probanden die gröÿte Persönliche Passung

feststellten, das heiÿt, bei welcher Aktivität die Anforderungen und das subjektive

Gefühl, diesen gewachsen zu sein, am ehesten als kongruent wahrgenommen wurden.

Die gröÿte persönliche Passung nahmen die Probanden, wie Abbildung 8 zeigt, im

Hochseilgarten, beim Bogenschieÿen, beim Tetrisspiel und beim Klettern wahr.

Deskriptive Statistik: Personal Fit in Zusammenhang mit den Diagnosen

Mittels deskriptive Statistik ist eine genauere Betrachtung der Persönlichen Passung

bei einzelnen ETIs möglich.

Der Mittelwert des Personal Fit über alle Stichproben beträgt 6,2 mit einer Standard-

abweichung von 3,0 auf der Skala von 0 bis 9,5. Die in diesem Abschnitt getro�enen

Aussagen beziehen sich alle jeweils auf jene Episoden, die um etwa eine Standardab-

weichung unter dem Mittelwert � also bei 3,2 � liegen. Das deskriptive Betrachten von

Episoden mit solch einer besonders niedrigen Persönlichen Passung ermöglicht eine ori-

entierende Untersuchung der Frage nach einer besonderen Eignung oder Nicht-Eignung

einzelner erlebnistherapeutischer Methoden zur Induktion von Flow bei bestimmten

Krankheitsbildern.

Insgesamt weisen 57 Episoden einen Wert unter 3,2 bei der Persönlichen Passung auf.

Bei 11 von den insgesamt betro�enen 37 Probanden kommen mehr als ein Mal niedrige

Werte bei der Persönlichen Passung vor.

Ein Proband weist bei 6 erfassten ETIs bei allen Episoden einen Wert unter 3 beim

Personal Fit auf. Er hat drei Mal am Bogenschieÿen, ein Mal am Klettern und an einer

unbekannten ETI teilgenommen und hat das Tetrisparadigma durchlaufen. Sein per-

sönlicher Flowkennwert beträgt 6,7. Dieser Wert liegt über dem mittleren Flowkennwert
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Abb. 8.: Durch die 115 Probanden der Studie zum Thema �Flow in der Erlebnis-
therapie bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen� der Abteilung
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Zentrums für
Psychiatrie Südwürttemberg in Fragebögen berichtete Persönliche Pas-
sung (= Personal Fit) während den verschiedenen erlebnistherapeutischen
Interventionen und Tetris. NSG = Niedrigseilgarten. HSG = Hochseil-
garten. Bogen = Bogenschieÿen. Im vorliegenden Scatterplot stellen die
schwarzen Kästchen den Mittelwert und die Fehlerbalken die Standardab-
weichung dar. Die waagerechte Linie bei 9,5 markiert das Skalenmaximum
der Fragebögen. Rechnerisch ist natürlich eine Standardabweichung jen-
seits dieser Grenze möglich.

aller Probanden von 6,4 mit einer Standardabweichung von 1,0. Der betre�ende Pro-

band wurde wegen Cannabinoid- und Tabakabhängigkeit und einer depressiven Episode

stationär behandelt (ICD-10-Diagnosen F12.2, F32.0, F17.2).

Bemerkenswert ist weiterhin, dass von den acht Kletterepisoden, bei denen die Pro-

banden eine Persönliche Passung unter 3,2 angaben, nur ein Proband ausschlieÿlich

beim Klettern eine niedrige Persönliche Passung wahrnahm. Die anderen 7 Probanden

berichteten auch bei anderen ETIs eine niedrige Persönliche Passung.

Von den 15 Probanden, die beim Tetrisspiel eine geringe Persönliche Passung wahr-

nahmen, berichteten jedoch nur 3 ebenfalls niedrige Passungswerte bei ETIs.

Im Hochseilgarten berichtete kein Proband eine Persönliche Passung unter 3,2, im
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Niedrigseilgarten waren es 6 Probanden von insgesamt 28 erfassten Interventionen.

Zehn Probanden, die einen persönlichen Flowindex unterhalb des Mittelwerts des Ge-

samtkollektivs von 6,4 hatten, nahmen eine Persönliche Passung unter 3,2 beim Tetriss-

piel wahr. Von diesen zehn Probanden haben acht eine Diagnose aus dem Spektrum

der Störungen des Sozialverhaltens. Insgesamt wurde bei 55 Probanden oder 49,1%

eine Diagnose aus dem Spektrum der Störungen des Sozialverhaltens vergeben.

Es lassen sich auÿerdem zwei Probanden identi�zieren, die bei mindestens einer ETI

(auÿer Tetris) eine persönliche Passung unter 3,2 und insgesamt einen persönlichen Flo-

windex unter dem genannten mittleren Flowindex von 6,4 aufweisen. Beide Probanden

berichteten diese bei Interventionen aus der Kategorie �Team/Interaktion�, einer der

Probanden zusätzlich in einer zweiten Episode auch beim Klettern. Beide haben De-

pressionen als führende Diagnose (ICD-10-Diagnose F32.0 bzw. F32.1).

3.4.2. Klare Anforderungen, Clear Goals

Die zweite Voraussetzung für Flow ausgehend von Kellers Überarbeitetem Modell des

Flowerlebens (siehe Abschnitt 1.1.2) ist das Vorhandensein einer klaren Aufgabenstel-

lung, eines Clear Goal. Dieser Paramenter wurde ebenfalls sowohl im PTB als auch im

PIB erfasst und als Item �Ich wusste, was ich zu tun hatte� abgefragt.

Im Hochseilgarten nahmen die Probanden die Zielvorgabe als mit Abstand am eindeu-

tigsten wahr, gefolgt vom Bogenschieÿen, Klettern und Niedrigseilgarten, wie Abbil-

dung 9 zeigt. Die niedrigsten Werte wiesen die ETIs der Outdoor-Kategorie auf.

3.4.3. Flow

In Abschnitt 3.2.1 wurde auf die Berechnung des Flowindex hingewiesen, der als Mit-

telwert der als relevant identi�zierten Fragebogenitems de�niert ist. Hier wird nun der

ETI-bezogene Flowindex für jede erfasste erlebnistherapeutische Methode dargestellt.

Die höchsten Flowindices fallen bei beiden Seilgartensystemen und beim Bogenschieÿen

auf. Das Tetrisparadigma und die Kategorie Interaktion/Team weisen die niedrigsten

Werte auf (siehe Abbildung 10).
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Abb. 9.: Durch die 115 Probanden der Studie zum Thema �Flow in der Erlebnis-
therapie bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen� der Abteilung
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Zentrums für
Psychiatrie Südwürttemberg in Fragebögen berichtete, während der Erleb-
nistherapie wahrgenommene Klarheit der Zielsetzung und Aufgabenstel-
lung (= Clear Goal) während den verschiedenen erlebnistherapeutischen
Interventionen und Tetris. NSG = Niedrigseilgarten. HSG = Hochseil-
garten. Bogen = Bogenschieÿen. Im vorliegenden Scatterplot stellen die
schwarzen Kästchen den Mittelwert und die Fehlerbalken die Standardab-
weichung dar. Die waagerechte Linie bei 9,5 markiert das Skalenmaximum
der Fragebögen. Rechnerisch ist natürlich eine Standardabweichung jen-
seits dieser Grenze möglich.
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Abb. 10.: Durch die 115 Probanden der Studie zum Thema �Flow in der Erleb-
nistherapie bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen� der Ab-
teilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Zen-
trums für Psychiatrie Südwürttemberg in Fragebögen berichteter Flow
während den verschiedenen erlebnistherapeutischen Interventionen und
Tetris. NSG = Niedrigseilgarten. HSG = Hochseilgarten. Bogen = Bo-
genschieÿen. Im vorliegenden Scatterplot stellen die schwarzen Kästchen
den Mittelwert und die Fehlerbalken die Standardabweichung dar. Die
waagerechte Linie bei 9,5 markiert das Skalenmaximum der Fragebögen.
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3.4.4. Vorhersagekraft von Clear Goal und Personal Fit für das

Flowerleben (Hypothese 1)

Wir fanden hierzu eine hochsigni�kante Korrelation bei jeweils α = 0,000 beider Kenn-

gröÿen mit dem Flowerleben im Tetrisparadigma bei jeweils N=90. Für die Clear Goal-

Variable ergibt sich r = 0,6, für Personal Fit ist r = 0,4.

Untersucht man inwiefern die genannten Kenngröÿen relevant für das Flowerleben in

den einzelnen ETIs sind, erhält man die in Tab. 4 dargestellten Ergebnisse.

Tab. 4.: Vorhersagekraft von Clear Goal und Personal Fit auf das Flowerleben. N
bezeichnet die Anzahl der untersuchten Episoden. r ist der Korrelationsko-
e�zient nach Pearson. α ist das Signi�kanzniveau. HSG = Hochseilgarten.
NSG = Niedrigseilgarten.

Kenngröÿe ETI N r α (2-seitig)
Clear Goal Klettern 44 0,6 0,000
Clear Goal Bogenschieÿen 46 0,5 0,001
Clear Goal NSG 21 0,7 0,001
Personal Fit Klettern 44 0,5 0,003
Personal Fit HSG 13 0,7 0,014

Es lassen sich die Indices �t_erlebnisx und clgoal_erlebnisx durch die Bildung der

Mittelwerte der relevanten Items �Die Aufgaben waren weder zu schwer noch zu leicht

für mich � bzw. �Ich wusste, was ich zu tun hatte � über alle ausgefüllten PIBs ermitteln.

Bildet man den Mittelwert der Flowindices (siehe Abschnitt 3.2.1) für die einzelnen

ETIs, erhält man den Gesamt-ETI- Flowindex, den �ow_erlebnisx.

Ermittelt man nun die Korrelation zwischen �t_erlebnix und clgoal_erlebnisx jeweils

mit �ow_erlebnisx, erhält man folgende Ergebnisse: Für die Persönliche Passung �ndet

sich bei N = 88 und r = 0,3 eine Signi�kanz auf 3%-Niveau. Für Clear Goal wird bei

r = 0,2 und N = 89 die 5%-Signi�kanz um ein Promille verfehlt.

Bemerkenswert ist, dass für alle ETIs auÿer dem Hochseilgarten ein signi�kanter Zu-

sammenhang zwischen berichtetem Flow während der ETI und dem Vorhandensein

einer klaren Aufgabenstellung besteht. Für den HSG �ndet sich bei N = 13 und r =

0,5 nur ein α von 0,112.

3.4.5. Zusammenfassung

Abbildung 11 fasst die Ergebnisse dieses Abschnitts graphisch zusammen.
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Abb. 11.: Mittelwert und Standardabweichung dreier wichtiger Kenngröÿen der
Auswertung der Studie zum Thema �Flow in der Erlebnistherapie bei
psychisch kranken Kindern und Jugendlichen� der Abteilung für Kinder-
und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Zentrums für Psychiatrie
Südwürttemberg. Unter der Gröÿe Flow ist im engeren Sinne der mitt-
lere Flowindex dargestellt. Die ausgewerteten Daten wurden aus durch
die 115 Probanden ausgefüllten Fragebögen gewonnen. Im vorliegenden
Scatterplot stellen die schwarzen Kästchen den Mittelwert und die Fehler-
balken die Standardabweichung dar. Die waagerechte Linie bei 9,5 mar-
kiert das Skalenmaximum der Fragebögen. Rechnerisch ist natürlich eine
Standardabweichung jenseits dieser Grenze möglich. Die waagerechte Li-
nie markiert das Skalenmaximum.

3.5. Das Tetrisparadigma und seine Aussagekraft

(Hypothese 2)

3.5.1. Sagt Flowerleben im Tetrisparadigma Flow in den

einzelnen ETIs voraus?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die ETI-bezogenen Flowindices der einzelnen

Methoden untereinander und mit dem Flowkennwert der Tetrismessung �ow_tetrisx

korreliert. Die Flowkennwerte werden aus den Mittelwerten der unter Abschnitt 3.2.1

43



3. Ergebnisse

dargestellten Flow-Items berechnet.

Es zeigte sich, dass das Erreichen eines Flowzustandes in Tetris signi�kant mit dem

Erleben von Flow im Niedrigseilgarten und beim Klettern korreliert. Auch zwischen

den einzelnen ETIs lassen sich Korrelationen zeigen.

Tab. 5.: Sagt Flowerleben im Tetrisparadigma Flow in den einzelnen Erlebnisthe-
rapeutischen Interventionen (ETIs) voraus? N bezeichnet die Anzahl der
untersuchten Episoden. r ist der Korrelationskoe�zient nach Pearson. α ist
das Signi�kanzniveau. HSG = Hochseilgarten. NSG = Niedrigseilgarten.

Korrelation zwischen Flow in... N r α (2-seitig)
NSG und Tetris 14 0,6 0,025
Klettern und Tetris 34 0,3 0,063
NSG und HSG 4 1,0 0,039
Klettern und Bogenschieÿen 23 0,5 0,013

3.5.2. Sagt Flowerleben im Tetrisparadigma Flow in der ET

allgemein voraus?

Korreliert man den Index �ow_erlebnisx (siehe Abschnitt 3.4.4) mit dem Tetris-Flowindex

�ow_tetrisx, erhält man bei einer N = 91 eine auf 3%-Niveau signi�kante Korrelation

der E�ektstärke r = 0,3.

Somit besteht eine signi�kante Korrelation zwischen dem Erleben von Flow in der

Erlebnistherapie am ZfP und dem Erleben von Flow im Tetrisparadigma.

3.6. Flow und therapeutisches Outcome (Hypo-

these 3)

3.6.1. Sagt Flowerleben im Tetrisparadigma das

Therapieoutcome vorher?

Es wurde der Tetris-Flowindex mit dem Therapieerfolgsin- dex erfolgpsy korreliert,

den man erhält, wenn man die Mittelwerte aus den erhobenen Therapieerfolgsfremd-

und eigeneinschätzungen bildet. Zu diesen Daten siehe Tabelle 6, für De�nitionen siehe

Abschnitt 3.1.

Man erhält bei einem Korrelationskoe�zienten von r = 0,2 und N = 91 eine auf dem

5%-Niveau signi�kante Korrelation zwischen Flow im Tetrisparadigma und dem The-
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rapieerfolgsindex.

Darüber hinaus korreliert der Tetris-Flowindex auch isoliert mit einem der fünf Para-

meter, die in die Outcomebewertung mit eingehen. Die �Eigeneinschätzung des The-

rapieerfolgs seitens des Probanden� korreliert mit r = 0,3 und N = 75 und α = 0,019

signi�kant.

3.6.2. Sagt Flowerleben in den ETIs das Therapieoutcome

vorher?

Zur Beantwortung dieser Frage wurde der Index �ow_erlebnisx als Gesamtindex für

Flow in den ETIs (siehe Abschnitt 3.4.4) mit dem Therapieerfolgsindex (siehe Abschnitt

3.1) korreliert.

Es fand sich bei r = 0,3 und N = 98 eine mit α = 0,003 hochsigni�kante Korrelation

zwischen �ow_erlebnisx und erfolgpsy.

Schlüsselt man nach den einzelnen ETIs auf und verwendet somit den ETI-bezogenen

Flowindex für jede einzelne Methode statt des Gesamt-ETI-Flowindex �ow_erlebnisx,

�ndet man bei allen ETIs isoliert eine Korrelation mit der Erfolgseigeneinschätzung des

Probanden. Für den Flow im Hochseilgarten, beim Bogenschieÿen und beim Klettern

ist diese positiv und signi�kant.

Tab. 6.: Korrelation zwischen den Therapieeinschätzungen der Probanden und dem
Flow in einzelnen ETIs. N bezeichnet die Anzahl der untersuchten Episo-
den. r ist der Korrelationskoe�zient nach Pearson. α ist das Signi�kanz-
niveau. HSG = Hochseilgarten. NSG = Niedrigseilgarten.

N r α (2-seitig)
Flow im HSG 12 0,7 0,016
Flow im NSG 17 0,4 0,083
Flow beim Klettern 42 0,3 0,037
Flow beim Bogenschieÿen 43 0,3 0,026
Flow bei Outdoor 19 0,4 0,058
Flow bei Team 29 0,3 0,078

Nicht signi�kant, jedoch mit einem mittleren E�ekt von r = 0,3, fällt eine Korrelation

zwischen Flow während Outdooraktivitäten und der Therapeutenfremdeinschätzung

zur Sozialentwicklung bei sonst durchweg kleinen E�ektstärken auf.

Zu anderen Outcomevariablen wie Schulprognose und Sozialentwicklung ergeben sich

isoliert betrachtet keine messbaren Zusammenhänge.
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3.6.3. Indirekte E�ekte auf das Therapieoutcome

Die Bestimmung indirekter E�ekte erfolgte in dieser Arbeit mit Hilfe von Bootstrap-

ping (zum Verfahren siehe Abschnitt 2.7.2). Die Anzahl der Bootstrap-Samples betrug

immer jeweils 1000 Ziehungen mit Zurücklegen. Als Mediator bei allen durchgeführten

Analysen diente der Gesamt-ETI-Flowindex.

Bei Betrachtung der verschiedenen E�ekte innerhalb des Mediationsmodells �el auf,

dass die direkten E�ekte der unabhängigen auf die abhängige Variable für keines der

fünf untersuchten Modelle eine Signi�kanz ergab, weswegen die Aussagen des Modells

zu diesen direkten E�ekten nicht aussagekräftig scheinen und daher auch nicht berichtet

werden. Für die indirekten E�ekte hingegen ergeben sich signi�kante Ergebnisse, deren

Interpretation in Form des Schätzers R2
med erfolgt, der aussagt, zu welchem Anteil der

indirekte E�ekt an der Varianz der Zielvariablen beteiligt ist.

R2 ist der für alle fünf betrachteten Modelle signi�kante Schätzer für den Anteil der Va-

riation der abhängigen Variable an der linearen Regression des Gesamtmodells (beste-

hend aus direktem und indirektem E�ekt und einer Konstante). Nähere Informationen

zur statistischen Methodik �nden sich in Abschnitt 2.7.2 und 2.7.2. Vier der erwähn-

ten fünf Modelle werden in den folgenden 3 Unterabschnitten berichtet, ein weiteres in

Abschnitt 3.7.2.

Indirekter E�ekt von Flow in Tetris auf die Erfolgseigeneinschätzung

Die Untersuchung des indirekten E�ekts von Flowerleben im Tetrisparadigma

(�ow_tetrisx, siehe Abschnitt 3.2.1) auf die Eigeneinschätzung des Therapieerfolgs er-

gab einen auf dem 5%-Niveau signi�kanten Zusammenhang der E�ektstärke 0,06. Als

Mediatorvariable wurde dabei das Flowerleben in ETIs allgemein angenommen, das in

Form des Index �ow_erlebnisx (siehe Abschnitt 3.4.4) in die Berechnung mit einging.

Das Bestimmtheitsmaÿ R2 der Regression ist 19% und mit α = 0,025 signi�kant. R2
med

beträgt 0,04.

Indirekter E�ekt von Flow in Tetris auf das Therapieoutcome

Die Bootstrapanalyse des indirekten E�ekts des Flowerlebens im Tetrisparadigma

(�ow_tetrisx) auf den kumulierten Therapieerfolgsindex erfolgpsy (siehe Abschnitt

3.6.1) ergab ebenfalls einen auf dem 5%-Niveau signi�kanten indirekten E�ekt von

0,05. Dieser wird, wie im vorangegangenen Abschnitt, durch das Flowerleben in den
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ETIs (entspricht dem Gesamt-ETI-Flowindex) mediiert. R2 beträgt 13% und ist mit α

= 0,015 signi�kant. R2
med beträgt 0,03 oder 3%.

Indirekte E�ekte von Personal Fit und Clear Goal auf das Therapieoutcome

Bei beiden Flowkenngröÿen ist ein durch �ow_erlebnisx (siehe Abschnitt 3.4.4) medi-

ierter indirekter E�ekt auf den Therapieerfolgsindex erfolgpsy (siehe Abschnitt 3.6.1)

mit Signi�kanz auf dem 5%- Niveau nachweisbar. Die E�ektstärke ist jedoch für die

Clear-Goal-Variable mit 0,006 nur sehr klein, für die Persönliche Passung beträgt sie

0,1. R2 für das Clear-Goal-Modell beträgt 10% mit α = 0, 009. R2
med beträgt -0,03

und ist somit negativ. Zum Verfahren mit solchen Ergebnissen siehe Abschnitt2.7.2.

Es wird empfohlen, in solchen Fällen den Wert nicht zur Interpretation heranzuziehen.

Für das Modell zur Persönlichen Passung ist R2 = 11% bei einem α = 0,008. R2
med

beträgt 0,03.

3.7. Flow und Sozialverhalten (Hypothese 4)

Dieser Teilaspekt unserer Untersuchungen beschäftigt sich mit den Zusammenhängen

von Flow, Therapieoutcome und einer möglichen Veränderung des Sozialverhaltens der

Probanden.

3.7.1. Ein�uss von Flow auf die Entwicklung des

Sozialverhaltens

Wir korrelierten jeweils den Gesamt-ETI-Flowindex (�ow_erlebnisx, siehe Abschnitt

3.4.4) mit dem Sozialverhaltensindex (siehe Abschnitt 3.2.2) in der ersten und der

letzten Episode jedes Probanden, unabhängig von der Art der ETI.

Es zeigte sich, dass das Flowerleben während der ETI bei der ersten Episode des jewei-

ligen Probanden bei einem r = 0,1 nur wenig und nicht signi�kant mit der subjektiven

Einschätzung der eigenen Sozialkompetenz seitens des Probanden korreliert. Bei der

Betrachtung der jeweils letzten Episode jedes Probanden zeigte sich jedoch eine mit

r = 0, 5 deutliche und mit α = 0, 000 hochsigni�kante Korrelation zwischen Flowerle-

ben während der letzten erfassten ETI und der durch die Probanden nach Abschluss

seiner erlebnistherapeutischen Behandlung empfundenen Sozialkompetenz.
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3.7.2. Indirekter E�ekt der persönlichen Passung auf auf das

Sozialverhalten in der letzten Episode

Die Berechnung indirekter E�ekte erfolgte in dieser Arbeit anhand von Bootstrapana-

lysen, siehe dazu auch die Abschnitte 2.7.2 und 3.6.3.

Es lässt sich ein durch den Gesamt-ETI-Flowindex (�ow_erlebnisx, siehe Abschnitt

3.4.4) mediierter, indirekter E�ekt der Persönlichen Passung auf den Sozialverhalten-

sindex (siehe Abschnitt 3.2.2) auf 5%-Signi�kanzniveau ermitteln. Die E�ektstärke

beträgt 0,12. R2 beträgt hier 29% und ist mit einem α = 0,000 hochsigni�kant. R2
med

beträgt 0,09. Zur Bedeutung der Schätzer siehe die Abschnitte 3.6.3 und 2.7.2.

3.8. Flow und Störungen des Sozialverhaltens

Abschlieÿend wurde überprüft, inwieweit Probanden, die eine Diagnose aus dem Spek-

trum der Störungen des Sozialverhaltens haben, sich in Bezug auf ihr Flowerleben in

den unterschiedlichen untersuchten Aktivitäten von jenen Probanden ohne eine solche

Diagnose unterscheiden.

Dazu wurden die Flowscores jeder Episode jedes Probanden isoliert berechnet und dann

für die jeweilige Diagnosengruppe und ETI ein Mittelwert bestimmt.

Es zeigten sich zwischen den beiden Probandengruppen bei keiner der untersuchten

Aktivitäten Unterschiede im Flowindex. Bei Probanden mit einer Störung des Sozial-

verhaltens ergibt sich ein durchschnittlicher persönlicher Flowindex von 6,4, für jene

ohne eine solche Diagnose liegt der Wert bei 6,3. Betrachtet man innerhalb der Grup-

pe der Probanden mit einer solchen Störung des Sozialverhaltens nur jene 19 Proban-

den, die die ICD-10-Diagnose 90.1 einer Hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens

haben, die eine Aufmerksamkeitsstörung als Komponente miteinschlieÿt, so liegt der

durchschnittliche Flowindex für diese Subgruppe bei 6,6.

3.9. Zusammenfassung der Befunde

Es folgt die Zusammenfassung aller Befunde aus dieser Studie, die in diesem Kapitel

dargestellt worden sind.
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Abb. 12.: Zusammenfassung signi�kanter Korrelationen der Studie zum Thema
�Flow in der Erlebnistherapie bei psychisch kranken Kindern und Jugend-
lichen� der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothe-
rapie des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg. Jeder Doppelpfeil
steht für eine gefundene, signi�kante Korrelation. Die Pfeile sind mit den
entsprechenden E�ektstärken r und Signi�kanzen α beschriftet. Die oval
eingerahmten Parameter sind �owbezogen, die eckigen outcomebezogen.
HSG = Hochseilgarten. NSG = Niedrigseilgarten.
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Abb. 13.: Zusammenfassung der im Rahmen der Studie zum Thema �Flow in der
Erlebnistherapie bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen� der
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des
Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg gefundenen indirekten E�ek-
te auf einem 5%-Signi�kanzniveau. Die Erhebung erfolgte mittels Pro-
bandenfragebögen. Jeder Pfeil steht für einen durch den Flow in ETIs
(�ow_erlebnisx) mediierten indirekten E�ekt. Die oval eingerahmten Pa-
rameter sind �owbezogen, die eckigen outcomebezogen. SV-Index = So-
zialverhaltensindex.
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Tab. 7.: Flow bei verschiedenen ETIs in Abhängigkeit des Vorliegens einer Störung
des Sozialverhaltens (SSV). �o.SSV� bedeutet �ohne SSV� und bezeichnet
den Anteil der Probanden der Studie, die laut den klinikinternen digitalen
Patientenakten nicht an einer Störung des Sozialverhaltens leiden. STD
ist die Standardabweichung. N bezeichnet die Anzahl der untersuchten
Episoden. r ist der Korrelationskoe�zient nach Pearson. α ist das Signi�-
kanzniveau. HSG = Hochseilgarten. NSG = Niedrigseilgarten.

N
(SSV)

Mittelwert
(SSV)

STD
(SSV)

N
(o. SSV)

Mittelwert
(o. SSV)

STD
(o. SSV)

Tetris 49 6,0 1,5 44 6,3 1,2
NSG 7 6,7 1,6 21 6,4 1,4
HSG 5 7,1 1,3 8 7,1 0,9
Klettern 31 6,4 1,3 43 6,2 1,4
Bogenschieÿen 38 6,9 1,2 46 6,6 1,1
Outdoor 12 6,3 1,0 18 6,1 1,3
Team 20 6,1 1,3 22 5,9 1,3

Tab. 8.: Zusammenfassung der Einzelbefunde zu den verschiedenen erlebnisthera-
peutischen Methoden, die im Rahmen der Studie zum Thema �Flow in
der Erlebnistherapie bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen�
der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des
Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg an 115 Probanden mittels Fra-
gebögen erhoben wurden. Mit �Rang� ist gemeint, dass die gemessenen
Werte zueinander ins Verhältnis gesetzt wurden. Rang 1 weist jeweils die
höchsten Werte auf. Zu den genauen Werten siehe Tabelle 4. HSG = Hoch-
seilgarten. NSG = Niedrigseilgarten. Da es sich bei dieser Tabelle um eine
Darstellung zur Zusammenfassung handelt, wurden weitere, als wichtig
erachtete Befunde zur jeweiligen erlebnistherapeutischen Methode in der
Spalte �weitere Befunde� zusammengefasst.
Rang
Personal
Fit

Rang
Clear
Goal

Rang
Flow

weitere Befunde

HSG 1 1 1
NSG 6 4 3
Klettern 4 3 4 7 von 8 Probanden mit einer niedri-

gen Persönlichen Passung beim Klet-
tern zeigen diese auch in anderen ETIs.

Bogen-
schieÿen

2 2 2

Outdoor 7 7 5 Flow in Outdoor korreliert mittelstark
mit Sozialprognose.

Team 5 5 7
Tetris 3 6 6 8 von 10 Probanden mit einer niedri-

gen Persönlichen Passung in Tetris lei-
den an einer Störung aus dem Spek-
trum der Störungen des Sozialverhal-
tens.
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In Abschnitt 1.4 wurden die in der vorliegenden Arbeit zu prüfenden Hypothesen vor-

gestellt. In den folgenden Abschnitten werden sie nach Sinnzusammenhang geordnet

aufgegri�en und diskutiert.

4.1. Die Voraussetzungen für Flow im

Tetrisparadigma

Wir fanden eine signi�kante Korrelation zwischen dem Flowerleben im Tetrisparadigma

und der Wahrnehmung von Persönlicher Passung und einer klaren Aufgabenstellung

seitens der Probanden im Tetrisspiel. Die erste zu prüfende Hypothese �Die Flowkenn-

gröÿen Personal Fit und Clear Goal haben bei psychisch kranken Kindern und Jugendli-

chen Ein�uss auf die Entstehung von Flow� kann entsprechend nicht verworfen werden.

Es kann stattdessen angenommen werden, dass auch bei psychisch kranken Kindern

und Jugendlichen diese im überarbeiteten Modell des Flowerlebens (siehe Abschnitt

1.1.2) von Keller und Landhäuÿer (2012) identi�zierten Vorläufervoraussetzungen ei-

ne Rolle für die Flowentstehung spielen. Das Überarbeiteten Modell des Flowerlebens

scheint also auch auf dieses Kollektiv übertragbar zu sein � bislang existieren keine

verö�entlichten Untersuchungen zur Anwendung der Flowtheorie auf psychisch kranke

Kinder und Jugendliche (Keller und Bless 2008, siehe auch Abschnitt 1.2.3).

Darüber hinaus fand sich, dass das Tetrisparadigma von Keller und Bless (2008), das

ursprünglich für gesunde, erwachsene Probanden entwickelt wurde, auch bei psychisch

kranken Kindern und Jugendlichen prinzipiell zur Induktion von Flow geeignet zu sein

scheint. Dafür spricht, dass die Probanden nach dem Spiel von der Wahrnehmung

�owde�nierender Phänomene wie einer veränderten Zeit- oder Selbstwahrnehmung be-

richteten, die auch Keller und Bless bei ihren erwachsenen Probanden beobachteten

und mittels im Prinzip gleicher Items erfassten, die für diese Studie nur sprachlich

minimal an das veränderte Probandenkollektiv angepasst wurden. Ein im Rahmen der

vorliegenden Studie gemessener Tetris-Flowindex von 5,9 auf einer Skala von 0 bis 9,5

deutet ebenfalls darauf hin, dass das Tetrisparadigma generell auch für das untersuchte

Kollektiv zur Induktion von Flow geeignet sein könnte. Ob der Proband im Einzelfall

Flow erlebt oder nicht, hängt wiederum von weiteren Variablen wie beispielsweise der

subjektiven Persönlichen Passung ab.
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4.1.1. Die Vorhersagbarkeit von Flow in ETIs durch Flow in

Tetris

Von Gilsdorf (2004) wird das Erleben von Flow als Wirkfaktor von Erlebnistherapie

diskutiert. Unsere Daten legen anhand einer signi�kanten Korrelation zwischen dem

Erleben von Flow in Tetris und dem Flow in den untersuchten ETIs eine gemeinsa-

me theoretische Basis von Tetris und Erlebnistherapie nahe, was logisch auch anhand

der Flowde�nition nachvollziehbar ist. Flow kann bei Tätigkeiten mit Anforderungs-

charakter entstehen, die eine aktive Teilnahme erfordern (z.B. Moneta 1996, Keller

und Bless 2008) und bei denen die subjektiv wahrgenommene Handlungskompetenz

sich mit dem Anforderungslevel deckt. Sowohl das Tetrisspiel als auch die vorgestell-

ten erlebnistherapeutischen Methoden sind auf die Erfüllung dieser Voraussetzungen

ausgelegt: Im Tetrisparadigma passt sich die Spielgeschwindigkeit an die Leistung des

Spielers an und ermöglicht somit eine optimale Persönliche Passung. Auch die verant-

wortlichen Erlebnistherapeuten wissen um das Flowkonzept und sind ebenfalls bemüht,

eine solche während den ETIs herzustellen.

Ob Flow im Tetrisparadigma ein Prädiktor für das Erleben von Flow in der Erlebnis-

therapie ist, lässt sich aufgrund der gewählten statistischen Methoden weder belegen

noch widerlegen, Korrelationsanalysen lassen Aussagen dieser Tragweite nicht zu. Die

dargestellten indirekten E�ekte, bei denen der in ETIs erlebte Flow stets als Mediator

der E�ekte fungierte, deuten jedoch darauf hin, dass das Flowerleben in Tetris indirekt

über den Flow in ETIs Ein�uss auf andere Gröÿen wie Therapieerfolgsvariablen hat.

Der Umfang des Ein�usses von Flow in Tetris auf das therapeutische Gesamtoutcome,

mediiert durch den Flow in der ET scheint gering angesichts des indirekten E�ekts mit

R2
med = 3% (siehe Abschnitt 3.6.3 für methodische Hintergründe). Der indirekte E�ekt

ist auf 5%-Niveau signi�kant. Ein 3% - Anteil an der Varianz des Therapieoutcomes

stellt aber für den Flow während der ET als eine Ein�ussgröÿe unter vielen im sta-

tionären Setting angewandten Maÿnahmen eine beachtliche Zahl dar. Betrachtet man

das R2 für dieses Modell, so kann konstatiert werden, dass durch dieses insgesamt 13%

der Varianz im Therapieoutcome erklärt werden.

Die weiteren Ein�ussfaktoren auf das Therapieoutcome können in dieser Untersuchung

weder quantitativ noch im Detail qualitativ beschrieben werden. Es ist zwar anzu-

nehmen, dass die vielfältigen therapeutischen Angebote wie Einzeltherapiegesprächen,

Musik-, Reit-, Ergo-, Moto- oder Gestalttherapie ebenfalls qualitativ einen Ein�uss auf

den Therapieerfolg der Teilnehmenden hat. Der Umfang dieses Ein�usses liegt jedoch

auÿerhalb des Fokus dieser Untersuchung.
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Einschränkungen des Zusammenhangs zwischen Flow in Tetris und Flow in den ETIs

ergeben sich, weil die als Voraussetzungen für die Flowentstehung angesehenen Para-

meter der Persönlichen Passung und des Subjektiven Wertes von jedem Probanden für

jede untersuchte Aktivität als unterschiedlich wahrgenommen und angegeben werden.

Dies wird durch die in Abschnitt 3.4.1 angestellte deskriptive Analyse zur Persönlichen

Passung untermauert, wo bei 37 Probanden mindestens in einer Episode ein um mindes-

tens eine Standardabweichung unterhalb des Mittelwerts für die Persönliche Passung

liegender Wert berichtet wird. Eine niedrige Persönliche Passung in Bezug auf eine

Methode bedeutet aber, ausgehend von dieser nur deskriptiven Analyse, keine automa-

tisch ebenfalls niedrige Persönliche Passung bei anderen Methoden. Für Probanden,

bei denen die Persönliche Passung und/oder der Subjektive Wert in Bezug auf Tetris

gering ist, ist deswegen nicht zwingend ein Rückschluss auf den Grad der Erfüllung

dieser Flowvoraussetzung bei anderen Methoden möglich. Deswegen scheint es nicht

sinnvoll, die Tetristestung als Medium zur Vorhersage von Flow in den konzeptionell

ganz anders angelegten ETIs zu betrachten.

4.2. Therapeutisches Outcome und Flow

Mit Hilfe von Bootstrapping erhalten wir einen indirekten, signi�kanten, durch den in

der Erlebnistherapie berichteten Flow mediierten, positiven E�ekt von Flowerleben in

Tetris auf das therapeutische Gesamtoutcome der Probanden, auf den im vorangegan-

genen Abschnitt bereits eingegangen wurde. Es kann im Sinne von Hypothese 3 aus

Abschnitt 1.4 von einem positiven E�ekt des Erlebens von Flow in der Erlebnisthe-

rapie auf das kumuliert seitens der Therapeuten und des Probanden wahrgenommene

Therapieergebnis ausgegangen werden.

Diese Erkenntnis bedeutet jedoch nicht, dass Erlebnistherapie unter allen Umständen

und bei jedem Teilnehmer einen positiven E�ekt haben muss. Probanden, die in der

Erlebnistherapie Flowerfahrungen machen, pro�tieren zwar scheinbar bezüglich ihres

globalen Therapieerfolgs. Ob Probanden ohne berichtete Flowerlebnisse andererseits

in Bezug auf ihr Outcome nicht trotzdem auf anderem Wege von der Erlebnistherapie

pro�tieren, ist unklar. Nach dem überarbeiteten Modell des Flowerlebens von Keller

und Landhäuÿer (2012) stellt die Persönliche Passung eine elementare Voraussetzung

für Flow dar. Personen, bei denen diese Passung mit der angebotenen Aktivität nicht

vorliegt, werden folglich wahrscheinlich während dieser Aktivität keinen Flow erleben.

Auch bei Nakamura und Csikszentmihalyi (2002) �ndet sich in Ansätzen die Annahme,

dass die Persönliche Passung bei einer de�nierten Handlung essentiell für die Entste-

hung von Flow ist und diese Persönliche Passung sich stark zwischen den angebotenen

Aktivitäten unterscheiden kann. Wenn Flow der einzige Wirkfaktor der
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Erlebnistherapie wäre, würden alle Probanden, die keinen Flow erleben, nicht von der

Erlebnistherapie pro�tieren. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es weitere, in dieser Stu-

die nicht beobachtbare Wirkfaktoren der Erlebnistherapie gibt, die ebenfalls Ein�uss

auf den gemessenen Therapieerfolg nehmen.

Die Befunde einer weiteren Mediationsanalyse lassen die Schlussfolgerung zu, dass er-

lebter Flow in der Erlebnistherapie auch isoliert die Erfolgseigeneinschätzung der Pro-

banden positiv beein�usst, die auch in die Berechnung des Therapieerfolgsindexes er-

folgpsy eingeht. Wie groÿ oder weitreichend dieser Ein�uss ist und welche weiteren

Ein�ussgröÿen existieren, kann anhand der vorliegenden Daten nicht geklärt werden.

Es besteht keine Möglichkeit, auszuschlieÿen, dass die hier gemessenen, positiven Aus-

wirkungen der Erlebnistherapie nicht in Wahrheit auf andere Ein�ussgröÿen wie bei-

spielsweise im gleichen Zeitraum angewandte Therapiemethoden zurückzuführen sind,

die die Probanden in groÿer Diversität erfahren. Zu nennen sind hier unter anderem

die Milieutherapie, Einzelpsychotherapie, Familientherapie, Ergotherapie und Musik-

therapie, von denen die beiden Letztgenannten selbst das Potential haben, Flow zu

erzeugen. Csikszentmihalyi (1992, S. 38 und 51) stellte dies für das Musizieren und das

kreative Werken bereits in seinen frühen Arbeiten zur Flowtheorie fest. Möglicherwei-

se ist das Erleben von Flow in ETIs auch als Ausdruck eines wachsenden Selbstwert-

oder Selbstwirksamkeitserleben zu verstehen oder auch nur der positiven Erwartungen

eines solchen, die beispielsweise durch Psychotherapie induziert wird. Dann wäre das

Flowerleben selbst eine weitere Mediatorvariable eines anderen, in dieser Arbeit nicht

identi�zierten oder beachteten Wirksamkeitskonstrukts.

Auch für die beiden Flowvoraussetzungen �Personal Fit� und �Clear Goal� �ndet sich

jeweils ein signi�kanter, indirekter E�ekt auf das Outcome, der durch �ow_erlebnisx

mediiert wird. Die Werte für R2 sind signi�kant und mit 10% bzw. 11% in einer ähnli-

chen Gröÿenordnung. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass eine klare Zielsetzung und

das Vorliegen einer Persönlichen Passung in sehr ähnlichem Umfang den Therapieerfolg

beein�ussen.

R2
med als Schätzer für den Anteil des indirekten E�ektes an der Varianz des Therapieer-

folgs fällt für die Persönliche Passung mit 3% rein zahlenmäÿig betrachtet eher gering

aus, was aber angesichts der Tatsache, dass die gemessenen Zusammenhänge im Modell

einen signi�kanten indirekten E�ekt zeigen, nicht überbewertet werden darf. 3% Anteil

des durch den Flow in der Erlebnistherapie mediierten indirekten E�ekts der Persön-

lichen Passung auf das Therpieoutcome bedeutet, dass Flow in der Erlebnistherapie,

für den die Persönliche Passung ja eine Voraussetzung darstellt, zu 3% für die Varianz

im Therapieoutcome verantwortlich gemacht werden kann. Angesichts der Vielzahl von

Ein�ussfaktoren auf das Therpieoutcome, die sich von anderen Therapieansätzen über
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die persönliche Therapiemotivation jedes Probanden bis hin zur Schwere des Krank-

heitsbildes und des individuellen Verlaufs beim jeweiligen Probanden erstrecken, sind

3% auch hier ein beachtlicher Anteil für eine einzelne Ein�ussgröÿe bzw. Maÿnahme

unter vielen.

Da R2
med im Modell zum durch �ow_erlebnisx mediierten indirekten E�ekt von Clear

Goal auf das Therapieoutcome einen negativen Wert annimmt, gestaltet sich eine In-

terpretation schwierig. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass negative Werte in R2
med

nur dann auftreten, wenn der indirekte E�ekt deutlich gröÿer ist als der direkte E�ekt

im jeweiligen Modell. Es ist logisch sehr gut nachvollziehbar, dass die Klare Aufga-

benstellung als eine Variable im Rahmen eines Therapieangebotes wie der ET isoliert

wenig Ein�uss auf den globalen Therapieerfolg hat, sondern dass diese nur die Wirkung

der Therapie beein�usst, die durchgeführte Therapie im Ganzen jedoch der Faktor ist,

der Ein�uss auf die abhängige Variable nimmt.

Die Persönliche Passung und eine klare Aufgabenstellung ebenso wie der gemesse-

ne Flow beein�ussen mit dem Therapieoutcome dieselbe Variable und werden durch

dieselbe Gröÿe mediiert. Dies legt einen Zusammenhang zwischen Flowentstehung in

Tetris, Personal Fit und Clear Goal nahe, der, wie im vergangenen Abschnitt beschrie-

ben, auch mittels einer Korrelationsanalyse gezeigt werden konnte. Insgesamt erhärtet

dies den bereits von Keller et. al. (2008, 2011, 2012) und von Landhäuÿer und Keller

(2012) postulierten und untersuchten Zusammenhang zwischen Persönlicher Passung,

klarer Aufgabenstellung und der Entstehung von Flow im Rahmen des Überarbeiteten

Modells des Flowerlebens und darüber hinaus - durch diese Studie wird auch für Kinder

und Jugendliche und auch unter den erschwerten Bedingungen einer psychiatrischen

Störung die Anwendbarkeit dieses Modells belegt.

4.3. Sozialverhalten und Störungen des

Sozialverhaltens

4.3.1. Entwicklung des Sozialverhaltens unter Therapie

Der Vergleich zwischen den Korrelationen des ETI-bezogenen Flowindex mit der Selbst-

einschätzung des Sozialverhaltens bei der jeweils ersten und letzten Episode jedes Pro-

banden ergab für die letzte Episode einen signi�kanten Zusammenhang mit starker

E�ektgröÿe, für die erste Episode hingegen besteht kein messbarer Zusammenhang.

Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass Flow in im Verlauf der Erlebnistherapie einen

positiven Ein�uss auf die die subjektive Einschätzung ihres Sozialverhaltens vonseiten

der Probanden hat. Diese Aussage kann jedoch natürlich nur für die Sozialverhaltens-
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aspekte getro�en werden, die im Rahmen dieser Studie herausgegri�en wurden und

ist deswegen nicht auf weitere Aspekte generalisierbar. In dieser Untersuchung wurden

konkret nur die Aspekte Wut/Impulskontrolle, Schummeln als sozial nicht akzeptiertes

Verhalten, die Ablenkbarkeit der Probanden und damit ihre Fähigkeit, soziale Inter-

aktionen im Einzelnen auch länger aufrechtzuerhalten, die Bereitschaft zu teilen und

anderen zu helfen und Nettigkeit als Ausdruck sozial akzeptierten Verhaltens und das

Gefühl der Akzeptiertheit betrachtet.

Der gefundene signi�kante Zusammenhang zwischen ETI-bezogenem Flowindex und

Sozialverhalten, der sich erst bei der letzten erfassten Episode ergibt, bestätigt die In-

tention der Erlebnistherapeuten der untersuchten Einrichtung, durch die ETIs gezielt

Sozialkompetenzen zu fördern und teilweise die gewählten Anforderungen in den ein-

zelnen Aufgabenstellungen (wie für den NSG erläutert, siehe Abschnitt 2.4.1) danach

ausgewählt zu haben.

Korrelationen lassen nicht ohne weiteres kausale Interpretationsansätze zu, deswegen

bedeuten diese nicht, dass Flow in der Erlebnistherapie kausal eine bessere Selbst-

einschätzung des Sozialverhaltens bedingt. Es ist sehr gut denkbar, dass die beiden

Variablen hier von einer dritten Gröÿe beein�usst werden, beispielsweise dem Setting

der Erlebnistherapie an sich. Auch ohne Flow zu erleben machen die Probanden in den

ETIs soziale Erfahrungen, auch ohne Flow interagieren sie in Gruppen und erweitern

ihr Handlungsrepertoire, was, wie in Abschnitt 1.2.1 dargestellt, ein Ansatz zur In-

terpretation der Wirkweise von Erlebnistherapie ist, der ohne darüber hinaus gehende

Konstrukte wie die Flowtheorie auskommt.

Der am weitesten verbreitete alternative Erklärungsansatz zur Wirkung von Erlebnis-

therapie stammt von James (1980, nach Gilsdorf 2004, S. 104) und lässt sich unter dem

Satz �The mountains speak for themselves� zusammenfassen. Angewandt vor allem für

auf Wilderness und Outdoor basierende erlebnistherapeutischen Ansätzen beruht er

auf der Annahme, dass das Erleben von Natur im Zusammenhang mit Grenzerfahrun-

gen schon ausreicht, damit sich eine therapeutische Wirkung entfaltet. Sowohl Gilsdorf

(2004) als auch Schag (2009) äuÿern jedoch Zweifel an James' Ansatz, der zu einfach

und auch zu unwissenschaftlich da schwer widerlegbar scheint, um die sehr verschie-

denen beobachteten E�ekte erlebnistherapeutischer Medien in ihrer Komplexität zu

erklären. Es erscheint zwar plausibel, dass das besondere Setting auch unabhängig

von Flow einen positiven Ein�uss auf die Entwicklung der Probanden nimmt, der bei-

spielsweise durch das Erleben von Selbstwirksamkeit und die Erweiterung des eigenen

Handlungsrepertoires vermittelt wird. Diese Annahme eines unabhängig von Flow wir-

kenden Settings widerspricht aber auch nicht dem Flowmodell als Erklärungsansatz,

denn das Erleben von Flow wird selbstverständlich ebenfalls im Rahmen von Persönli-
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cher Passung und SubjektivemWert vom jeweiligen Setting der erlebnistherapeutischen

Methode beein�usst.

In einer bootstrapgestützten Mediationsanalyse mit �ow_erlebnisx als Mediator ergab

sich ein signi�kanter indirekter E�ekt der Persönlichen Passung auf den Sozialverhal-

tensindex der jeweils letzten erfassten ET-Episode jedes Probanden. Das Sozialver-

halten am Ende der Therapie stellt einen wichtigen Teilaspekt des therapeutischen

Erfolges insgesamt dar.

Das hochsigni�kante Bestimmtheitsmaÿ R2 von 30% für dieses Modell sagt aus, dass

Schwankungen in der Selbsteinschätzung der Probanden bezüglich ihres Sozialver-

haltens in der letzten Episode der ET zu 30% durch den direkten und den durch

�ow_erlebnisx mediierten indirekten E�ekt (und die Konstante zur Nullwertfestlegung)

der Persönlichen Passung auf die Sozialverhaltensselbsteinschätzung in der letzten Epi-

sode erklärbar sind. R2
med beträgt in diesem Modell 9%, somit sind 9% der Varianz der

Sozialverhaltensselbsteinschätzung der Probanden nach der letzten ET-Episode auf den

durch den Flow in der ET mediierten indirekten E�ekt der Persönlichen Passung als

Flowvoraussetzung zurückzuführen. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass erlebter

Flow in der ET einen erheblichen Ein�uss darauf hat, wie sozial kompetent sich die

Probanden bei Ende der Erlebnistherapie fühlen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit in

zeitlichem Zusammenhang mit dem Ende der stationären Therapie insgesamt steht.

Eine positivere Selbstwahrnehmung spricht für ein gestiegenes Selbstbewusstsein sei-

tens der Probanden, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass sie subjektiv einen

Zugewinn an Ressourcen und Fähigkeiten feststellen.

Diese Ergebnisse sprechen für einen deutlichen Ein�uss des Flows in der ET insgesamt

auf die gezeigte, unter Therapie zunehmend positive Eigenwahrnehmung des Sozialver-

haltens der Probanden.

Zusammenfassend lässt sich die Aussage tre�en, dass Flow in der ET einen signi�kanten

positiven E�ekt auf die Eigenwahrnehmung der Probanden bezüglich ihres Sozialver-

haltens hat, speziell auch am Ende der Therapie. Auch Csikszentmihalyi (2002, S.64)

tri�t Annahmen in diese Richtung: �Das Gefühl der Au�ösung der Ich-Grenzen, das ein

Charakteristikum der Flowerfahrung darstellt, macht das Flowerleben zu einer sozialen

Erfahrung�. Der gefundene Zusammenhang gilt für Patienten aller Diagnosegruppen,

d.h. auch für ängstliche oder depressive Kinder und Jugendliche, die sich vor der Be-

handlung in Gruppen möglicherweise ausgegrenzt fühlten und die durch soziale Erfah-

rungen unter Flowbedingungen eine �korrigierende emotionale Erfahrung� machen und

sich in ihrem Sozialverhalten als wirksamer erleben könnten. Die Gruppe der Patienten

mit gestörtem Sozialverhalten wird im nächsten Abschnitt gesondert betrachtet.
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4.3.2. Flow und Störungen des Sozialverhaltens

Csikszentmihalyis (2002, S. 119) �Meinung nach [...] schlieÿen [Aufmerksamkeitsstö-

rungen][...]die Möglichkeit einer Flowerfahrung aus�. Diese Aussage Csikszentmihalyis

ist für das hier untersuchte Probandekollektiv dahingehend relevant, dass bei 19 der 55

Probanden mit einer Störung aus dem Spektrum der Störungen des Sozialverhaltens

die ICD-10-Diagnose F90.1 einer kombinierten Aufmerksamkeitsstörung mit Störung

des Sozialverhaltens gestellt wurde. Die Befunde dieser Arbeit zeigen jedoch entgegen

der zitierten Aussage bei der Fähigkeit, Flow in der Erlebnistherapie zu erleben, kei-

ne Unterschiede zwischen Probanden mit einer Störung des Sozialverhaltens (die auch

Probanden ohne kombinierte Aufmerksamkeitsstörung miteinschlieÿt) und Probanden

ohne eine solche Diagnose. Betrachtet man die 19 Probanden mit Aufmerksamkeits-

störungen isoliert, zeigt sich dasselbe Bild.

Der durchschnittliche persönliche Flowindex liegt für Probanden ohne Störung des

Sozialverhaltens bei 6,3, bei jenen 55 Probanden mit einer Störung des Sozialverhaltens

bei 6,4 und für die 19 Probanden mit der ICD-10-Diagnose F90.1 bei 6,6. Entsprechend

deckt sich das hier gewonnene Bild nicht mit der zitierten Annahme Csikszentmihalyis.

Van Goozen et. al. (2000) untersuchten an 26 Probanden unter 12 Jahren mit einer

Störung aus dem Spektrum der Störungen des Sozialverhaltens mit oder ohne Auf-

merksamkeitsde�zitkomponente und 26 gesunden Kontrollen den Verlauf u.a. der Spei-

chelkortisolkonzentration. Die Konzentrationen wurden einerseits im Rahmen der Aus-

übung einer entspannenden und angenehmen Tätigkeit wie des Betrachtens von harm-

losen Videoclips gemessen, andererseits aber auch bevor und nachdem die Probanden

einem provozierenden und durch seine Aussichtslosigkeit auch frustrierenden Wettstreit

mit einem imaginären, aber realistischen Gegner ausgesetzt waren. Neben weiteren

Erkenntnissen zur normabweichenden Regulation der Funktionen der Hypothalamus-

Hypophysen-Nebennierenrindenachse und des vegetativen Nervensystems bei sozial-

verhaltensgestörten Kindern (siehe auch Abschnitt 1.3) wurde beobachtet, dass die

betro�enen Kinder erst nach Ende der eigentlichen Aufgabe und damit entsprechend

später als ihre gesunden Altersgenossen hormonell auf Stress reagierten.

Für die Verwendung des nur 8 Minuten dauernden Tetrisparadigmas im Rahmen dieser

Studie würde dieser Befund von Van Goozen et al. die Vermutung nahelegen, dass für

Kinder mit einer Störung des Sozialverhaltens die Stimulation durch das Tetrisparadig-

ma zu kurz einwirkt, um Flow zu induzieren, da ihre hormonelle Antwort zur Induktion

einer gewissen stressgekoppelten Aufmerksamkeitssteigerung zu spät einsetzt.
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Es fällt zwar im Rahmen der Ergebnisse dieser Studie auf, dass sich Probanden mit

oder ohne eine Störung des Sozialverhaltens geringgradig im Umfang unterscheiden, zu

dem verschiedene ETIs und Tetris bei ihnen Flow zu induzieren vermögen. Während

die nicht sozialverhaltensgestörten Probanden bei Tetris geringgradig mehr Flow als

beispielsweise beim Klettern berichten, scheinen die Probanden mit einer Störung des

Sozialverhaltens beim Tetrisspiel am wenigsten Flow zu erleben. In Bezug auf Tab.

7 aus dem Ergebniskapitel lässt sich bei einem Tetris-Flowindex von 6,0 bei sozial-

verhaltensgestörten Probanden und 6,3 bei allen anderen Probanden kein signi�kanter

Unterschied für die Flowentstehung durch Tetris berichten, eine praktische Relevanz

ist unwahrscheinlich. Die Befunde dieser Studie liefern demnach keinen Hinweis darauf,

dass das Tetrisparadigma bei Kindern und Jugendlichen mit einer Störung aus dem

Spektrum der Störungen des Sozialverhaltens nicht zur Flowinduktion geeignet sei.

Diese Diskrepanz zwischen den Befunden dieser Studie und denen von Van Goozen et

al. lieÿe sich dadurch erklären, dass in der Studie von Van Goozen et al. der Wettstreit

zwischen dem Probanden und dem imaginären Gegner auf die Induktion von Frust

ausgelegt war. Flow jedoch kann unter solchen Bedingungen nur schwerlich entstehen.

Ärger und Frust verankern uns im Hier und Jetzt und lassen unsere Gedanken um sich

kreisen, negative Emotionen verhindern die Entstehung des von absoluter Konzentrati-

on auf die Handlung und der Au�ösung des Selbstkonstrukts geprägten Flowzustandes.

Es liegt also nahe, dass die auf Scheitern ausgelegte Herausforderung bei Van Goozen et

al. nicht mit den Bedingungen während des Tetrisspiels oder gar der Erlebnistherapie

vergleichbar sind und sich entsprechend die hormonelle Antwort auf die unterschiedli-

chen Stimuli aus Eustress und Distress nicht gleichen muss. In Bezug auf die Forschung

zur Physiologie hormoneller und vegetativer Regelkreisläufe bei sozialverhaltensgestör-

ten Kindern und Jugendlichen sollte in Zukunft die Möglichkeit einer von der positiven

oder negativen Konnotation der dargebotenen Stimuli abhängigen Reaktion miteinbe-

zogen und untersucht werden.

Es deutet zusammenfassend keiner der Befunde darauf hin, dass eine Störung aus dem

Spektrum der Störungen des Sozialverhaltens, speziell kombiniert mit einer Aufmerk-

samkeitsstörung, ein Hindernis für das Erleben von Flow darstellt. Auch das Tetrispa-

radigma scheint unabhängig von der Diagnose geeignet zur Induktion von Flow auch

bei sozialverhaltensgestörten Probanden zu sein. In Ergänzung dazu ergibt sich kein

Anhalt dafür, dass Kinder und Jugendliche mit diesem Störungsbild weniger von der

Erlebnistherapie pro�tieren.
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4.4. Aussagen über einzelne ETIs

Anhand der bereits dargestellten Ergebnisse liegt ein Zusammenhang nahe zwischen

dem Erleben von Flow und Parametern wie der Therapieerfolgseinschätzung seitens

Therapeuten und Probanden oder der Eigeneinschätzung des Sozialverhaltens der Pro-

banden ausgehend von den mittels Fragebögen erhobenen Befunden. Sind, ausgehend

davon, die ETIs am wirkungsvollsten auf die Variablen des Therapieerfolges, bei denen

die Teilnehmer am meisten Flow berichten? Von den untersuchten Methoden berich-

ten die Teilnehmer, unabhängig von ihrer Diagnose, im HSG, beim Bogenschieÿen und

im NSG den meisten Flow. Zwischen den höchsten Wert im HSG von 7,1 und dem

niedrigsten in der Kategorie Team/Interaktion von 5,7 liegt nur etwas mehr als die

Standardabweichung von 1,0 des mittleren persönlichen Flowindex aller Probanden

von 6,4. Man erkennt, dass die Auswahl der am ZfP verwendeten Medien im Mittel zur

Induktion von Flow geeignet scheint, es fällt kein Ausreiÿer auf.

Der Vergleich der Werte der jeweiligen Methode in Bezug auf die Werte zu Persönlicher

Passung, klaren Zielvorgaben und Flow gestaltet sich schwierig, da sich die Anzahl

der erfassten Episoden zwischen den einzelnen ETIs mit nur 13 beim HSG, 47 beim

Bogenschieÿen und 91 bei Tetris ganz erheblich unterscheidet. Gerade bei einer geringen

Anzahl erfasster Episoden besteht die Gefahr der Überbewertung beobachteter E�ekte.

In Abschnitt 3.4.4 fand sich für alle ETIs auÿer dem Hochseilgarten ein signi�kanter

Zusammenhang zwischen berichtetem Flow während der ETI und dem Vorhandensein

einer klaren Aufgabenstellung (Clear Goal). Das Fehlen einer Signi�kanz ist hier durch-

aus durch einen β-Fehler aufgrund der geringen Stichprobenzahl von N = 13 möglich.

Mit r = 0,5 liegt der Korrelationskoe�zient durchaus in der Gröÿenordung der ande-

ren ETIs, bei denen signi�kante Ergebnissen, aber auch eine gröÿerer Anzahl erfasster

Episoden vorliegen. Aus den vorliegenden Daten lassen sich also allenfalls gute Trends

ableiten, eine Abstufung der Wirksamkeit der einzelnen Medien zu einander scheint

nicht möglich.

Betrachtet man die in Abschnitt 1.1.1 zusammengefassten Charakteristika und Vor-

aussetzungen für das Erleben von Flow, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die

erlebnistherapeutischen Medien, die am aufregendsten und am meisten besonders, d.h.

auÿerhalb des alltäglichen Erfahrungsbereiches, wirken, auch am ehesten Flow induzie-

ren. Auch Kellers Überarbeitetes Modell des Flowerlebens könnten zu dieser Annahme

verleiten, denn wenn man annimmt, dass jugendliche Probanden den am spannends-

ten und auÿergewöhnlichsten wirkenden Aktivitäten den höchsten �Subjektive Wert�

zuschreiben und daher besonders motiviert sind, könnte hier auch ein Flowerlebnis

wahrscheinlicher sein.
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Diese Annahme scheint wiederum unwahrscheinlich, wenn man betrachtet, dass zwar

beim Vergleich aller untersuchter Medien in puncto berichtete Persönliche Passung,

wahrgenommene Klarheit der Aufgabenstellung und ETI-bezogener Flowindex immer

an erster Stelle der HSG rangiert, in allen Punkten mit nur gering unterschiedlichen

Werten an zweiter Stelle aber das Medium Bogenschieÿen. Objektiv könnten diese Me-

dien nicht unterschiedlicher sein. Während man für den Hochseilgarten einen groÿen

technischen und �nanziellen Aufwand betreiben muss, genügt für das Bogenschieÿen

sehr wenig Ausstattung. Man könnte annehmen, dass es im Mittel als spannender und

herausfordernder wahrgenommen werden sollte, in der Höhe nur über Seile gesichert

Hindernisse zu überwinden als am Boden stumpfe Pfeile auf eine Zielscheibe abzu-

feuern. Entsprechend würde man erwarten, dass Medien wie das Klettern nach dem

HSG rangieren und nicht das Bogenschieÿen, das augenscheinlich wenig Nervenkitzel

verspricht.

Dieser Befund legt sehr deutlich die Schlussfolgerung nahe, dass es für eine Erlebnis-

therapie, von der die Teilnehmer nachweisbar pro�tieren, keines groÿen �nanziellen

oder materialbezogenen Aufwands bedarf, sondern dass auch Medien, die ähnlich dem

Bogenschieÿen diesbezüglich niederschwellig sind, einen vergleichbar positiven E�ekt

entfalten können. Damit stimmen unsere Befunde mit der von Csikszentmihalyi (2002,

S. 137) getro�enen Aussage überein, dass nicht der Materialaufwand einer Aktivität

entscheidend für ihre Eignung zur Induktion von Flow ist, sondern der �Einsatz an psy-

chischer Energie�, wobei wiederum die Persönliche Passung oder der Subjektive Wert

einer Aktivität sicherlich eine Rolle spielen.

Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass gerade psychisch kranke Kinder und

Jugendliche, die häu�g aufgrund dessen über wenig Selbstvertrauen und ein einge-

schränktes Handlungsrepertoire verfügen, auch und gerade von niederschwelligeren An-

geboten pro�tieren, die weniger Überwindung kosten, weniger subjektives Gefahrenpo-

tential bieten und wo die Gefahr der Überforderung geringer ist. Zu der Frage nach

dem Zusammenhang zwischen der Erkrankung und der E�ektivität unterschiedlicher

erlebnistherapeutischer Methoden bedarf es zwingend weiterer, gezielter Untersuchun-

gen.

4.5. Methodische Einschränkungen der vorliegenden

Untersuchung und zukünftig zu beantwortende

Forschungsfragen

Aufgrund des Umstandes, dass die Daten an stationär behandelten, psychisch kranken

Kindern und Jugendlichen erhoben wurden und es sich bei der Erlebnistherapie um
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einen Teil des regulären Therapieprogramms handelte, liegen methodische Einschrän-

kungen bei diesem Setting infolge des gezwungenermaÿen gewählten, naturalistischen,

quasi-experimentellen Studiendesigns vor.

Eine kontrollierte Erhebung mit an der Studie teilnehmenden, aber zum alleinigen

Zweck dieser Untersuchung von der ET ausgeschlossenen Patienten zur Bildung ei-

ner Kontrollgruppe war ethisch und gruppendynamisch auf den jeweiligen Stationen

nicht vertretbar, ebenso wenig den Kostenträgern erklärbar. Eine Kontrollgruppe aus

psychisch gesunden Kindern schien aus Gründen des personellen und �nanziellen Auf-

wandes nicht durchführbar, der sich aus der Notwendigkeit ergeben hätte, gesunde

Kinder ohne Indikation personal- und zeitaufwendigen Therapiemaÿnahmen zu unter-

ziehen. Eine hilfsweise Kontrollgruppe aus einer anderen Institution hätte die weiteren

im ZfP vorhandenen möglichen Wirkfaktoren auf ein positives Therapieergebnis nicht

konstant gehalten und weitere unbekannte Ein�üsse eingeführt, zumal auch in fast al-

len anderen kinderpsychiatrischen Einrichtungen ebenfalls Erlebnistherapie angeboten

wird. Die wenigen Patienten, die für eine Teilnahme an ETIs nicht infrage kommen,

unterschieden sich bezüglich der Art und Schwere ihrer Erkrankung nennenswert von

den an ETIs teilnehmenden Mitpatienten und eignen sich daher aus Gründen der Ver-

gleichbarkeit nicht als Kontrollgruppe. Auch eine Wartelistenkontrollgruppe bot sich

nicht an, da die Verweildauer in der Abteilung eher kurz ist und eine Warteliste für Er-

lebnistherapie aufgrund einer genügend groÿen Anzahl quali�zierter Therapeuten nicht

existiert.

Auf eine Randomisierung wurde verzichtet, da der verantwortliche Erlebnistherapeut

die jeweilige ETI rein praktisch nicht leiten konnte, ohne über die jeweiligen Erkrankun-

gen der teilnehmenden Probanden und sich daraus ergebende eventuelle Besonderheiten

informiert zu sein. Da auÿerdem an den ETIs auch immer Patienten teilnahmen, die

dem Einschluss in die vorliegende Studie nicht zugestimmt hatten, war es notwendig,

dass der Erlebnistherapeut den diesbezüglichen Status kannte, um die Fragebogener-

hebung gezielt durchführen zu können.

Das individuelle Eingehen der durchführenden Therapeuten auf die persönlichen Vor-

aussetzungen der einzelnen Teilnehmer ist nach unseren Ergebnissen von hoher Bedeu-

tung und belegt das Erfordernis besonderer Schulung bei der Anwendung von Erlebnis-

therapie bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen. Gass et al. (2012) widmen

der Notwendigkeit des Erwerbs solcher Schlüsselfertigkeiten für die erlebnistherapeuti-

sche Praxis ein eigenes Kapitel. Darin gehen sie detailliert auf die einzelnen Fähigkeiten

ein, deren Vorhandensein seitens der durchführenden Therapeuten als elementar für ei-

ne therapeutische Wirkung vorausgesetzt wird. An dieser Stelle auf einzelne Punkte

einzugehen würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Festzu-
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halten bleibt dabei die Betonung der Relevanz der individuellen Probleme und Themen

jedes Teilnehmers bei der Wahl des erlebnistherapeutischen Mediums (ebd., S. 217).

Dieser Erkenntnis wird am ZfP Rechnung getragen. Das angewendete Medium wird am

ZfP nicht beliebig gewählt, sondern von Erlebnistherapeuten und fallführenden The-

rapeuten gezielt indiziert. Der Erlebnistherapeut mit seiner fachlichen Einschätzungen

hat also Ein�uss auf die Wahl des jeweils verwendeten Mediums, ein Umstand, dessen

Auswirkungen auf die Ergebnisse dieser Studie unklar bleiben. Jedoch ist durch dieses

Vorgehen eine gezielte Maximierung der Persönlichen Passung einer Methode zum je-

weiligen Probanden ausgehend von der Therapeuteneinschätzung anzunehmen. Damit

erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit der Probanden, Flow zu erleben. Die Befunde

dieser Studie - mit dem gefundenen Zusammenhang von Flowerleben und Therapie-

outcome - rechtfertigen das beschriebene Vorgehen der indizierten Teilnahme an der

ET, um gröÿtmögliche Therapieerfolge zu erreichen.

Inwieweit die Persönlichkeit jedes Erlebnistherapeuten und die daraus resultierenden

erfahrungsbasierten Einschätzungen und Handlungen die Ergebnisse der Studie be-

ein�ussen, bleibt ebenfalls unklar. Therapeutenvariablen wie das Faktum, dass einzel-

ne ETIs von bestimmten Therapeuten schwerpunktmäÿig durchgeführt wurden, wa-

ren nicht weiterführender Gegenstand der Untersuchungen. Die besonders hohen ETI-

bezogenen Flowindices des HSG oder des Bogenschieÿens könnten gegebenenfalls damit

zusammenhängen. Letztlich waren die Unterschiede zwischen den ETIs aufgrund der

stark unterschiedlichen Stichprobengröÿen nicht weitergehend untersuchbar. Aufgrund

des Umstandes, dass die meisten an der ETI teilnehmenden Patienten auch der Teil-

nahme an der Studie zugestimmt hatten, ist hingegen nicht davon auszugehen, dass

Teilnehmer an den einzelnen ETIs wegen ihres Teilnahmestatus bevorzugt worden wä-

ren oder dass durch gezieltes Feedback an einzelne Teilnehmer die Studienergebnisse

beein�usst worden wären.

4.5.1. Stichprobenzahl und Anzahl der Episoden

Bei der vorliegenden Erhebung handelt es sich nicht um eine Vollerhebung, es ist also

davon auszugehen, dass nicht alle ETIs, an denen jeder in die Studie eingeschlosse-

nen Probanden teilgenommen hat, auch wirklich mittels Fragebogen erfasst werden

konnten. Es resultiert ein konservativer Fehler mit der Folge einer wahrscheinlichen

Unterschätzung der gefundenen E�ekte.

Aus der Ermangelung einer Vollerhebung unter gegebenen Bedingungen ergibt sich

auch die geringe Stichprobenzahl von nur 115 Probanden, die Einschränkungen in der

Aussagekraft der Ergebnisse mit sich bringt. Vergleicht man jedoch mit den Stichpro-
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benzahlen anderer Untersuchungen mit ähnlichen Fragestellungen, so ist die Studie von

Clark et al. (2004) mit 109 Probanden die Gröÿte aus dem Vergleichskollektiv, die Me-

taanalyse von Bowen und Neill (2013) nicht eingeschlossen. Somit weist die vorliegende

Studie im Vergleich sogar eine eher hohe Probandenzahl auf.

Insgesamt stellte es sich als schwierig dar, unter den Bedingungen eines quasi-experimen-

tellen Studienaufbaus zur Untersuchung von Erlebnistherapie eine Vollerhebung zu

erzielen. Eine Erhebung dieser Art ist, da schwerlich unter standardisierten Laborbe-

dingungen aussagekräftig, immer nur aus dem alltäglichen Therapiegeschehen heraus

möglich, wo äuÿere Umstände wie Zeitdruck oder gruppendynamische Prozesse eine

Erfassung der jeweiligen ETI nicht immer sinnvoll erscheinen lassen. In Bezug auf

die im Rahmen des Bootstrappings durchgeführten Mediationsanalysen und den dabei

durchweg nicht signi�kanten direkten E�ekten wäre aber beispielsweise eine gröÿe-

re Stichprobenzahl ganz besonders wünschenswert gewesen, um die Wahrscheinlichkeit

auf signi�kante Ergebnisse zu erhöhen. Ein Ansatz zur Erhöhung von Probandenzahlen

und dadurch der Aussagekraft der Ergebnisse wäre eine längere Laufzeit der Erhebung,

die aber wiederum ressourcenbezogene Problemstellungen mit sich bringt.

Darüber hinaus ist anzunehmen, dass die Anzahl der tatsächlich durch die Probanden

durchlaufenen ETI-Episoden (die im Rahmen dieser Studie nicht festgestellt werden

konnte) mit der Länge des stationären Aufenthalts eines Probanden zunimmt. Es ist

aber gleichzeitig davon auszugehen, dass die Länge des stationären Aufenthalts auch

mit der Schwere der Erkrankung des Probanden in Zusammenhang steht. Daraus würde

resultieren, dass Probanden, die von ihrer jeweiligen Erkrankung stärker betro�en sind

und/oder einen schlechteren Verlauf zeigen, mehr Erlebnistherapie und mehr Therapie

insgesamt erfahren. Die Auswirkung und die Ausmaÿe dieses vermuteten Ein�usses

lassen sich für diese Untersuchung ebenfalls nicht greifen.

Schag (2009, S. 149) stellt fest, dass es einer Mindestanzahl von �drei bis fünf Teil-

nahmen bei durchschnittlich 34 Tagen Therapiedauer� bedarf, um die in seiner Studie

untersuchten Wirkungen zu erzielen. Ob die Frequenz der ETIs und damit die Anzahl

der Teilnahmen einen Ein�uss auf die untersuchten Gröÿen Flow und Therapieerfolg

haben, war jedoch nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Klinikinterne Organisation

und banale Ein�ussfaktoren wie das Wetter, die Personaldecke und die Quali�katio-

nen, Präferenzen und das zur Verfügung stehende Zeitfenster des jeweiligen durchfüh-

renden Therapeuten hatten nachvollziehbarer Weise einen erheblichen Ein�uss auf die

Frequenz der statt�ndenden Interventionen. Deswegen unterscheiden sich die Anzahl

der erfassten Episoden zwischen den Probanden stark auch in der Zusammensetzung

der einzelnen methodischen Ansätze, was sicherlich einen Ein�uss nicht abschätzbaren

Ausmaÿes auf die Ergebnisse hat.
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4.5.2. Probandenbezogene Einschränkungen

Ein künftig zu untersuchendes und in dieser Arbeit vernachlässigtes Feld stellt der Ein-

�uss des Probandenalters dar. Ältere Probanden nehmen laut der Metaanalyse von Bo-

wen und Neill (2013) eher freiwillig und mit weniger initialem Widerstand an erlebnis-

therapeutischen Aktivitäten teil und weisen höhere Kennwerte in puncto intrinsischer

Motivation und Flow auf. Inwieweit das für unterschiedliche Altersklassen innerhalb

des Altersspektrums minderjähriger Probanden im Speziellen gilt, wäre essentiell, um

die E�ektivität der Therapie zu erhöhen. Csikszentmihalyi (1992, S. 66) geht bezüglich

der Intrinsischen Motivation wiederum davon aus, dass die meisten Menschen alter-

sunabhängig zunächst einen extrinsische Motivationsschub benötigen, um sich an eine

neue Aktivität heranzuwagen, �bevor sie lernen, intrinsische Belohnung zu erleben�.

Der Zusammenhang zwischen Alter, Intrinsischer Motivation zur Teilnahme an Erleb-

nistherapie, Flow und Therapieerfolg bietet ein erfolgversprechendes Forschungsgebiet

auf Basis der in dieser Arbeit dargestellten Erkenntnisse.

Auch die Frage, welche Patientengruppen mit welchen Diagnosen von welchen Ansätzen

wie pro�tieren, kann die vorliegende Arbeit nicht beantworten. Sie ist aber zentral, um

das Erfolgspotential der Erlebnistherapie zu maximieren, das anhand dieser Befunde

ganz klar besteht. In Rückgri� auf den vorherigen Unterabschnitt lässt die absolut gese-

hen geringe Stichprobenzahl in Bezug auf viele Krankheitsbilder bei den untersuchten

Probaden keine störungsspezi�schen Überlegungen zu. Einzig für die Störungen aus

dem Spektrum der Störungen des Sozialverhaltens kam für die vorliegende Untersu-

chung eine Stichprobenzahl zusammen, die sinnvoll für die isolierte Betrachtung schien.

Hier konnten deutliche Hinweise auf eine Wirksamkeit bei Sozialverhaltensstörungen

berichtet werden, der häu�gsten Diagnose in der stationären Kinder- und Jugendpsych-

iatrie. Eine gröÿere Probandenzahl würde eine di�erenziertere Betrachtung der Art und

Weise ermöglichen, wie von einzelnen Erkrankungen betro�ene Kinder und Jugendli-

che von Erlebnistherpie pro�tieren und möglicherweise sogar die Identi�zierung von

bei einzelnen Störungsbildern besonders geeigneten Methoden ermöglichen.

4.5.3. weitere Ein�ussfaktoren und o�ene Fragen

Als erhebliche Quelle von Variabilität wird der Umstand vermutet, dass auf die den

Therapieerfolg betre�enden Parameter wie die Eigen- und Therapieerfolgsfremdein-

schätzung oder die Selbsteinschätzung der Probanden ihres Sozialverhaltens auch eine

Vielzahl von anderen Gröÿen des stationären Settings Ein�uss nehmen. Die Probanden

erfahren am ZfP eine breite Palette therapeutischer Angebote, die von Einzeltherapie-
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gesprächen bis hin zu Musik-, Reit-, Ergo-, Moto- oder Gestalttherapie reichen, um nur

einige Beispiele herauszugreifen. Zu welchem Anteil die gemessenen E�ekte tatsächlich

und ausschlieÿlich auf die Erlebnistherapie zurückzuführen sind, lässt sich mit diesem

Studiendesign nicht klären. Dadurch, dass aber alle Patienten mindestens zwei solche

Spezialtherapien zusätzlich zur Einzeltherapie erhalten, dürften sich die Patienten in

der Dosierung dieser zusätzlichen Angebote nicht unterscheiden. Es wäre sogar even-

tuell ein kumulativer E�ekt durch andere potentiell �owinduzierende Maÿnahmen, wie

beispielsweise der Musik- oder Ergotherapie zu diskutieren.

Die genannten Faktoren machen die systematische Untersuchung von Wirkfaktoren

und Wirkweise von Erlebnistherapie zu einer Herausforderung, der es sich unbedingt

zu stellen gilt, zumal in den bisherigen Untersuchungen, von denen wir wissen, fast

ausschlieÿlich Ein�üsse von Erlebnistherapie auf Einzelfaktoren wie Selbstbewusstsein,

einzelne Aspekte des Sozialverhaltens oder körperliches Be�nden dargestellt wurden,

wie die Metaanalyse von Bowen und Neill (2013) eindrücklich zeigt. Hier werden fast

400 Studien zur Erlebnistherapie aufgeführt, von denen keine auf einen Erklärungsan-

satz der erhobenen Befunden einzugehen scheint.

Auch stellt es für künftige Untersuchungen eine dringende Notwendigkeit dar, die unter-

suchten erlebnistherapeutischen Methoden klar zu charakterisieren und in die Vielzahl

existierender Konzepte einzuordnen und sie unter einander abzugrenzen. Eine unge-

naue Beschreibung der untersuchten Aktivität und die Verwendung unterschiedlicher

Nomenklaturen macht eine Vergleichbarkeit der Befunde verschiedener Untersuchungen

unmöglich und behindert so die systematische Erforschung von Erlebnistherapie.

4.6. Fazit

Trotz der genannten methodischen Problemfelder und der Notwendigkeit weiterer, sys-

tematischer Forschung zur Wirkweise der Erlebnistherapie haben sich dank der vor-

liegenden Untersuchung die Hinweise zur Anwendbarkeit der Flowtheorie für diesen

Zweck erhärtet. Der vor allem von Gilsdorf (2004) diskutierte Zusammenhang zwi-

schen der Flowtheorie und der Wirkungsweise von Erlebnistherapie konnte nun empi-

risch nachvollzogen werden. In Bezug auf die Untersuchung von Flow als Wirkfaktor

der Erlebnistherapie leistet diese Studie Pionierarbeit und stellt diese schon lange ge-

hegte Vermutung endlich auf den Boden erster, empirisch gewonnener Erkenntnisse.

Diese sind zusammenfassend in Abschnitt 3.9 dargestellt.

Die Untersuchungen zum �Revised Model of Flow Experience� (siehe Abschnitt 1.1.2)

von Keller et al. stellen den theoretischen Unterbau dar, auf dessen Basis es möglich

ist, die Flowtheorie als Wirkfaktor im Rahmen der vorliegenden Studie in das Konzept
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der Erlebnistherapie zu integrieren. Somit kann das �Revised Model� nach Keller et

al. unseren Ergebnissen nach als Ansatz zur Erklärung der beobachteten positiven

Wirkung von Erlebnistherapie auf verschiedene Variablen des Therapieerfolgs gelten.

Während Keller et al. sich um die Erforschung der grundlegenden Mechanismen der

Flowentstehung und der dafür nötigen Rahmenbedingungen verdient gemacht haben,

stellt die vorliegende Untersuchung eine Anwendung der bereits u.a. von den Genannten

gut untersuchten und anerkannten Flowtheorie dar.

Als Resümee bleibt festzustellen, dass Erlebnistherapie sich auch mit sehr einfachen

Mitteln als wirksam erweist und einen wichtigen und uneingeschränkt empfehlenswer-

ten Beitrag zur Therapie psychisch kranker Kinder und Jugendlicher leistet und belegt

damit eine Sinnhaftigkeit der Integration erlebnistherapeutischer Maÿnahmen in den

stationären Alltag der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie sie auch bereits (ohne bisher

erfolgten empirischen Nachweis) in die OPS-Leistungskomplexe des DIMDI (9-65 und

9-66) aufgenommen wurden.
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Die vorliegende Studie befasst sich mit der Frage, ob die Flowtheorie als Ansatz zur

Erklärung der Wirkungsweise von Erlebnistherapie geeignet ist. Dazu wurde von Mai

2012 bis Mai 2013 in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho-

therapie (KJPP) Weissenau des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP) an

115 stationär behandelten Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 19 Jahren und

durchschnittlich 14,5 Jahren eine Fragebogenerhebung in zwei Schritten durchgeführt.

91 der 115 Probanden wurden einem 8 Minuten dauernden Test auf Basis des Com-

puterspiels Tetris mit anschlieÿendem Fragebogen zur Erfassung von Flow und ih-

rer Selbsteinschätzung bezüglich des eigenen Sozialverhaltens mit Items basierend auf

visuellen Analogskalen unterzogen. Die Tetristestung diente der Generierung eines

Vergleichs- und Ausgangswertes jedes Probanden bezüglich seiner Fähigkeit, Flow zu

erleben. Nach jeder Teilnahme an einer erlebnistherapeutischen Intervention (ETI)

füllten die Probanden ebenfalls einen sich nur in wenigen Items vom beschriebenen

Post-Tetris-Bogen unterscheidenden Fragebogen aus. Unter �Erlebnistherapeutischen

Interventionen� wird das Spektrum des erlebnistherapeutischen Angebots des ZfP zu-

sammengefasst, das sich aus Hochseilgarten (HSG), Niedrigseilgarten (NSG), Hal-

lenklettern, Bogenschieÿen, Outdooraktivitäten und einer Reihe unter der Kategorie

�Team/Interaktion� zusammengefasster Methoden zusammesetzt. Die Fragebögen ba-

sieren auf in kindgerechte Sprache übersetzten Items aus SDQ-D, BDI-2 und aus einem

von Keller und Bless passend zum von ihnen ebenfalls konzipierten Tetrisparadigma

entwickelten Inventar zur Messung von Flow. Informationen zu Alter, Geschlecht, Dia-

gnosen und zur Einschätzung des Therapieerfolgs aus Sicht des fallführenden Thera-

peuten und des Probanden wurden aus digitalen Patientenakten des ZfP gewonnen.

Ausgehend von diesem Design wurden das �Überarbeiteten Modell des Flowerlebens�

von Keller und Landhäuÿer und das darauf basierende Tetrisparadigma erstmals auf

ein solches Studienkollektiv angewendet. Es stellte sich heraus, dass sowohl das Modell

als auch das Tetrisparadigma auf psychisch kranke Kinder und Jugendliche übertragbar

scheint.

In einem hypothesengeleiteten Vorgehen wurden die generierten Daten hinsichtlich ei-

nes positiven Ein�usses von Flowerleben in der Erlebnistherapie auf das Outcome der

Patienten am Ende der Therapie statistisch geprüft. Es zeigte sich in Korrelationsana-
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5. Zusammenfassung

lysen und im Bootstrapping indirekter E�ekte, dass Erlebnistherapie, vermittelt durch

unterschiedliche Kenngröÿen und Voraussetzungen von Flow nach dem �Überarbeiteten

Modell des Flowerlebens� sowohl auf die Erfolgsfremdeinschätzung der Therapeuten als

auch auf die Selbsteinschätzung der Probanden, allem voran bezüglich ihres Sozialver-

haltens, einen positiven Ein�uss zu haben scheint. Auch Probanden mit Störungen aus

dem Spektrum der Störungen des Sozialverhaltens, speziell auch mit Aufmerksamkeits-

störungen im Rahmen der ICD-10-Diagnose F90.1, scheinen durchschnittlich im selben

Umfang von der Erlebnistherapie zu pro�tieren wie Probanden ohne eine solche Er-

krankung. Darüber hinaus konnten Zusammenhänge zwischen dem Erleben von Flow

im Tetrisparadigma und in den ETIs identi�ziert werden. Die Befunde erhärten die

Annahme, dass es sich beim Flowerleben generell um einen Wirkfaktor von Erlebnis-

therapie handeln könnte. Ob Tetris im Speziellen einen Prädiktor für Flow in ETIs

darstellt, lässt sich anhand der gewonnenen Daten nicht aussagen.

Die vorliegenden Befunde unterliegen mehreren Einschränkungen. Zum einen kann

nicht ausgeschlossen werden, dass andere Maÿnahmen und Methoden im Rahmen des

Therapieplans einen nicht quanti�zierbaren Ein�uss auf den Therapieerfolg haben. Dar-

über hinaus sprechen die Befunde dieser Studie dafür, dass es sich beim Flowerleben

nicht um den einzigen Wirkfaktor der Erlebnistherapie handelt. Unklar bleibt, welche

anderen Wirkfaktoren existieren und welches Gewicht ihnen jeweils zukommt.

Die Befunde lassen die Schlussfolgerung zu, dass Flow als Wirkfaktor der Erlebnisthe-

rapie gelten kann. Die vorliegende Studie stellt die erste systematische Untersuchung

in Bezug auf die Identi�kation von Wirkfaktoren der Erlebnistherapie dar. Die bishe-

rige Beforschung des Gebietes konzentrierte sich vorrangig auf die Untersuchung der

Ein�üsse von Erlebnistherapie auf einzelne, als solche identi�zierte Aspekte des Thera-

pieerfolges, ohne Erklärungsansätze der beobachteten E�ekte weiter zu verfolgen. Das

von Keller und Landhäuÿer entwickelte �Revised Model of Flow Experience� wird durch

diese Arbeit in einen Anwendungskontext gesetzt und damit erweitert.

Weiterführende Untersuchungen zur Identi�kation weiterer Wirkfaktoren und des Um-

fangs ihres Ein�usses auf die beobachteten E�ekte der Erlebnistherapie erscheinen not-

wendig. Darüber hinaus birgt die Untersuchung des Ein�usses verschiedener Proban-

dencharakteristika wie des Alters, des Erkrankungsspektrums und des Geschlechts auf

Prognose und Therapieoutcome die Möglichkeit, Erlebnistherapie zukünftig noch ge-

zielter anzuwenden.
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Korrelationen 

 flow_tetris flow_erlebnisx 

flow_tetris 

Korrelation nach Pearson 1 ,273 

Signifikanz (2-seitig)  ,028 

N 91 65 

flow_erlebnisx 

Korrelation nach Pearson ,273 1 

Signifikanz (2-seitig) ,028  

N 65 89 
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Run MATRIX procedure: 

 

************* PROCESS Procedure for SPSS Release 2.01 beta **************** 

 

        Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.   http://www.afhayes.com 

 

************************************************************************** 

Model = 4 

    Y = erfolgps 

    X = flow_tet 

    M = flow_erl 

 

Sample size 

         65 

 

************************************************************************** 

Outcome: flow_erl 

 

Model Summary 

          R       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,2729      ,0745     5,0707     1,0000    63,0000      ,0278 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     5,5451      ,5785     9,5853      ,0000     4,3891     6,7011 

flow_tet      ,2032      ,0902     2,2518      ,0278      ,0229      ,3836 

 

************************************************************************** 

Outcome: erfolgps 

 

Model Summary 

          R       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,3552      ,1262     4,4768     2,0000    62,0000      ,0153 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,4607      ,5460     4,5064      ,0000     1,3692     3,5523 

flow_erl      ,1893      ,0758     2,4953      ,0153      ,0376      ,3409 

flow_tet      ,0513      ,0565      ,9077      ,3675     -,0616      ,1641 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,0513      ,0565      ,9077      ,3675     -,0616      ,1641 

 

Indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0385      ,0255      ,0043      ,1128 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0399      ,0259      ,0050      ,1155 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0840      ,0503      ,0129      ,2168 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 
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flow_erl      ,4287     6,4729     -,0054    21,9568 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,7503    21,0681      ,0891   616,1221 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0268      ,0307     -,0042      ,1335 

 

Preacher and Kelley (2011) Kappa-squared 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0834      ,0466      ,0149      ,2028 

 

******************** ANALYSIS NOTES AND WARNINGS ************************* 

 

Number of bootstrap samples for bias corrected bootstrap confidence intervals: 

     1000 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

    95,00 

 

NOTE: Some cases were deleted due to missing data.  The number of such cases was: 

  54 

 

------ END MATRIX ----- 

 

 

 

 

Run MATRIX procedure: 

 

************* PROCESS Procedure for SPSS Release 2.01 beta **************** 

 

        Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.   http://www.afhayes.com 

 

************************************************************************** 

Model = 4 

    Y = erfolgps 

    X = fit_erle 

    M = flow_erl 

 

Sample size 

         88 

 

************************************************************************** 

Outcome: flow_erl 

 

Model Summary 

          R       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,3173      ,1007     9,6273     1,0000    86,0000      ,0026 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     5,3871      ,4447    12,1130      ,0000     4,5030     6,2712 

fit_erle      ,2072      ,0668     3,1028      ,0026      ,0745      ,3400 

 

************************************************************************** 

Outcome: erfolgps 
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Model Summary 

          R       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,3283      ,1078     5,1347     2,0000    85,0000      ,0078 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,4621      ,4628     5,3195      ,0000     1,5418     3,3824 

flow_erl      ,1734      ,0682     2,5425      ,0128      ,0378      ,3091 

fit_erle      ,0465      ,0446     1,0432      ,2998     -,0421      ,1351 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,0465      ,0446     1,0432      ,2998     -,0421      ,1351 

 

Indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0359      ,0216      ,0056      ,0928 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0364      ,0216      ,0051      ,0899 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0872      ,0483      ,0143      ,1988 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,4361     3,7092     -,1052     3,9513 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,7733    12,9312    -1,0178    54,8620 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0285      ,0233     -,0017      ,0979 

 

Preacher and Kelley (2011) Kappa-squared 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0849      ,0450      ,0166      ,1887 

 

******************** ANALYSIS NOTES AND WARNINGS ************************* 

 

Number of bootstrap samples for bias corrected bootstrap confidence intervals: 

     1000 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

    95,00 

 

NOTE: Some cases were deleted due to missing data.  The number of such cases was: 

  31 

 

------ END MATRIX ----- 
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Run MATRIX procedure: 

 

************* PROCESS Procedure for SPSS Release 2.01 beta **************** 

 

        Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.   http://www.afhayes.com 

 

************************************************************************** 

Model = 4 

    Y = erfolgps 

    X = clgoal_e 

    M = flow_erl 

 

Sample size 

         89 

 

************************************************************************** 

Outcome: flow_erl 

 

Model Summary 

          R       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,6479      ,4197    62,9317     1,0000    87,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,1237      ,5895     3,6026      ,0005      ,9520     3,2953 

clgoal_e      ,5863      ,0739     7,9330      ,0000      ,4394      ,7331 

 

************************************************************************** 

Outcome: erfolgps 

 

Model Summary 

          R       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,3680      ,1354     6,7354     2,0000    86,0000      ,0019 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,0207      ,4889     6,1781      ,0000     2,0487     3,9927 

flow_erl      ,3007      ,0830     3,6248      ,0005      ,1358      ,4656 

clgoal_e     -,1434      ,0751    -1,9098      ,0595     -,2926      ,0059 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

     -,1434      ,0751    -1,9098      ,0595     -,2926      ,0059 

 

Indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,1763      ,0580      ,0761      ,3051 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,1792      ,0560      ,0836      ,3005 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,3091      ,0990      ,1359      ,5246 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 
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flow_erl     5,3541   193,5513     1,1825  3992,1454 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl    -1,2297     7,8251    -7,1292     1,1950 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl     -,0333      ,0471     -,1259      ,0587 

 

Preacher and Kelley (2011) Kappa-squared 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,2442      ,0777      ,1003      ,4125 

 

******************** ANALYSIS NOTES AND WARNINGS ************************* 

 

Number of bootstrap samples for bias corrected bootstrap confidence intervals: 

     1000 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

    95,00 

 

NOTE: Some cases were deleted due to missing data.  The number of such cases was: 

  30 

 

------ END MATRIX ----- 

 

 

 

 

Run MATRIX procedure: 

 

************* PROCESS Procedure for SPSS Release 2.01 beta **************** 

 

        Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.   http://www.afhayes.com 

 

************************************************************************** 

Model = 4 

    Y = EigenErf 

    X = flow_tet 

    M = flow_erl 

 

Sample size 

         59 

 

************************************************************************** 

Outcome: flow_erl 

 

Model Summary 

          R       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,2807      ,0788     4,8753     1,0000    57,0000      ,0313 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     5,4473      ,6134     8,8806      ,0000     4,2190     6,6756 

flow_tet      ,2115      ,0958     2,2080      ,0313      ,0197      ,4033 

 

************************************************************************** 

Outcome: EigenErf 
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Model Summary 

          R       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,4388      ,1925     6,6767     2,0000    56,0000      ,0025 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,5633      ,6279     2,4898      ,0158      ,3055     2,8210 

flow_erl      ,2651      ,0878     3,0191      ,0038      ,0892      ,4410 

flow_tet      ,0747      ,0662     1,1285      ,2639     -,0579      ,2072 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,0747      ,0662     1,1285      ,2639     -,0579      ,2072 

 

Indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0561      ,0381      ,0067      ,1774 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0491      ,0316      ,0055      ,1437 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,1060      ,0614      ,0165      ,2746 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,4289     2,5347      ,0046     3,8391 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,7509    12,1554     -,0546    59,0342 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0428      ,0383      ,0002      ,1882 

 

Preacher and Kelley (2011) Kappa-squared 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,1068      ,0574      ,0226      ,2645 

 

******************** ANALYSIS NOTES AND WARNINGS ************************* 

 

Number of bootstrap samples for bias corrected bootstrap confidence intervals: 

     1000 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

    95,00 

 

NOTE: Some cases were deleted due to missing data.  The number of such cases was: 

  60 

 

------ END MATRIX ----- 
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Run MATRIX procedure: 

 

************* PROCESS Procedure for SPSS Release 2.01 beta **************** 

 

        Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.   http://www.afhayes.com 

 

************************************************************************** 

Model = 4 

    Y = last_sv 

    X = clgoal_e 

    M = flow_erl 

 

Sample size 

         62 

 

************************************************************************** 

Outcome: flow_erl 

 

Model Summary 

          R       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,6408      ,4106    41,8012     1,0000    60,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,0975      ,6959     3,0142      ,0038      ,7055     3,4894 

clgoal_e      ,5805      ,0898     6,4654      ,0000      ,4009      ,7602 

 

************************************************************************** 

Outcome: last_sv 

 

Model Summary 

          R       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,5317      ,2827    11,6286     2,0000    59,0000      ,0001 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,8581      ,8481     4,5492      ,0000     2,1611     5,5551 

flow_erl      ,5793      ,1466     3,9509      ,0002      ,2859      ,8727 

clgoal_e     -,0543      ,1328     -,4086      ,6843     -,3201      ,2115 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

     -,0543      ,1328     -,4086      ,6843     -,3201      ,2115 

 

Indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,3363      ,1044      ,1470      ,5641 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,2121      ,0571      ,1024      ,3337 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,3636      ,1020      ,1959      ,6023 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 
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flow_erl     1,1925     2,3843      ,4650     4,1518 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl    -6,1960    41,0476  -765,9709    -2,2778 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,0909      ,0738     -,0413      ,2397 

 

Preacher and Kelley (2011) Kappa-squared 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

flow_erl      ,3024      ,0805      ,1517      ,4748 

 

******************** ANALYSIS NOTES AND WARNINGS ************************* 

 

Number of bootstrap samples for bias corrected bootstrap confidence intervals: 

     1000 

 

WARNING: Bootstrap CI endpoints below not trustworthy.  Decrease confidence or 

increase bootstraps 

  -765,9709 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

    95,00 

 

NOTE: Some cases were deleted due to missing data.  The number of such cases was: 

  57 

 

------ END MATRIX ----- 
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Ethikkommission

Vorsitz: Prof. Dr. H. FangerauUniversität UIIll • Ethikkornmission • 89069 UIIll

Frau
Prof. Dr. R. Schepker
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
des Kindes- und Jugendalters Weissenau
ZfP Südwürtternberq
Weingartshofer Straße 2
88214 Ravensburg

Geschäftsführung: PD Dr. eh. Lenk
Geschäftsstelle: Iris Seitz

Hausadresse:
Helmholtzstraße 20 (Oberer Eselsberg)
89081 Ulm
Telefon: +49 - (0)731 - 500-22052
Telefax: +49 - (0)731 - 500-22036
Email: ethik-kommission@uni-ulm.de
http://www.uni-ulm.de/ethi kkom mission/

Unser Zeichen
76/12 - Fa/baI.

Durchward
22050

Datum
04.04.2012

n/an die Mitglieder der Ethikkommission der Universität Ulm

Antrag Nr. 76/12 - Die Effektivität erlebnistherapeutischer Interventionen in Zusammenhang mit
dem Erleben von Flow - und ihre mögliche Abhängigkeit von depressiver Verstimmung und wei-
teren Diagnosen aus dem kinder- und jugendpsychiatrischen Erkrankungsspektrum

Sehr geehrte Frau Professor Schepker,

am 02.04.2012 wurde Ihr o.g. Antrag mündlich verhandelt.

Es bestehen keine ethisch begründbaren Bedenken gegen die Durchführung des Projekts,

Damit wird die Bewertung durch die Ethikkommission der Universität Ulm mit einer zustimmen-
den Stellungnahme abgeschlossen.

Wir bitten jedoch folgende Hinweise zu beachten und umzusetzen:

1. Patienteninformation:
• Bitte nehmen Sie einen Hinweis auf die Freiwilligkeit und Widerrufsmöglichkeit auf, wie dies die Vor-

lagen der Ulmer Ethikkommission vorsehen (s. die Vorlagen auf unserer Website).
• Bitte verwenden Sie eine eindeutigere Ansprache in der Patienten information: z.B. statt .Jeder der

mitmacht bekommt ..." --> "Wenn du mitmachen willst, bekommst du ..."
• In der Patienten information Kinder bitte die Tippfehler korrigieren, z. B.: "Lieber Patientin, lieber Pa-

tient".
• Bitte erläutern Sie den Kindern und Eltern, was .Flow" ist
2. Einwilligungserklärung:
• Bitte benutzen Sie die Einwilligungserklärung der Ethikkommission Ulm für Eltern und gleichen Sie

Ihre Einwilligungserklärung entsprechend an / ergänzen Sie die fehlenden Passagen. Auf der Einwil-
ligungserklärung müssen beide Elternteile unterschreiben.

3. Fragebögen:
• Bitte reichen Sie die von Ihnen verwandten Fragebögen nach.

Wir bitten um Übersendung der geänderten Dokumente einschließlich Schriftverkehr sowohl als Original
als auch in elektronischer Form mit Markierung der geänderten Textpassagen.

Mitglieder der Kommission: Prof. Dr. Th. Becker (Stellvertr. Vorsitz), Prof. Dr. H. Fangerau (Vorsitz), Prof. Dr.
P.Gierschik, J. Glembek, Prof. Dr. H. Gündel, Prof. Dr. J. Högel, Prof. Dr. P. Kern, Prof. Dr. eh. Kubisch, Prof. Dr,
M.Kühl, Frau K. Rothe, Prof. Dr. D. Rothenbacher, Pfarrer E.Schäfer, Prof. Dr. H. Schrezenmeier, Prof. Dr. D.
Steinbach, Frau Prof. Dr. J. Stingl
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Entsprechend der ausschließlich beratenden Funktion der Ethikkommission betrifft diese Bewertung nur
die berufsethische und berufsrechtliche Beurteilung der Konzeption, der geplanten Methoden, der Durch-
führung und Überwachung des betreffenden Projekts sowie der beabsichtigten Patienten- und EIternauf-
klärung.

Die ärztliche und juristische Verantwortung verbleibt uneingeschränkt beim Projektleiter und den
daran Mitwirkenden.

• Bitte teilen Sie uns jede Änderung in der Konzeption des Projekts mit. Es muss dann geklärt werden,
ob die Beurteilung der Ethikkommission noch Bestand hat.

• Über alle schwerwiegenden oder unerwarteten unerwünschten Ereignisse, die während der Untersu-
chung auftreten und die Sicherheit der Studienteilnehmer oder die Durchführung des Projekts beeint-
rächtigen könnten, muss der Vorsitzende der Ethikkommission unterrichtet werden.

• Die Ethikkommission der Universität Ulm geht davon aus, dass nicht-ärztliche Mitarbeiter speziell auf
Verschwiegenheit verpflichtet werden.

Für die Durchführung der Studie wünschen wir Ihnen viel Erfolg und bitten an dieser Stelle um Übersen-
dung des Abschlussberichts bzw. der entsprechenden Publikation zu gegebener Zeit.

Für die Ethikkommission der Universität Ulm

Prof. Dr. H. Fangerau
Vorsitzender

~i~~::~~~kd~r~om:;i:Sion:Prof. Dr:. Th. Becker (Ste"~ertr. Vorsitz), Prof. Dr. H. Fangerau (Vorsitz), Prof. Dr.
M Küh' Fra~ K Re':'he P P~o~ Dr. H. Gundei, Prof. Dr. J. Hoge', Prof. Dr. P. Kern, Prof. Dr. eh. Kubisch Prof.Dr.
Steinba~h, Fra~ P~f. 6r. r~.Sti~9~' Rothenbacher, Pfarrer E. SChäfer, Prof. Dr. H. Schrezenmeier, Prof.' Dr. D.
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Studienfragebogen „Eingangserhebung“ mit Tetris 
 
Name        Probandennummer    
 
Datum         
 
 
Bitte markiere deine Antwort mit einem senkrechten Strich:  
z.B. so:  
 
 
 
Wie stark treffen die kommenden Aussagen auf dich zu, während du gerade Tetris gespielt hast? 
 
Ich habe die Steuerung des Spiels verstanden. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
Die Zeit, in der ich gespielt habe, kam mir 
      sehr kurz vor                                                                                                  sehr lang vor. 

 
Mein Kopf war während dem Spielen völlig klar. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich hatte während dem Spiel Probleme, mich zu konzentrieren. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich habe mich selbst und mein Verhalten bewusst wahrgenommen. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
Ich wusste, was ich zu tun hatte. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich hatte die Situation unter Kontrolle. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Die Ideen kamen wie von selbst. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Die Aufgaben waren weder zu schwer noch zu leicht für mich. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
Ich war sehr in die Aufgabe vertieft. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Während dem Spiel habe ich an Sachen gedacht, die mich sonst sehr beschäftigen. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 
 

Während dem Spiel habe ich über mich und mein Verhalten in diesem Moment nachgedacht. 

      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich war frustriert. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich war gelangweilt. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich fühlte mich unter Druck gesetzt. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich war entspannt. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 
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Ich wollte alle Level auf jeden Fall perfekt lösen. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
Mir hat das Spiel Spaß gemacht. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
Ich würde gerne nochmal Tetris spielen. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 
 

 
 
Wie sehr treffen diese Aussagen allgemein auf dich zu? 
 
 
In der Therapie kann ich lernen, mit anderen besser klar zu kommen. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
Meine Probleme werden besser, wenn ich bei den Therapien mitmache. 
Stimmt nicht                                                                                                   stimmt total. 

 
Ich werde schnell wütend. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich bin unglücklich. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 
 

Neue Situationen machen mich nervös. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich lasse mich leicht ablenken. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 
 

Ich werde von anderen geärgert. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich lüge oder schummele. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich fühle mich von den anderen akzeptiert. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich teile gerne. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich helfe anderen freiwillig. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich bin nett zu anderen. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich bin mit meinem Leben zufrieden. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 
 

 
 
Für den Testleiter: Sonstige Anmerkungen  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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Studienfragebogen nach Therapieintervention 
 
Name         Bogenschießen  HSG  NSG 
 
Datum      Interventionsform: Klettern Outdoor Interaktion 
 
         Sonstiges:_________________________ 
 
 
Bitte markiere deine Antwort mit einem senkrechten Strich:  
z.B. so:  
 
 
 
Wie stark treffen die kommenden Aussagen auf dich zu, während du heute Erlebnistherapie hattest? 
 
Die Erlebnistherapie heute kam mir 
      sehr kurz vor                                                                                                  sehr lang vor. 

 
Mein Kopf war während der Erlebnistherapie völlig klar. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich hatte Probleme, mich zu konzentrieren. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich habe mich selbst und mein Verhalten bewusst wahrgenommen. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
Ich wusste, was ich zu tun hatte. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich hatte die Situation unter Kontrolle. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Die richtigen Gedanken und Handgriffe kamen wie von selbst. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 
 

In war Teil der Gruppe und durfte bei allem mitmachen. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich war sehr in die Aufgaben vertieft. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Während ich heute in der Erlebnistherapie war, habe ich an Sachen gedacht, 
die mich sonst sehr beschäftigen. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 
 

Während ich heute in der Erlebnistherapie war, habe ich über mich und mein Verhalten in 
diesem Moment nachgedacht. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Die Aufgaben waren nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht für mich. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
Ich war frustriert. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich war gelangweilt. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich fühlte mich unter Druck gesetzt. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 
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Ich war entspannt. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich wollte alle Aufgaben auf jeden Fall perfekt lösen. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
Ich fand die Erlebnistherapie heute angenehm. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich möchte gerne bald nochmal zur Erlebnistherapie. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
Nach der Erlebnistherapie habe ich den Betreuern sagen dürfen, was bei mir heute gut oder nicht 
so gut gelaufen ist. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
In der Erlebnistherapie kann ich lernen, mit anderen besser klar zu kommen. 
      Stimmt nicht                                                                                                  stimmt total. 

 
 
Wie sehr treffen diese Aussagen auf dich zu?  
 
 
Meine Probleme werden besser, wenn ich bei den Therapien gut mitmache. 
Stimmt nicht                                                                                                    stimmt total. 

 
Ich werde schnell wütend. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich bin unglücklich. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 
 

Neue Situationen machen mich nervös. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich lasse mich leicht ablenken. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 
 

Ich werde von anderen Patienten geärgert. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich lüge oder schummele. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich fühle mich von den anderen Patienten akzeptiert. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich teile gerne. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich helfe anderen Menschen freiwillig 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich bin nett zu anderen Menschen. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Ich bin mit meinem Leben zufrieden. 
      Sehr selten                                                                                                  fast immer. 

 
Von allen Angeboten hier finde ich die Erlebnistherapie 
am blödsten                                                                                                         am besten. 
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