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THE RECOVERING BEHAVIOURIST 

Über den Autor 
 
Professor Andrew McDonnell ist ein klinischer Psychologe mit über 30jähriger 

Berufserfahrung in der Betreuung von Menschen mit herausforderndem Verhalten. 

Andrew arbeitete intensiv mit Menschen mit Autismus und/oder intellektuellen 

Beeinträchtigungen. Die von ihm 1992 gegründete Organisation Studio 3 veranstaltet 

Schulungen und Seminare zum Umgang mit herausforderndem Verhalten, mit dem 

Schwerpunkt auf Low Arousal-Ansätze und nichtaversive Interventionsstrategien. 

Studio 3 Clinical Services bietet darüber hinaus besondere Hilfsangebote für 

Menschen mit herausfordernden Bedürfnissen und traumatischen Erfahrungen an. 

Während seiner langjährigen Praxis hat Andrew zahlreiche Forschungsarbeiten und 

wissenschaftliche Artikel zum Thema Verhaltensauffälligkeiten veröffentlicht, in denen 

er die Notwendigkeit zur Reduzierung restriktiver Praktiken in Betreuungssituationen 

betont und besonders auf den Einfluss von Stress bei Betreuern in Situationen mit 

herausforderndem Verhalten eingeht. 

 

 

Vorwort 

Als ich in den späten 1980er Jahren meine berufliche Reise als professioneller 

Psychologe antrat, war ich für kurze Zeit jemand, den man als einen radikalen 

Behaviouristen bezeichnen könnte. Heute würde ich mich selbst als ‘behaviourist in 

recovery’ beschreiben, also als jemanden, der vom Behaviourismus genesen ist. 

Dieser Artikel soll, so hoffe ich, den Verlauf meines beruflichen Weges in einen 

Zusammenhang einordnen und gegenüber den in meinem Berufsfeld so zahlreichen 

Behaviouristen begründen, warum ich es für so wichtig halte, sich von den extremen 

und mechanistischen Methoden der Vergangenheit zu trennen. Ich habe diesen 
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Artikel nicht verfasst, um abzuwertend oder respektlos zu sein. Ich möchte eher meine 

wachsende Sorge zum Ausdruck bringen, dass standardisierte Ansätze zu 

besorgniserregendem Verhalten einen Rückschritt darstellen. 

 

Meine Ausbildung in Klinischer Psychologie 

Wie begann das alles für mich? Ich wurde in den späten 1980er Jahren in Birmingham 

(UK) als klinischer Psychologe ausgebildet. Im Rahmen meiner Ausbildung arbeitete 

ich  in einer Tageseinrichtung, in der zu jener Zeit radikale Verhaltensprinzipien 

umgesetzt wurden. An diesem Punkt würde ich gern klarstellen, was ich mit dem 

Ausdruck ‘radikaler Behaviourist’ meine. B.F. Skinner, der Gründungsvater der 

Verhaltenspsychologie, beschrieb radikalen Behaviourismus als 

Verhaltenswissenschaft, die sich auf die Zusammenhänge beobachtbaren Verhaltens 

konzentriert. Dieser Ansatz schließt Dinge aus, die nicht beobachtbar sind und 

konzentriert sich rein auf die Beobachtung von Verhalten. Skinner war der Gründer 

der Verhaltensanalyse, wie wir sie heute kennen. Für seinen Beitrag zur Psychologie 

sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet, aber leider besteht kein Zweifel daran, dass 

in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht vereinfachende Erklärungen des Verhaltens 

nicht ausreichen, um die Komplexität des Menschen zu erfassen. Dieser Ansatz 

lieferte eine wissenschaftliche Perspektive und bot gleichzeitig eine Alternative zu den 

im frühen 20.Jahrhundert vorherrschenden mentalistischen Sichtweisen, wie sie in 

den Werken von Siegmund Freud und Karl Jung zum Ausdruck kamen. Als junger 

Mann kam mir die Einfachheit und Funktionalität des behaviouristischen Ansatzes 

sehr entgegen. Radikale Behaviouristen (die große Anhänger des verstorbenen B.F. 

Skinner sind) betrachten innere mentale Ereignisse als ‘erklärende Fiktionen’. Dies 

beschreibt häufig Aussagen, die verhaltensbezogen analysiert werden können. In 
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Skinners Originaldefinition beschreiben Sie z.B. jemanden nicht als hungrig (weil dies 

ein internales Ereignis wäre), sondern eher als jemanden mit einer Liste hungriger 

Verhaltensweisen (Hyland, 1981). Ich las alle Werke Skinners und war von ihnen 

begeistert, weil ich sie als Befreiung empfand. Sein optimistischer Ansatz sagte mir, 

dass wir durch die Analyse und Kontrolle einfacher Prinzipien der Verstärkung die 

Welt und ihre Menschen verändern konnten. In diesen Ansätzen war tatsächlich die 

Beeinflussung der Umwelt das Grundprinzip.  

Als radikaler Behaviourist lehnte ich den Mentalismus und die Konstrukte der 

Psychoanalytiker und Psychotherapeuten ab. In meinen Augen beschrieben diese 

Ansätze nur rein theoretische Konstrukte. Jetzt, als ein älterer und hoffentlich weiserer 

Praktiker, hatte ich Zeit darüber nachzudenken, wie ich mich von einem radikalen 

Behaviouristen zu jemand weiterentwickelt habe, den man am ehesten als Anhänger 

einer eklektischen Mischung vieler verschiedener Ansätze beschreiben könnte. 

Bereits zu Beginn meiner Berufstätigkeit gab es einige Dinge, die mich skeptisch 

machten gegenüber der übermäßig vereinfachenden Weise, in der meine Kollegen 

und ich menschliches Verhalten betrachteten. 

Meinen ersten wirklichen Einblick auf die andere Seite der Verhaltensunterstützung 

erlebte ich, als ich für meinen Masterabschluss in Klinischer Psychologie an der 

Universität von Birmingham im Vereinten Königreich arbeitete. Das war in einer 

Einrichtung, in der Menschen betreut und respektiert wurden von Leuten, die in ihrer 

Sichtweise sicherlich nicht behaviouristisch ausgerichtet waren. Die Begegnung mit 

diese Psychologen und ambitionierten Psychotherapeuten öffnete mir die Augen. Dort 

hatte ich auch die Gelegenheit, begnadeten und talentierten Praktikern zuzuhören und 

zuzusehen. Einige von ihnen praktizierten Kognitive Verhaltenstherapie, andere 
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bezeichneten ihrer Arbeit als ‚eklektisch‘, und einige wenige würde ich als ‘genesende 

Behaviouristen’ beschreiben. 

Obwohl meine Veränderung als schrittweiser Prozess verlief, erinnere ich mich 

deutlich an entscheidende Meilensteine auf meiner Straße nach Damaskus, die zu 

meiner eigenen Bekehrung führten. Ich arbeitete einmal mit einer Kollegin zusammen, 

die sich als Gestalttherapeutin bezeichnete (jemand, der ganzheitliche Konzepte 

betont). Diese Therapeuten konzentrieren sich eher auf den gegenwärtigen Moment 

statt auf die Vergangenheit, indem sie verschiedene Ereignisse von Körper und Geist 

analysieren und miteinander verbinden. Die meisten Gestalttherapeuten, die ich 

getroffen habe, entsprachen einem Archetyp, der oft als ‘Kaftan-tragende Hippies’ 

beschrieben wurde. Ich mochte diese Therapeutin wirklich, aber lehnte ihren sanften 

therapeutischen Ansatz instinktiv ab. Allerdings, je länger ich sie kannte, um so 

schwerer fiel es mir, ihrem Verständnis und ihrer Sichtweise zu widerstehen. An 

diesem Punkt hatte ich noch nicht mein Vertrauen in den radikalen behaviouristischen 

Ansatz verloren, aber ich begann, erste Zweifel zu hegen. Ich erinnere mich an ein 

Seminar, in dem diese Therapeutin eine sehr eindrucksvolle Gestalt-Technik 

demonstrierte. Sie fragte nach einem Freiwilligen, der sich vor der Gruppe in einen 

Stuhl setzen sollte und mit seinem Traum ins Gespräch kommen sollte. Ich war 

überrascht zu sehen, wie mein junger Kollege und Freund sich voll und ganz darauf 

einließ und mit Tränen im Gesicht zu seinem Traum sprach. Ich erinnere mich, wie ich 

mich gefragt habe, ob ich in eine Séance geraten bin oder ob meine Kollegen mir 

einen Streich gespielt haben. Am Ende des Seminars bemerkte die Therapeutin 

meine Verunsicherung und fragte, ob ich mit ihr darüber reden wolle. Ich lehnte 

dankend ab, weil ich vorher noch mit meinem Freund sprechen wollte, inwieweit er bei 

diesem Vorgang mitgespielt hatte. Seine Antwort darauf wollte nicht so richtig in mein 
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Weltbild passen. Nicht nur, dass er gern an dieser Demonstration teilgenommen hatte, 

er war selbst richtig schockiert über die starken Gefühle, die durch die Sitzung bei ihm 

ausgelöst worden waren. Wir waren uns einig, dass wir keine befriedigende Erklärung 

für diesen Vorgang hatten, nur dass unsere Kollegin eine unglaublich versierte 

Praktikerin war (und möglicherweise eine ‚white witch‘). Diese besondere Kollegin 

wurde eine wichtige Persönlichkeit in der britischen klinischen Psychologie und ist 

heute eine Professorin, vor der ich nach wie vor den größten Respekt habe. 

Ein weiterer Wendepunkt für mich als angehender Psychologe war, dass es für die 

Arbeit, der ich nachging, nur einen absolut unzureichenden theoretischen Hintergrund 

gab. Gewöhnlich stocherten wir im Dunkeln herum, wenn wir das Verhalten der Leute 

erklären sollten. Ich erinnere mich daran, wie ich in einer Einrichtung der 

psychiatrischen Gesundheitsfürsorge sechs Sitzungen verhaltenstherapeutisches 

Entspannungstraining durchführte für jemand, der nicht nur unter einer Angststörung 

litt, sondern auch sehr traumatisierende Lebenserfahrungen hinter sich hatte. Ich 

verspürte ein starkes Gefühl der Unzulänglichkeit und fühlte mich schuldig, dass alles 

was ich dieser Person geben konnte, nur ein kleines Pflaster für eine tiefe Wunde war. 

Ich erinnere mich an ihre gemischten Gefühle, als sie mir sagte, dass das 

Entspannungstraining sehr geholfen habe, aber die Angstsymptome weiter da wären. 

Ich musste ihr sagen, dass sie nach den vorgeschriebenen sechs Sitzungen keine 

weiteren Termine bekommen könne. Ich fühlte große Unzufriedenheit darüber, dass 

meine Arbeit nicht getan war, aber mein Supervisor schien begeistert zu sein über die 

Fertigkeiten, die ich dieser Person vermittelt hatte. Wenn ich heute über dieses 

Ereignis nachdenke, wird mir klar, dass mein Abschied von der radikalen 

behaviouristischen Lehrmeinung bereits begonnen hatte. 
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Eintritt in die reale Welt der angewandten Psychologie 

Nach meinem Abschluss als klinischer Psychologe in 1986 landete ich wieder in der 

Arbeit mit Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Zu dieser Zeit war ich 

noch ein treuer Anhänger verhaltenstherapeutischer Ansätze. In Großbritannien war 

es nicht ungewöhnlich, verhaltenstherapeutische Programme für eine ganze Reihe 

unterschiedlicher Probleme zu entwerfen, wie z.B. bei Essstörungen, 

Angstzuständen, Fertigkeitstrainings oder Toilettentrainings. Obwohl ich den 

Behaviourismus per se noch nicht ganz abgelehnt hatte, fühlte ich mich zunehmend 

unbehaglich mit der Begrenztheit dieses Ansatzes. Ich erinnere mich an einen jungen 

etwa 20jährigen Mann mit einer leichten Intellektuellen Behinderung, der mir im 

Rahmen meiner Tätigkeit vorgestellt wurde, weil er in der Öffentlichkeit nackt auf 

seinem Fahrrad herumgefahren war. Als ich diesen jungen Mann gesehen hatte, 

empfahl ich eine radikalere Form von kognitiver Verhaltenstherapie, das erschien mir 

zweckmäßiger als ein einfaches verhaltenstherapeutisches Vorgehen. Ich erinnere 

mich daran, wie ich herauszufinden versuchte, was in seinem Kopf vorging, wenn er 

ganz ohne Unterwäsche durch die Gemeinde fuhr. Er konnte mir keine befriedigende 

Antwort geben, aber ich dachte lange darüber nach, ob es einen offensichtlichen 

Grund gab, der mir entgangen war. Aus heutiger Sicht vermute ich, dass sein 

Verhalten wahrscheinlich ein verzweifelter Versuch war, auf sich aufmerksam zu 

machen. 

Aufmerksamkeitssuche erschien mir als Begriff jedoch viel zu oberflächlich. Wir alle 

tun Dinge, um beachtet zu werden. Aber oft spielen andere, tiefere Gründe eine Rolle. 

Sie könnten sagen, dass ich diesen Artikel schreibe, um beachtet zu werden, aber das 

wäre eine oberflächliche Erklärung meines Verhaltens. Wenn es mir beim Schreiben 

um  Aufmerksamkeit geht, dann, weil ich aufmerksam machen möchte auf die Fragen, 
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um die es hier geht, um meine Botschaft zu vermitteln und auf diese Weise zu 

Diskussion und Veränderung zu ermutigen. Es ist wichtig, dass man versucht, 

menschliches Verhalten nicht in einem Ausmaß zu simplifizieren, dass man nicht mehr 

nach alternativen Erklärungen dafür sucht, warum sich Menschen so verhalten wie sie 

es tun. Stellen Sie sich vor, wie ein junges Baby schreit und denken Sie über eine 

Anzahl möglicher Gründe nach, die zu diesem ‘Verhalten’ geführt haben. Das Kind  

könnte nass sein, frieren, durcheinander sein, lärmempfindlich sein, jemand 

vermissen, hungrig oder durstig sein oder körperliches Wohlbefinden suchen. 

Glauben Sie wirklich an die ‚Supernanny‘-Vorstellung, dass dieses Kind nach 

‚Aufmerksamkeit‘ schreit, so, dass es hochgenommen und gekuschelt wird? 

Simplifizierende Erklärungen führen zu oberflächlichen Lösungen. 

Ich erklärte dem jungen Mann, dass ich ihm einige Entspannungstechniken beibringen 

würde, in der Annahme, dass eine Reduzierung seines allgemeinen Stresslevels 

seinen Drang reduzieren könnte, mit dem Fahrrad nackt durch den Ort zu fahren. Ich 

gab ihm die standardmäßigen sechs Sitzungen und ließ ihn voller Stolz wissen, dass 

er dann ‘geheilt’ sei und mich nie wieder sehen müsste. Oh, da lag ich aber falsch! 

Ein paar Tage später hatte ihn die Polizei festgenommen, wegen der gleichen Sache. 

Ich besuchte ihn in seiner Familie, wo er mich fragte: ‘Wollen Sie weiter zu mir 

kommen, ich vermisse Sie’. Meine Antwort war ein eindeutiges Ja. Offenbar hatte ich 

einen sehr offensichtlichen menschlichen Aspekt in dieser Begegnung übersehen. Er 

hatte keine Freunde und lebte zu Hause mit seinen betagten Eltern. Ich realisierte 

sehr schnell, dass er ein einsamer junger Mann war, auf der verzweifelten Suche nach 

Freunden und neugierig auf die geheimnisvolle Welt der Sexualität. Es wurde mir klar, 

dass er ohne Unterwäsche auf seinem Fahrrad einer Frau mittleren Alters 

hinterhergefahren war, weil er wirklich daran glaubte, damit eine romantische oder 
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sexuelle Begegnung zu bewirken und damit die Einsamkeit in seinem Leben für eine 

Zeit zu überwinden. 

Für das nächste Jahr sah ich den Mann einmal wöchentlich, was nicht gerade meinem 

Ideal entsprach, in den sechs magischen Sitzungen ein Ergebnis zu erzielen. Bei zwei 

Gelegenheiten versuchte ich, die Akte zu schließen und ihm ‚Besserung‘ zu 

bescheinigen: Beide Male endete es damit, dass er wieder nackt mit dem Fahrrad 

fuhr. Ich beschloss, dass es mit den regelmäßigen Treffen ein einfacher Weg war, ihn 

von dummen Dingen abzuhalten, die ihm Ärger mit der Polizei bescherten. Mir wurde 

auch klar, dass es nicht immer simple, verhaltensbezogene Lösungen für die mehr 

oder weniger komplexen Probleme gab, mit denen ich zu tun hatte. Das einfache 

geradlinige Design von Verhaltensprogrammen vernachlässigt oft die Komplexität von 

Beziehungsaufbau und Freundschaften. Mittlerweile befand ich mich in den ersten 

Stadien einer Entwicklung, die man als ‘psychologischen Ausstieg’ vom 

Behaviourismus beschreiben muss. 

 

Ein intellektueller schwarzer Gürtel  

Einen wichtigen Schritt auf dem Weg meiner Genesung löste ein fundierter Artikel des 

unglaublichen Humanisten David Pitonyak aus:  

„Ich kenne einen Mann, der darauf besteht, dass die Leute ihn ‘Doktor’ nennen. 

Er hat ein Ph.D. in Psychologie und ist dafür bekannt, dass er Gespräche 

beendet, wenn Leute sich weigern, ihn als solchen anzusprechen.“ (2017,p2) 

Dieser Artikel beschrieb wunderbar eine hypothetische Person, die ich als Karikatur 

dessen sah, was meine eigene Zukunft anging. Mehrfach las ich diesen Artikel, sog 

seine Botschaft auf und empfahl in anderen Leuten. Wie kann gewöhnlichen 
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Menschen der Unterschied zwischen Berufsgruppen verständlich gemacht werden, 

wenn wir alle versuchen, die Kleidung der anderen zu tragen? Die Botschaft war für 

mich klar und kraftvoll: Vermeide es, akademische und intellektuelle Überlegenheit 

anzustreben und vergiss nicht die Bedeutung einer emotionalen und empathischen 

Verbindung mit denjenigen, mit denen du arbeitest. Der Artikel bestätigte auch mein 

Bauchgefühl, dass psychologische Herangehensweisen, die mit Bestrafung arbeiten, 

falsch sind. Pitonyak benutzte einen Ausdruck, der in meinem Gedächtnis haften 

geblieben ist, immer wenn es um Bestrafung oder Fixierung als ‚letzte Möglichkeit‘ 

geht. 

 „Da gibt es welche, die sagen, dass Bestrafung ein ‚unverzichtbares letztes 

Mittel‘ sei, um herausforderndes Verhalten unter Kontrolle zu bringen. Ich 

denke sie liegen falsch und ich kann ihnen immer nur empfehlen, dass es 

genügend - nicht bestrafende – Alternativen gibt“ (2017, p5). 

Einige Jahre später arbeitete ich selbst mit David. Er besaß eine sanfte und 

menschliche Seele und lebte immer auch, was er predigte. 

 

Die Multi-Element Ansätze von LaVigna und Donnellan  

In den frühen 1990ern begann ich mich auf das zu konzentrieren, was heute als Multi-

Element-Ansatz in der Verhaltenspsychologie bezeichnet wird. Dabei habe ich Gary 

LaVigna und Anne M. Donnellan viel zu verdanken, beide präsentierten aus einer 

positiven psychologischen Sicht heraus eine befreiende Art, Verhaltensprinzipien 

anzuwenden. Sie schrieben zusammen in den 1980er Jahren zwei klassische Bücher, 

die mein persönliches und berufliches Leben sehr beeinflussten. Das erste Buch hieß 

Alternativen zur Bestrafung: Verhaltensprobleme lösen mit nicht-aversiven Strategien 
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(1986), das zweite führte die darin entwickelten Gedanken weiter und trug den Titel 

Weiterentwicklung ohne Bestrafung: Effektive Ansätze für Schüler mit 

Verhaltensproblemen (1988). Diese Veröffentlichungen waren grundlegend für meine 

Erkenntnis, dass Behandlungskonzepte humaner sein können. Ich erlebte LaVigna 

und Donnellan als charismatische Menschen, die Grundsätze wie die Vermeidung 

negativer Konsequenzen tatkräftig propagierten.  

Gary LaVigna sprach über proaktive und reaktive Herangehensweisen zur 

Verhaltenssteuerung. Ich fand die konstruktiven Ansätze zu proaktiver Arbeit sehr 

hilfreich und erhellend. Ich erinnere mich daran, wie ich die Arbeiten von Israel 

Goldiamond (1974) gelesen habe, der wunderbar über konstruktive 

Herangehensweisen schrieb, die sich auf die Stärken der Leute konzentrierten und 

den Fokus auf die Antezedenzbedingungen des Verhaltens richtete, statt sich mit 

Verhaltenskonsequenzen zu beschäftigen. Kompetenzentwicklung hatte einen hohen 

Stellenwert im Alltag. Inzwischen weiß ich, dass Gary LaVigna ein Schüler von Israel 

Goldiamond war, keine Überraschung also. Ich verdanke den beiden sehr viel, mit 

ihrer Empathie und in ihrer wertschätzenden Art zeigten sie mir eine wesentlich 

freundlichere Form der Verhaltenspsychologie. 

In ähnlicher Weise sehe ich Professor Anne Donnellan als eine meiner ‘akademischen 

Mütter’. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich einem Vortrag von Donnellan 

zuhörte. Ich kannte sie von ihrem Buch mit Gary LaVigna und fand sie in ihrem Ansatz 

noch ein bisschen weniger verhaltensorientiert. Anne Donnellan entwickelte ihre 

bahnbrechenden Gedanken in den 1970er und 1980er Jahren, und ich fand ihre 

Sichtweisen aufrichtig und befreiend. Hier war der warme und empathische 

Behaviourist, der ich auch sein wollte. 
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Anne war auch in die sogenannte ‘facilitated communication’ Debatte verwickelt. 

Dabei ging es auch um die heikle Frage, ob Menschen mit Autismus hochintelligente 

Menschen sind, lediglich gefangen in einer kommunikativen Leere. Die Arbeit von 

Rosemary Crossley in Australien, die mithilfe von Tastaturen die Kommunikation von 

Menschen mit Zerebralparese förderte, waren übertragen worden auf Menschen mit 

Autismus (1994). Ich möchte betonen, dass die akademische Debatte um diese 

gestützte Kommunikation meiner Meinung nach ein wenig übertrieben und regelrecht 

bösartig ausgetragen wurde. Aus meiner Sicht wurde damit einigen Menschen wirklich 

geholfen, aber die waren eher die Minderheit. Ich selbst habe niemanden gehört, der 

einen universalen Anspruch mit diesem Ansatz verband, aber ich bewunderte ihren 

Mut, dass sie ihre berufliche Reputation dabei aufs Spiel setzte. In vielerlei Hinsicht 

hinterließ ihr Wagemut und der ihrer Kollegin Martha Leary einen starken Eindruck bei 

mir. Bis heute würde ich mich mit jedem anlegen, der diese beiden  in ein schlechtes 

Licht stellt. Auch wenn sie einiges in dieser Debatte falsch sahen (wobei ich nicht 

sicher bin, ob das so ist) waren sie sich völlig klar darüber, dass sie mit ihrem Einsatz 

um die Sache ihren guten Ruf riskierten.  

Ich sehe Anne als große Humanistin, und ob sie sich dessen bewusst war oder nicht, 

half sie mir, mich von meiner radikalen behaviouristischen Sicht zu verabschieden. 

Mitte der 1990er Jahre war ich mit Sicherheit bereits vollständig auf dem Weg der 

Genesung. Es bleibt jedoch die Frage, wohin ich mich entwickelt habe. 

 

Meine Welt der Verhaltensanalyse 

Zu diesem Zeitpunkt meiner Entwicklung war ich als Psychologe sehr verunsichert. 

Ich benutzte immer noch die Werkzeuge und Techniken der Verhaltensanalyse (ABA 
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Diagramme, funktionelle Diagnostik, sogar Verstärkerpläne!), aber meine 

Begeisterung für die Anwendung dieser Methodik war mittlerweile eher gedämpft. Ich 

begann damit, mich mehr auf Gespräche mit den Menschen zu verlassen und mir 

deren eigene Sicht über das Verhalten einer Person anzuhören. Ungefähr zu dieser 

Zeit hörte ich auf, regelmäßig die wichtigsten behaviouristischen Zeitschriften zu 

lesen, wie z.B. das Journal of Applied Behavior Analysis und das Journal of 

Experimental Analysis of Behaviour. Ich begann mich eher für Zeitschriften zu 

interessieren, in denen man gewöhnlich Ausdrücke wie ‘kognitiv’, ‘Familie’ und 

‘systemisch’ lesen konnte. Ich glaube nicht, dass ich zu der Zeit alle meine 

verhaltensorientierten Wurzeln abgelegt hatte. Es war eher ein wichtiger Schritt zu 

einem mehr befreiten Blick auf Menschen und ihr Verhalten als komplexes Ganzes. 

Ich erinnere mich an einen führenden Verhaltenspsychologen, der mir sagte, es sei 

sehr gesund, von Zeit zu Zeit den Satz zu sagen „Ich weiß es nicht“. 

 

Reaktive Ansätze 

Über proaktive und reaktive Ansätze zu sprechen, war wie ein kritisches Mantra der 

Verhaltenspsychologie. Proaktive Ansätze neigten zum Fokus auf Ersatzverhalten, 

Aufbau von Fertigkeiten und Verhaltensänderung. Reaktive Herangehensweisen 

konzentrierten sich auf tägliches Krisenmanagement. In den frühen 1990ern machte 

ich mir zunehmend Sorgen über den gesamten Bereich der reaktiven Strategien und 

der Krisenintervention. Zu dieser Zeit begann ich eine ganze Reihe von 

Trainingskursen zu besuchen und auszuprobieren, die in Großbritannien gewöhnlich 

Titel hatten wie „Umgang mit Gewalt und Aggression“. Als Behaviourist und 
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angehender Humanist fühlte ich mich zunehmend unwohl mit der Tatsache, dass 

Betreuern etwas beigebracht wurde, was im Wesentlichen schlechtes Kung Fu war. 

Ich erinnere mich daran, wie ich einen Trainingskurs besuchte mit zwei sogenannten 

‘national führenden Experten in Gewaltmanagement’. Die überwiegende Zeit des 

zweitägigen Kurses bestand aus über 23 Körpertechniken zur Krisenbewältigung. Zu 

der Zeit übte ich die Kampfsportart Jiujitsu aus, aber um nicht falsch eingeschätzt zu 

werden, erwähnte ich das den Kursleitern gegenüber nicht. Als ich die Trainer fragte, 

warum diese Techniken angewandt wurden, sagten sie mir immer wieder das Gleiche: 

„Wenn Sie eine Person durch Festhalten bewegungsunfähig machen, verhindern Sie, 

dass sie sich selbst Schmerzen zufügt.“ Nachdem ich diesem Unsinn zwei Tage 

zugehört hatte, stellte ich die beiden Trainer nach Abschluss des Kurses höflich und 

respektvoll zur Rede. Ich war wirklich wütend über das, was ich erlebt hatte. Diese 

Wut führte mich schließlich zur Entwicklung eines ganz neuen Programms und zur 

Geburt meiner Ausbildungsorganisation „Studio 3 Training Systems“. Aber das ist eine 

andere Geschichte. 

Als Verhaltenspsychologe war mir wichtig, dass wir die Leute zu einem effektiven und 

evidenzbasiertem Krisenmanagement ausbilden mussten. Ausgehend von diesem 

Training in der 1990ern begann ich die Philosophie des ‚low arousal approach‘ zu 

entwickeln. Am Anfang war dieser Ansatz sehr verhaltensorientiert und enthielt 

Konzepte wie die Reduzierung von Anforderungen in einer Krise und eine 

Konzentration auf nonverbale und verbale Signale, um bei Personen im ‚meltdown‘ 

das Erregungsniveau herunterzufahren. Durch viele der unterrichteten 

Beruhigungstechniken wurde den Teilnehmern klar, dass sie häufig unabsichtlich 

selbst Auslöser für Aggressionen und besorgniserregendes Verhalten waren. Ich 

begann zu verstehen, dass das nicht so einfach war, wie ein verhaltensbasiertes 
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Programm. Direkt und indirekt wurde mir der Stellenwert der Entwicklung positiver 

Beziehungen klar, auch zu Menschen die verzweifelt waren und dich anschrien. 

 

Der Humanist kommt zum Vorschein 

Meine Arbeit in den 1990ern und zu Beginn des Jahrtausends beinhaltete eine 

Verschmelzung von Konzepten sowohl in Bezug auf die Ausbildung im 

Krisenmanagement als auch zu meiner ‚klinische Rolle‘ in der Anleitung anderer 

Menschen zum Umgang mit Verhaltensweisen, die immer häufiger als 

‚‘herausfordernd‘ bezeichnet wurden. Ich war beeindruckt vom starken Ethos des 

Humanismus, das sich in meiner Arbeit jetzt abzeichnete, einschließlich der 

Überzeugung, dass die spirituellen und emotionalen Bedürfnisse der Menschen erfüllt 

werden konnten, ohne einem Gott oder einer Religion zu folgen. Für mich bedeutete 

das einfach, dass die Werte, die mir wichtig waren, über religiöse Überzeugungen 

hinausgingen. Als römischer Katholik musste ich überrascht feststellen, dass die 

pazifistische Botschaft der Low Arousal-Philosophie sehr dem Quäkertum entsprach. 

Im viktorianischen Britannien herrschte in den psychiatrischen Einrichtungen ein 

harsches Regime von Disziplin und Bestrafung mit regelmäßiger Nutzung 

mechanischer Fixierung und Schocktherapien wie dem ‘baths of surprise’ (Tromans, 

2013). Das York Retreat war eine von Quäkern geführte Institution ohne 

Freiheitseinschränkung, die als Antwort auf die abscheulichen Bedingungen des York 

Lunatic Asylum gegründet worden war (Bewley, 2008). 

Angeregt durch andere hatte sich meine Verbundenheit mit humanistischen und 

pazifistischen Einstellungen vertieft. Gleichzeitig konnte ich immer weniger Toleranz 

für ‚Experten‘ aufbringen, die freiheitseinschränkende Maßnahmen bei 
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schutzbedürftigen Menschen rechtfertigten. Ich ließ mich darauf ein, als Experte bei 

einer BBC undercover-Dokumentation mit dem Titel „MacIntyre Undercover: Care 

Homes“ (1999) aufzutreten, in der der Journalist Donal MacIntyre undercover in einem 

Pflegeheim für Erwachsene mit intellektuellen Beeinträchtigungen arbeitete und dort 

entsetzliche Praktiken aufdeckte, wie körperliche Fixierungen, Gewalttätigkeit und 

Bestrafungen durch Mitarbeiter. Entsetzt durch das Verhalten dieser Leute fühlte ich 

mich in meiner Haltung zu Freiheitseinschränkungen und reaktiven Strategien 

bestätigt und bestärkt. Ich beschloss daher grundlegende Veränderungen für meine 

Arbeit und das Leben der Menschen, die ich unterstützte.  

 

Die Lovaas Methode 

Der Ausdruck ‚Angewandte Verhaltensanalyse‘ (applied behaviour analysis) ist 

eigentlich ein Oberbegriff für die Anwendung einer breiten Palette 

verhaltensbezogener Ansätze. Damit ist kein spezifischer Ansatz oder eine spezielle 

Methode gemeint. Im Bereich Autismus ist leider eine Debatte über ein spezifisches 

Programm entstanden mit stark polarisierten Ansichten. Wir müssen bedenken, dass 

in Bezug auf Autismus zu jener Zeit permanent nach Zauberformeln und 

Heilungsmöglichkeiten gesucht wurde. In den 1980ern behauptete Ivar Lovaas in 

seiner wegweisenden Arbeit, dass frühe Intervention mit verhaltenstherapeutischen 

Methoden (einschließlich bestrafender Konsequenzen) zu einer ‘Heilung’ vom 

Autismus führen könne (1987). Diese Behauptungen waren heillos überzogen und 

führten zu einer intensiven und bissigen Debatte (Silberman, 2015). Familien 

versuchten überstürzt, ihre Kinder in solchen Programmen unterzubringen. Wer will 

es ihnen übelnehmen bei solch unglaublichen Versprechungen. 
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Ich sprach mit Professor Rita Jordan von der University of Birmingham über dieses 

heiß diskutierte Thema. Sie war sich sehr sicher, dass mit der Reduzierung von 

offenen repetitiven Verhaltensweisen, die manchmal als ‘stimming’ bezeichnet 

werden, nicht notwendigerweise eine Änderung autistischen Verhaltens verbunden 

sei. Sie wies ebenso darauf hin, dass man mit diesen Methoden jemanden dazu 

bringen kann, sich anders zu verhalten, dass man damit aber nicht verändert, wie 

jemand denkt, fühlt und die Welt sieht. Temple Grandin liefert in ihrem Buch The 

Autistic Brain (2013) sehr starke Argumente dafür, dass mit Autismus eine andere Art 

und Weise einhergeht, die Welt zu sehen und zu verstehen. 

Ich fühlte mich zunehmend unwohl, wenn ich als professioneller Psychologe Schulen 

besuchte, in denen mit Kontroll-Techniken gearbeitet wurde, eingesetzt von 

wohlmeinenden Lehrern, die etwas bewirken wollten. Dazu gehörte die Verwendung 

von Eieruhren und Weckern und starren Zeitplänen für die Lernaktivitäten, die an 

Fließbandarbeit in Fabriken erinnerten. Der Gebrauch von Sanktionen und 

bestrafenden Konsequenzen war zu jener Zeit an der Tagesordnung und ist es an 

manchen Orten leider immer noch. Ich sehe noch den jungen Mann vor mir, der in 

einem sogenannten ‚Timeout-Raum‘ war, weil er bei einer Aufgabe nicht mitmachen 

wollte. Das erschien mir sehr übertrieben, insbesondere weil dieser junge Mann 

deutliche Entwicklungsstörungen und sehr wahrscheinlich Gedächtnisprobleme hatte. 

Ich stellte mir selbst die Frage: „Was wird er von seinem Schultag mitnehmen, wenn 

er heute Abend nach Hause geht?“ 

Viele Praktiker fühlen sich sehr unwohl bei der Anwendung dieser Verfahren, weil sie 

oft klare Zeichen von Anspannung und Leiden bei den betroffenen jungen Menschen 

mit ansehen müssen. Die Fachleute sagen dann, das sei nur ein ‚extinction burst‘. 

Dieser Fachbegriff meint, dass, sich das Verhalten zunächst verschlechtert, wenn ein 
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Verstärker entzogen wurde, bevor es dann wieder besser wird. Für mich rechtfertigt 

das Ziel nicht die Mittel. Lernen sollte ein gemeinschaftliches, unterhaltsames und 

wenn immer möglich stressfreies Erlebnis sein. 

Das Verführerische der behaviouristischen Methoden, insbesondere im schulischen 

Lernen, steht außer Frage. In diesen Klassenzimmern bestand kein Zweifel, dass 

Lernen stattfand, was vielen Familien und Lehrern beinahe wie ein Wunder erschien. 

Aber was mich betroffen machte: Waren diese Kinder glücklich und gab es nicht 

sanftere Lernmethoden? 

Es gab zu dieser Zeit auch andere verhaltensbasierte Ansätze, z.B. das an der 

University of North Carolina von Eric Schopler und Gary Mesibov entwickelte 

TEACCH-Programm. TEACCH steht für Teaching, Expanding, Appreciating, 

Collaborating und Cooperating, und Holistic (NAS, 2017). Der TEACCH-Ansatz 

konzentriert sich auf Strukturgebung und der Vermittlung eines Zeitkonzepts, auch 

bekannt als ‚erst und dann‘ oder ‚jetzt und danach‘. Diese Herangehensweisen waren 

oft erfolgreich, weil sie die Welt für die Menschen vorhersehbarer machte. Dies 

funktioniert sehr gut, wenn man an den Stärken der Menschen ansetzt und mit Dingen, 

die ihnen Spaß machen. Das Angebot visueller Unterstützung, immer mit den 

Prinzipien des ‚errorless learning‘ schien mir ein wesentlich sanfterer Weg, um den 

Leuten Fertigkeiten beizubringen. Und das glaube ich bis zum heutigen Tag. 

Ich fühlte mich wesentlich wohler mit diesen Ansätzen als mit den behaviouristischen 

Methoden am Anfang meines Berufsweges. Nach 2004 arbeitete meine Organisation 

Studio 3 auch außerhalb Großbritanniens. Interessant fand ich, dass in 

skandinavischen Schulen der TEACCH-Ansatz oft mit einem ‘low arousal’ Grundsatz 

verbunden war. So wurden zum Beispiel Kindern und Erwachsenen mehr Lernpausen 

gestattet. Die Kombination dieses proaktiven Ansatzes mit der low arousal-
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Philosophie schien gute Resultate hervorzubringen. Es war jedoch interessant zu 

sehen, dass es selbst mit diesen sanfteren Herangehensweisen eine Trennlinie gab, 

wenn es darum ging, wie diese Methoden umgesetzt wurden. Es gibt bei TEACCH so 

etwas wie einen rechten und linken Flügel. Mit ‘right-wing TEACCH’ meine ich eine 

besonders rigide und unflexible Anwendung der Methodik. ‚Left-wing TEACCH’ 

beinhaltet eine entspannte persönliche Herangehensweise, in der das Programm dem 

individuellen Lernstil angepasst wird. Leute, die nach diesem sanfteren Prinzip 

arbeiten, neigen auch eher zur ‚low arousal‘-Krisenintervention. Ein schwedischer 

Kollege sagte mal zu mir: „Ich wende TEACCH-Prinzipien an, aber ich mache das 

sehr entspannt.“ 

 

Applied Behavioural Analysis 

Oft werde ich gefragt, was ich von applied behavioural analysis (ABA) halte. Ehrlich 

gesagt bin ich es leid, das gefragt zu werden. Ich mag nicht diese an religiösen Eifer 

grenzende Art, wie mit diesen Ansätzen umgegangen wird. Mein Ethos lautet: „do no 

harm“ und bis heute bin ich nicht überzeugt davon, dass es bei ABA keine negativen 

Begleiterscheinungen gibt. Ich denke jedoch, man sollte das Kind nicht mit dem Bad 

ausschütten und alle verhaltenstherapeutischen Techniken als falsch und inhuman 

betrachten. Als ein Behaviourist der frühen Tage, las ich einen der ersten publizierten 

Artikel über das erfolgreiche operante Konditionieren bei einem Menschen mit 

geistiger Behinderung. Fullers Bericht beschrieb das Training dieser Person, ihren 

rechten Arm zu heben um etwas zu Essen zu bekommen, nachdem er 15 Stunden 

gehungert hatte (1949). Für viele Behaviouristen zeigte Fullers Bericht, dass 

Verstärkung ein wirksames Mittel beim Lernen war und zu dieser Zeit war das ein 
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innovativer Ansatz, zumal die Alternative darin bestand, für Menschen mit schweren 

Lernbehinderungen absolut gar nichts zu tun. Jetzt sehe ich diese Studie aus der 

Perspektive des einundzwanzigsten Jahrhunderts und in diesem Kontext wird klar, 

dass es jetzt einiges mehr gibt, was wir tun können. 

 

Board-Certified Behaviour Analyst: Der neue Beruf  

Zu Beginn meiner Berufslaufbahn war ich sehr wissenschaftlich ausgerichtet und las 

alles was ich kriegen konnte an behaviouristischer Literatur. Ich kann in aller 

Bescheidenheit sagen, dass ich sehr viel Fachwissen auf diesem Gebiet besaß. Als 

mir die Komplexität von Verhalten stärker bewusst wurde, fiel mir auch auf, dass in 

Nordamerika und Europa ein neues verhaltenstherapeutisches Berufsbild entstanden 

war. Die Professionalisierung der Verhaltensunterstützung ist für mich zu einer 

wachsenden Sorge geworden. Durch die Schaffung eines neuen elitären Berufs und 

indem wir diese Leute board certified behaviour analysts (BCBA) nennen, schaffen wir 

ein neues pseudomedizinisches Berufsfeld. Meiner Meinung nach ist dies ein 

Rückschritt. 

Dies wirft bereits jetzt Fragen auf, wer für X und Y qualifiziert ist. Ich erinnere mich an 

ein Gespräch auf einer Konferenz. Eher peinlich berührt sagte mir eine Kollegin, dass 

sie mich gern als Betreuer für ihre Arbeit in ihrer BCBA Ausbildung gehabt hätte. Sie 

hielt mich für einen Experten auf diesem Gebiet und verlegen erklärte sie mir, dass ihr 

Supervisor ihr deutlich gesagt hatte, dass ich nicht geeignet sei, weil ich nicht 

qualifiziert und kein board-certified behaviour analyst (BCBA) sei. Ich muss zugeben, 

ich fand es ironisch, dass all mein Lebenswerk in ihren Augen nichts wert war. 
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Positive Verhaltensunterstützung 

Von den 1990ern bis heute wurde eine Alternative zum mehr traditionellen ABA-

Modell entwickelt, dass sich positive Verhaltensunterstützung (PBS für Positive 

Behaviour Supports) nennt. Der Ursprung dieses Ansatzes wird häufig bei Leuten wie 

Ted Carr und Rob Horner in den USA gesehen, ich dagegen würde sagen, dass die 

Arbeiten von Ann Donnellan und Gary LaVigna ebenso grundlegend für die 

Konzeption der PBS waren. Die übergeordneten Ziele der PBS bestehen in einer 

Konzentration auf ‚positive programming‘ und der Vermittlung neuer Fähigkeiten als 

Alternativen zum Einsatz aversiver Konsequenzen und Bestrafung. Aus meiner Sicht 

ist PBS eine sanftere Form von ABA und entspricht eher meiner Denkweise. Das heißt 

nicht, dass ich mit allen PBS-Methoden einverstanden bin und natürlich gibt es viele 

Leute in dieser Bewegung mit dem gleichen religiösen Eifer, den ich für unerträglich 

halte. Der zeigt sich durch Sätze wie „Menschen, die Herausforderungen zeigen, 

benötigen einen PBS Ansatz“, mit einer gefährlichen Nähe zum Dogmatismus von 

Lovaas und seinen Gefolgsleuten. Die Leute müssen sich klarmachen, dass in der 

Arbeit mit schutzbedürftigen Menschen nicht die Methode der wichtigste Faktor ist, 

sondern die Menschen, die diese Methode anwenden. Ein Schlüsselmerkmal für alle, 

die im Pflegesektor tätig sind, ist ein hohes Maß an Empathie und Mitgefühl für die 

Menschen mit denen sie arbeiten. 

 

Functional Assessment und Functional Analysis: Anleitung zur 

Übersimplifikation 

Funktionelle Analyse ist eine Erweiterung der Verhaltensanalyse als systematische  

Möglichkeit, die Funktionen eines Verhaltens herauszufinden. Funktionelle Analyse 
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wird seit langem behaviouristischen Ansätzen zugeordnet. 1990 schrieb ich 

zusammen mit meinem Kollegen David Samson einen Artikel zur funktionellen 

Analyse für das Journal of Behavioural Psychotherapy. Wir vertraten die Meinung, 

dass funktionelle Analyse nicht nur ein Ansatz zur Analyse der Verhaltensfunktionen 

darstellt, sondern darüber hinaus erklären kann, warum das Verhalten auftritt, wenn 

wir Variablen einfügen, die wir nicht unbedingt sehen und fühlen können. Der einfache 

Gedanke bestand darin, dass eine verhaltensbezogene Erklärung für sich genommen 

eine hohe Vorhersagekraft hat (so, dass es möglich war, 

Wahrscheinlichkeitsaussagen über das zukünftige Verhalten von Personen zu treffen) 

aber nur eine gering Aussagekraft (so, dass es nicht leicht war, dieses Verhalten zu 

erklären). 

Aus den Rückmeldungen anderer Wissenschaftler ging derzeit hervor, dass viele von 

ihnen unseren ‚warm und flauschig‘-Ansatz zur funktionellen Analyse mochte, aber 

die Hardcore Behaviouristen lehnten ihn ganz klar ab. Ein Kollege, dessen Name ich 

nicht nennen möchte, teilte mir mit, dass das ‚nicht Beobachtbare‘ einfach kein Teil 

der Wissenschaft sei. Heutzutage würde ich diese Leute wahrscheinlich in einen Topf 

mit  ‘flat earthers” und Klimawandelleugnern stecken. Die moderne Physik basiert 

natürlich auf einer Vielzahl nicht direkt beobachtbarer Dinge wie z.B. schwarzen 

Löchern oder Gravitationskräften, was uns hilft, das Universum zu verstehen. Dies 

schien für meinen Kollegen nicht relevant zu sein. Seine Welt bestand aus Reiz und 

Reaktion, obwohl er zugeben musste, dass biologische und neurologische Daten 

wichtig sein konnten. Ich stellte ihm die Frage, wie er als Behaviourist jemand sah mit 

selbstverletzendem Verhalten und ohne kommunikative Fertigkeiten und erwartete als 

Schlussfolgerung, dass das Verhalten auf ein internes, indirekt beobachtbares 
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Ereignis zurückzuführen sei, so wie bei einer stressinduzierten Migräne. Mein Kollege 

blieb stur bei seiner Meinung, dass dies irrelevant sei. 

Ich möchte klarstellen, dass die funktionelle Analyse und andere Formen der 

Formulierung und Überprüfung von Hypothesen wirklich wichtig dafür sind, 

herauszufinden, was mit jemandem los ist. Wo immer möglich, nehme ich in diese 

Analyse mit auf, was die Leute mir selbst sagen – verbal und nonverbal. Dies mag für 

einige sehr naheliegend klingen, aber in der Vergangenheit nutzte ich die 

Informationen, die mir die Leute selbst gaben, eher selten. Ich konzentrierte mich 

einzig und allein auf ihre verhaltensbezogenen Daten. 

Funktionelles Assessment ist ein experimenteller Ansatz, bei dem verschiedene 

Möglichkeiten getestet werden, um die Funktion eines Verhaltens zu bestimmen. 

Normalerweise kommen nur vier Funktionsbereiche in Betracht, um das Verhalten 

einer Person zu bestimmen und zu erklären. Das sind sensorische Stimulation, Flucht, 

Zugang zu Aufmerksamkeit und Zugang zu Sachwerten. Glauben wir wirklich, dass 

es nur vier primäre Funktionen für irgendein Verhalten gibt? In der Wissenschaft gibt 

es nichts, das wir mit absoluter Sicherheit wissen. Deshalb sollte ein gutes 

funktionelles Assessment meiner Meinung nach ebenso die Kategorie ‚man weiß es 

nicht‘ oder ‚multiple Funktionen‘ enthalten. Der Grund dafür ist, dass es viele mögliche 

Ursachen für das Verhalten der Menschen gibt, die weit über diese chronisch 

übermäßige Vereinfachung des Verhaltens von Menschen hinausgehen. Verstehen 

Sie mich nicht falsch, es ist immer hilfreich, Vermutungen über Verhaltensgründe 

auszutesten, aber lassen sie uns bei diesem Prozess nicht zu weit gehen. Ich arbeite 

mit Menschen, die mir oft sagen können, warum sie sich so verhalten wie sie es tun 

und gewöhnlich haben sie recht. Ich sollte ihre Aussagen nicht als ‚explanatory 

fictions‘ abtun. 
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Pseudowissenschaftliche Sprache als Barriere 

Einer meiner Hauptkritikpunkte bei der Anwendung der Verhaltenspsychologie in der 

realen Welt bezieht sich auf die die übermäßige Verwendung von technischem Jargon 

und einer Sprache, die eine Barriere zwischen den Planern und den Personen, die 

diese Pläne in der Praxis lesen und anwenden sollen, schafft. Ich habe auch 

festgestellt, dass die Personen, die im Mittelpunkt des Plans stehen, selten gefragt 

werden, was ihrer Meinung nach für sie gut ist. 

Der technische Jargon kann überfordernd sein und eine sehr große Barriere schaffen. 

Der Leiter einer Einrichtung gab mir einmal einen Plan zur Verhaltensunterstützung 

zu lesen. Er war voller technischer Begriffe und sehr schwer zu verstehen. In der 

Psychologie ist es möglich, mit einfachen mathematischen Formeln das 

durchschnittliche Lesealter eines Dokuments zu berechnen. Das durchschnittliche 

Lesealter in Großbritannien liegt auf der Ebene eines Neunjährigen. Um Ihnen ein 

Beispiel dafür zu geben, wie unterschiedlich das Lesealter sein kann: In 

Großbritannien liegt das Lesealter für The Sun bei 8 und für The Guardian bei 14 

Jahren (See-A-Voice, 2010). Ich habe tatsächlich diese Standard-Lesealtersformel 

angewendet und herausgefunden, dass das Lesealter dieses Dokuments ungefähr 11 

Jahre beträgt. Das Lesen auf dieser Ebene erfordert ein ausgereiftes und hohes 

grammatikalisches Verständnis. Ich rechnete aus, dass über 60% der Leute, die 

diesen Text lesen sollten, Verständnisschwierigkeiten haben würden. Um einige der 

in diesen Berichten enthaltenen Begriffe zu verstehen, müssten Sie zunächst einen 

Rosetta-Stein für Behaviourimus erfinden. 

Der Bericht enthielt behaviouristische Begriffe wie ‚operant‘ und ‚establishing 

operation’. Establishing operation ist eine Variable, die auftritt und mit dem Auftreten 
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des Verhaltens korreliert. Früher wurden diese Variablen ‘setting events’ genannt, was 

ich persönlich schon schwer verständlich fand, aber der Begriff establishing operation 

wurde in der (pseudo) wissenschaftlichen Welt des Behaviourismus als exakter 

angesehen. Es ist ein Irrglaube, dass die Verwendung einer solchen Sprache zu 

wissenschaftlicher Exaktheit beiträgt. Das ist absolut nicht der Fall. Verhaltens-

Spezialisten sollten sich bemühen, klare und lesbare Pläne zu erarbeiten, statt die 

Leser mit wissenschaftlicher Terminologie zu bombardieren. 

 

Die Obsession der Daten und Graphiken 

Mir ist im Laufe der Jahre sehr bewusst geworden, dass die Datenanalyse oft eine 

treibende Kraft in unserer Arbeit ist. Wir verbringen sehr viel Zeit damit, zu analysieren, 

was einer meiner Kollegen ‚Datenmüll‘ nennen würde. Daten können den Menschen 

dabei helfen, zu verstehen, ob sich die Dinge verbessern, insbesondere wenn wir den 

Fortschritt von jemand mit visuellen Informationen belegen. Wir dürfen jedoch auch 

nicht vergessen, dass das besessene Datensammeln katastrophale Fehler bei den 

Unterstützungsplänen zur Folge haben kann. Manchmal sind die Erwartungen an die 

Datenerhebung viel zu hoch, und wir stellen hohe Anforderungen an die Leute, Daten 

zu liefern. Selbst in gut ausgestatteten Einrichtungen hat das Personal kaum die Zeit 

dazu, genaue Daten zu sammeln. 

Als junger Psychologe arbeitete ich mit jemand zusammen, der ein großer Fan der 

Datenerfassung war. Er leitete ein ‘Intensive Support-Team’, wo Daten und Analysen 

eine zentrale Rolle spielten. Es war wirklich schwierig, die von ihm vorgesehenen 

Auswertungen zu erstellen, da es einfach zu viele Messgrößen gab, und bei der 

Analyse der Datensätze gewaltige Datenlücken gab. Indem er zu viele Informationen 
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gesammelt hatte, hatte er die Qualität dessen, was herauskommen sollte, reduziert. 

Dieses Team hat wirklich gute Arbeit geleistet, aber leider konnten sie das nicht mit 

ihrer Datensammlung belegen.  

Ein weiteres Problem bei datengestützten Vorgehensweisen besteht darin, dass sie 

mit menschlichen Fehlern behaftet sind. Albert Einstein hat in seiner 

Relativitätstheorie darauf hingewiesen, dass Beobachtung immer von der jeweiligen 

Perspektive und Position abhängt. Die korrekten Beobachtungen zweier Personen 

zum gleichen Sachverhalt können möglicherweise nicht miteinander übereinstimmen. 

Ich habe sogenannte Vorfall-Formulare gelesen, in denen zwei Mitarbeiter den 

gleichen Vorfall geschildert haben, ihre Beschreibungen sich jedoch deutlich 

voneinander unterschieden. In solchen Fällen erwarten wir, dass die Mitarbeiter in 

ihren Berichten klar und objektiv sind. Bei herausforderndem Verhalten oder extremer 

Aggression kann dies jedoch nicht der Fall sein, da die Menschen emotional auf das 

Ereignis reagieren. Wie sollen sie dann diese Ereignisse ohne emotionale 

Voreingenommenheit korrekt aufzeichnen? 

Zu guter Letzt erfasst eine empirische Datenerhebung nicht immer die gelebten 

Erfahrungen der Personen selbst, ihrer Familien und ihrer Unterstützer. Auch das sind 

Daten. Einige Verhaltensanalytiker haben Probleme mit den Erfahrungsberichten von 

Klienten, als handele es sich um unzuverlässige Daten. Im Gegenteil: Den Menschen 

bei den Schilderungen ihrer Erfahrungen aktiv zuzuhören hat mir geholfen, ein Gefühl 

für ihre Sicht der Dinge zu entwickeln und mich in die Lage versetzt, ihnen damit 

effektiver zu helfen. Dies gilt insbesondere für meine Arbeit bei Menschen mit 

Autismus. 
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Behaviour Consultant: Ein Widerspruch in sich 

Es fällt mir schwer, das zu schreiben, aber ich kann den Begriff ‚Behaviour Consultant‘ 

nicht ausstehen. Vor allem impliziert er, dass wir uns nur das Verhalten eines 

Individuums ansehen müssen. Und viele sehen darin die Möglichkeit, einen Menschen 

zu ‚reparieren‘. Der Begriff Consultant wird in der Medizin häufig verwendet, und ich 

persönlich bin der Meinung, dass dieser Begriff nur für Ärzte verwendet werden sollte. 

Ich habe manchmal das Gefühl, dass damit versucht wird, einen eher medizinischen 

Beruf zu schaffen. Dies wird durch die Verwendung von medikalisierter Sprache noch 

verstärkt. Das vielleicht beste Beispiel ist die Überbeanspruchung des Wortes ‘Fall’. 

Ich unterhielt mich einmal mit einem guten Freund und Kollegen über jemanden, für 

den er Rat und Unterstützung brauchte, und er sagte gedankenlos: "Ich habe einen 

wirklich schwierigen Fall." Ich hielt kurz inne und antwortete: "Du  meinst, du arbeitest 

mit einer Person, die verzweifelt und traumatisiert ist und möchtest herausfinden, 

warum das so ist?“ Es folgte eine lange und sinnvolle Diskussion über den 

übermäßigen Gebrauch medizinischer Begriffe im Bereich der 

Verhaltensunterstützung. Ich denke wirklich, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, 

wie weitverbreitet dieser Sprachgebrauch ist, insbesondere bei Personen, die nicht in 

unserem Arbeitsbereich tätig sind. Wir müssen darauf achten, auf Wörter wie 

‘Überweisung’ und ‘Fallbeschreibung’ zu verzichten, da damit medikalisiertes Denken 

bestärkt wird. Wir haben es in vielen Bereichen geschafft, das Wort ‘Patient’ nicht 

mehr für Menschen zu verwenden, die nicht krank sind. Ich will nicht über politisch 

korrekte Sprache moralisieren, es ist aber eine Tatsache, dass unser Sprachgebrauch 

unsere Gedanken und Wahrnehmungen beeinflusst. Nach meiner Erfahrung ist es 

den meisten Fachleuten nicht klar, welch großen Einfluss eine Terminologie ausüben 

kann. 
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Wenn Verhaltenspläne scheitern  

Echte radikale Behaviouristen scheitern nie wirklich. Wenn ein Programm nicht zu 

funktionieren scheint, geben sie den Anwendern die Schuld. Nach den Erfahrungen 

der meisten Anwender haben jedoch viele Pläne zur Verhaltensunterstützung in der 

Realität keinen großen Einfluss auf das Verhalten der von ihnen unterstützten 

Personen. Einige meiner Ausbilder glaubten wirklich, dass ihre Programme wegen 

anderer Leute gescheitert waren. Es gibt jedoch so viele andere Gründe dafür, warum 

Pläne nicht die erhofften Ergebnisse bringen. Manchmal haben die Leute etwas gegen 

die Grundprinzipien des Plans und zeigen eine gewisse Veränderungsresistenz. In 

anderen Fällen sind die Pläne zu kompliziert und in der Praxis schwierig umzusetzen. 

Für mich müssen Verhaltensunterstützungspläne oder Ähnliches in ‚Koproduktion‘ 

zustande kommen. Wenn die Leute bei der Planerstellung nicht auf irgendeine Weise 

mitwirken, fällt es ihnen oft schwer, sich nach den Plänen zu richten. 

Im Laufe der Jahre fühle ich mich zunehmend unbehaglich bei dem Gedanken, dass 

wir Verhaltensunterstützungspläne für Menschen schreiben, die oft sehr verzweifelt 

und traumatisiert sind. Normalerweise werden diese Menschen von Menschen 

unterstützt, die Angst vor ihnen haben. Verhaltensweisen treten nicht im luftleeren 

Raum auf. Das bedeutet, dass die Umwelt von diesen Menschen beeinflusst wird, 

indem sie ihre Einstellungen und Werte am Arbeitsplatz mit einbringen, und dazu 

gehören auch oft ihre Ängste und Schuldgefühle. In der täglichen Arbeit werden 

schätzungsweise etwa 60-70% aller Verhaltensweisen versehentlich (und manchmal 

absichtlich) von Mitarbeitern ausgelöst (McDonnell, 2019). In der Welt der 

Verhaltensunterstützung diskutieren wir jedoch selten über die Auswirkungen von 

Mitarbeiterstress, da der Fokus auf der als herausfordernd oder abweichend 

bezeichneten Person liegt.  
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Meine Arbeit und die Arbeit meiner Organisation Studio 3 hat sich viel stärker auf die 

Dynamik zwischen Betreuern und den von ihnen unterstützten Personen konzentriert. 

Das bedeutet, dass wir uns weniger auf das Schreiben von Plänen über Personen 

konzentrieren, sondern vielmehr auf die Gedanken, Gefühle und Einstellungen der 

Mitarbeiter und Betreuer zu den von ihnen unterstützten Menschen. 

 

Der zunehmende Einfluss der positiven Psychologie 

Die Arbeiten von Martin Seligman und Mihaly Csikszentmihalyi haben mich immer 

mehr beeinflusst. Sie hatten einen enormen Einfluss im Bereich der positiven 

Psychologie. Der Psychologe Alan Carr (2011) definierte Positive Psychologie im 

Hinblick auf ein „angenehmes, engagiertes und sinnvolles Leben“. Zu dieser 

Denkweise gehört eine viel stärkere Fokussierung auf den Faktor ‚Glück und 

Zufriedenheit‘ - insbesondere die Kultivierung von Glücksmomenten. Es wäre 

wesentlich effektiver, wenn wir unsere analytischen Fertigkeiten und unsere 

Technologie  zur Analyse von Glücksmomenten nutzen würden. Unter dem Einfluss 

der positiven Psychologie haben wir unsere Herangehensweisen neu überdacht, mit 

der Betonung auf den Stärken und der Förderung von Resilienz. Diese veränderte 

Begrifflichkeit und die Hinwendung zu einem positiven Fokus ermöglichen es den 

Leuten, ihre Bemühungen neu zu definieren – sind sie ‚Verhaltensreparierer‘ oder 

empathische Verhaltensunterstützer? 

Wenn ich in meiner Arbeit den von mir unterstützten Menschen glückliche Momente 

verschaffe, dann ist ein Arbeitstag für mich erfüllender, als wenn ich versuche, das 

sogenannte ‘Engagement’ einer Person zu steigern. Für mich ist es kein gedanklicher 

Quantensprung, Momente bedeutungsvollen Glücks als Gegenmittel für einsame, 
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gestresste und traumatisierte Menschen zu betrachten. Unser Wissensstand zur 

Psychologie des Glücks und die damit verbundenen gesundheitlichen und sonstigen 

Vorteile wird zunehmend größer (Diener, 2008). Wenn es uns gelingt, 

Glücksmomente in Umfang und Menge zu steigern, dann kann das im Leben von 

gestressten und verwundbaren Menschen enorm hilfreich sein. Studien zu sozialer 

Konnektivität und Langlebigkeit zeigen auch, dass Menschen, die ein höheres Maß 

an Glück und Wohlbefinden erreichen, auch eine höhere soziale Interaktion 

aufweisen, was sich wiederum positiv auf die Gesundheit auswirkt (Stairs & Galpin, 

2010). Im Bereich Autismus bestärkt mein belgischer Kollege Peter Vermeulen die 

Menschen darin, über gute, positive Gefühle und nicht über negative Gefühle 

nachzudenken, was auch aus neurologischer Sicht von Vorteil ist (Vermeulen, 2016). 

 

Empathische Verhaltensunterstützung  

 ‘Walk a mile in someone else’s shoes’. (Geh eine Meile in den Schuhen eines 

anderen.) Diesen Satz hören wir, wenn Menschen über empathisches Verstehen 

sprechen. Dieser Vorgang ist in jedem guten Ansatz zur Verhaltensunterstützung von 

entscheidender Bedeutung. Nicht immer gelingt es den Leuten, sich in die von ihnen 

unterstützten Menschen hineinzuversetzen. Mein Kollege Damian Milton bezeichnete 

das als ‚Doppeltes Empathie-Problem‘ (Milton, 2012). Gute Praktiker zeigen immer 

ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Mitgefühl. Leider habe ich auch viele 

Menschen getroffen, die sich mehr mit Daten beschäftigen als mit dem Kennenlernen 

der Person, die sie unterstützen. Die Entwicklung einer Beziehung zu einer Person 

und ihren Unterstützern ist entscheidend für den Erfolg unserer Arbeit. Das braucht 

Zeit und Authentizität. Beziehungsaufnahme ist für unsere Arbeit von entscheidender 

Bedeutung, und deshalb müssen wir Zeit mit Menschen verbringen, ohne sie ständig 
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analysieren zu wollen. Als ich Supportpläne schrieb, wurde mir klar, dass die Leute, 

die die Pläne umsetzen sollten, für deren Gesamterfolg entscheidend waren. 

 

Sieh die Person NICHT das Verhalten 

Im Laufe der Jahre wurde mir klar, dass die Mehrheit der Menschen, mit denen ich 

arbeite, häufig stark traumatisiert und gestresst ist. In der Vergangenheit habe ich 

mich viel zu sehr auf ihr Verhalten konzentriert. Jetzt konzentriere ich mich darauf, 

den zugrunde liegenden Stress und das Trauma zu verstehen und anzugehen. In 

meiner Zeit als radikaler Behaviourist hätte ich das nie für eine Option gehalten. Der 

Versuch, ein Trauma das ein Mensch erlebt hat, zu verstehen, ist heute in meiner 

Arbeit sehr wichtig, vor allem dank der Arbeit von Dan Hughes, der mir wirklich 

geholfen hat, mir die Themenwelt „Trauma und Bindung“ zu erschließen (2019). Das 

Verstehen von Stress, Trauma und individuellen Erfahrungen ist eine wesentliche 

Voraussetzung dafür, ein empathischeres Verständnis für die Beweggründe von 

Menschen mit deutlichen Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln. 

Mir ist zunehmend unbehaglich bei dem medikalisierten Modell der Beurteilung und 

Behandlung von Verhaltensweisen. Wir sehen oft hochspezialisierte Einrichtungen, in 

denen betroffene Menschen gemeinsam betreut werden, was wiederum zu noch 

größerem Leid führt, wenn der Einzelne den Stress und das Trauma anderer mit 

erlebt. Stress ist transaktional, der Stress einer Person kann auf eine andere Person 

übertragen werden, indem sie Zeuge eines verzweifelten Verhaltens wird oder indem 

sie es einfach spürt (Lazarus und Folkman, 1984). Wenn wir diese Stressbeziehung 

zwischen Menschen untereinander und zwischen Betreuern und Betreuten verstehen, 

gibt es viele Möglichkeiten, wie wir das Entstehen von Stresssituationen verhindern 
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können. Bevor Sie sich zum Beispiel selbst mit der betroffenen Person befassen, 

versuchen sie zunächst den Stresspegel der Betreuer zu verringern, damit die sich 

ruhig und bedrohungsfrei mit der Person auseinandersetzen können. Es ist von 

entscheidender Bedeutung, ein stressfreies Umfeld zu schaffen, in dem sich der 

Einzelne sicher, geborgen und unterstützt fühlt. Dies ist der Kern des ‚Low Arousal‘-

Ethos, der die Praktiker zu einer reflektierten, empathischen und mitfühlenden Arbeit 

ermutigt (McDonnell, 2019). 

 

Aufhören, ein Verhaltensreparierer zu sein 

Die Reparierkultur ist auf dem Gebiet der psychologischen Behandlung 

allgegenwärtig. In meiner Tätigkeit bin ich auf Praktiker gestoßen, die ich als 

‚Verhaltensklempner‘ (‚behaviour fixers‘) bezeichnen würde. Diese Leute sind 

dermaßen lösungsorientiert, dass sie daran glauben, dass alle Probleme mit einem 

guten Plan zur Verhaltensunterstützung gelöst werden können. Für mich besteht das 

Problem darin, dass viele der Dinge, die diese Leute als ‚Probleme‘ ansehen, 

überhaupt keine Probleme sind. Vertreter der Autismus-Selbsthilfe wie Jim Sinclair 

sagen bereits seit Jahren, dass Fachleute Menschen mit Unterstützungsbedarf nicht 

mehr als ‘kaputte Versionen von ihnen selbst’ ansehen sollten (Sinclair, 1992). Es ist 

wichtig zu verstehen, dass manche Menschen einfach anders sind und dass ihre 

Lebensweise nicht falsch oder problematisch ist – sondern nur anders. 

Außerdem geht es nicht nur um Verhalten. Denken Sie an den Mann, der mit dem 

Fahrrad ohne Hosen durch die Stadt gefahren ist. Für einen ‘Verhaltensklempner’ ist 

das Nackt-Radfahren das Problem. Aber bei näherer Betrachtung erkennen wir 

stattdessen einen sehr einsamen Menschen, der (wenn auch auf unkonventionelle 
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Weise) einfach nach einer Möglichkeit sucht, andere Menschen kennenzulernen. Wer 

entscheidet jetzt, was das Problem ist? Wir konzentrieren uns viel zu häufig auf 

problemorientierte Ansätze, die von unserer eigenen Weltsicht bestimmt werden. Zum 

Beispiel wurde ich einmal gebeten, mit jemand zu arbeiten, der Angst vor Rolltreppen 

hatte. In der Überweisung seines Community-Teams stand eindeutig , dass er diese 

Angst im Rahmen seiner ‚Behandlung‘ überwinden muss. Nicht zum ersten Mal in 

meinem Beruf fragte ich mich, wozu. Ich fand, dass dies kein klinisches Problem war, 

da der Mann in seinem Leben nur einmal in einem Einkaufszentrum auf einer 

Rolltreppe gestanden hatte – und dort gibt es sowohl Aufzüge als auch Treppen... 

Ein weiteres häufiges Thema in Verhaltensunterstützungsplänen ist die obsessive 

Beschäftigung mit dem Thema Aggressivität. Wut und Zorn sind alltägliche 

Emotionen, die eine physiologische Überlebensfunktion erfüllen und uns helfen, 

Frustrationen zu lindern. Jeder Mensch wird durchschnittlich etwa einmal am Tag 

wütend (Mental Help.Net, 2019). Wenn Sie ein Mensch sind, der als herausfordernd 

eingestuft wurde, können diese alltäglichen Wutausbrüche zu einem Plan führen, der 

darauf abzielt, Ihren Ärger zu ‚reparieren‘. Manchmal sind unsere Lösungen das 

Problem, und die Probleme sind überhaupt keine wirklichen Probleme. 

 

Der Weg zur Genesung 

Nachdem ich mich von meiner Vergangenheit als radikaler Behaviourist erholt habe, 

mache ich mir manchmal Sorgen, dass ich in meine alten Gewohnheiten zurückfallen 

könnte. Ich kann zwar nicht mehr als Behaviourist arbeiten, bin aber dennoch dankbar 

für die Rahmenbedingungen, die mir ermöglicht haben, jemand zu werden, der im 

Umgang mit auffälligem Verhalten beraten und unterstützen kann. Jeden Tag denke 
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ich aufs Neue, wie sehr sich mein Weltbild verändert hat und sich in dem Maße weiter 

verändern wird wie ich mich als Praktiker und Individuum weiterentwickle. 

Ein Teil von mir würde gerne dem PBS-Club beitreten und so tun, als ob ich immer 

noch derselbe wäre. Ich hoffe jedoch, dass sich diese Ansätze weiter zu Systemen 

entwickeln, die den Aufbau von Beziehungen in den Fokus rücken und weniger 

mechanistisch vorgehen. 

Auf meiner Reise vom radikalen Behaviouristen zum Humanisten und genesendem 

Behaviouristen war es der Einfluss und die Weisheit anderer, die meine 

Wahrnehmung herausgefordert und meine Ansichten verändert haben. Seit dem 

Beginn meiner Ausbildung zum klinischen Psychologen haben mich die Personen, mit 

denen ich gearbeitet habe auf diesen Weg gebracht, zusammen mit den Praktikern 

und Wissenschaftlern, die ich auf diesem Weg getroffen und bewundert habe. Ich 

bedanke mich bei Gary LaVigna und Ann Donnellan, die mich in ihrem ersten Buch 

mit ihren humanistischen Ansätzen auf den Weg der Genesung gebracht haben. 

Großen Dank schulde ich ebenso David Pitonyakl für seine humanistische Sicht der 

Welt, dem verstorbenen Albert Kushlick, der mir beigebracht hat, dass Menschen 

fehlbar sind, und einer Reihe meiner Kollegen im Studio 3, einschließlich des 

verstorbenen Michael MacCreadie , John McDermott, Steve Allison, David Walker und 

andere, die viel zu zahlreich sind, um sie alle zu erwähnen. 

Dank gilt außerdem dem großen Karl Rogers für seine Idee von der bedingungslosen 

positiven Wertschätzung und der Gentle Teaching Bewegung der 1980er und 1990er 

Jahre, die vom bedingungslosen Wert der Menschen ausging. Im Bereich des 

Autismus gibt es viele Menschen mit einer Diagnose, von deren Ansätzen ich viel 

gelernt habe, insbesondere  Gunilla Gerland, Jim Sinclair und Damian Milton mit 

seiner Theorie der doppelten Empathie. 



 

34 

 

THE RECOVERING BEHAVIOURIST 

Meine Ansichten wurden sowohl von Akademikern und Praktikern als auch von den 

Menschen, die ich im Laufe der Jahre unterstützt habe, beeinflusst. Aus meiner Sicht 

sind bei jedem Veränderungsansatz die Menschen entscheidend, und wir sollten 

niemals die Kraft unterschätzen, die wir als Individuen haben, um Veränderungen 

voranzutreiben und die Sichtweisen zu verändern. Ich würde heute nicht so arbeiten 

können, wenn ich anderen nicht zugehört und nicht aus ihren Erfahrungen gelernt 

hätte. Abschließend möchte ich betonen, dass wir zusammen daran arbeiten müssen, 

uns von der Fixierung auf die Verhaltensebene zu lösen und dem zu nähern, was 

darunter liegt. Ich hoffe, dass sich durch meine Ausführungen keine Leser verletzt 

fühlen und ich hoffe aufrichtig, dass sie den gleichen Weg wie ich beschreiten und 

eine empathische Form der Verhaltensunterstützung entwickeln, die die Menschen 

brauchen und verdienen. 

 

 


