
Hinblick auf ihre Angemessenheit und Nützlichkeit

überprüft und optimiert werden (Weig 2003).

Im SBT werden die Wirkungen von Unterstimula-

tion ebenfalls thematisiert, da sie insbesondere in der

Rehabilitation psychisch Kranker und bei der Gestal-

tung optimaler Rehabilitationsanforderungen einen

wichtigen Faktor darstellen hinsichtlich der Krank-

heitsbewältigung. Da es keine objektiven Kriterien

für Unterforderung oder Unterstimulation gibt,

sind die Selbstwahrnehmung und das Erleben der

Teilnehmer von entscheidender Bedeutung. Das

Training verfolgt das Ziel, dass die Teilnehmer dies

herausfinden und Phasen der Unterstimulation

wahrnehmen lernen. Im SBT wird dieser Zusam-

menhang der Unterstimulation mit dem Auftreten

von oben beschriebenen Symptomen als aus dem

Gleichgewicht durch Unterforderung beschrieben.

Zusammenfassung

Über- und Unterforderung können einen negativen

Einfluss auf den Langzeitverlauf von psychischen

Erkrankungen haben (Wing 1986). Für psychisch

kranke Menschen ist es wichtig, mit Rücksicht auf

die jeweils spezifische Verletzlichkeit das Leben so

gestalten zu lernen, dass sie sich im optimalen Belas-

tungsniveau befinden. Dazu sind Selbststeuerungs-

und Selbsthilfekompetenzen erforderlich, aber auch

ein Unterstützungssystem, das verletzlichen Men-

schen Arbeits-, Freizeit- und Wohnmöglichkeiten

bietet, die ihrem individuellen Belastungs- und

Anforderungsniveau entsprechen.

Dieser Zusammenhang wird im WEG-Bild 

(Abbildung 4) symbolisch dargestellt:

Das optimale Belastungsniveau ist mit einem Weg

zu vergleichen, auf dem man festen Boden unter 

den Füßen hat. Man kann die Richtung und das Ziel

bestimmen und hat ein Gefühl von Kontrolle und

Selbstbestimmung.

Kommt man links vom Weg ab, beginnt der Be-

reich der Überforderung. Dabei treten zunächst

Frühwarnzeichen auf. Die körperlichen und psychi-

schen Signale für Überforderung sind symbolisch

dargestellt durch einen Zaun. Falls diese Signale

nicht wahrgenommen werden und die Belastungen

zunehmen, besteht die Gefahr, noch weiter vom 

Weg abzukommen und die kritische Grenze zu

überschreiten. Es besteht die akute Gefahr eines

Rückfalls. Dies kann im Bilde gesprochen mit einem

Abhang verglichen werden (aus dem Gleichgewicht

durch Überforderung).

Auf der rechten Seite des Weges befindet sich ein

Sumpfgebiet. Je weiter man vom Weg nach rechts

abkommt, umso mehr besteht die Gefahr zu »ver-

sumpfen«. Dies drückt sich in Unlustgefühlen,

depressivem Erleben, Rückzug, Antriebslosigkeit etc.

aus (aus dem Gleichgewicht durch Unterforderung).

Die Zielsetzung des SBTs ist es, dass jede Teilneh-

merin wahrzunehmen und selbst einzuschätzen

lernt, wo sie sich zurzeit befindet, in der Nähe des

Abhanges, auf dem Weg oder im Sumpf, um dann

angemessene Bewältigungsstrategien einzusetzen,

um wieder zurückzukommen auf den Weg bzw. ins

Gleichgewicht. Das heißt Strategien einsetzen, die

dazu führen, wieder ins optimale Belastungsniveau

zu gelangen, das Wohlbefinden zu steigern und

Rückfälle und Krisen zu vermeiden.

ABBILDUNG 4
Überforderung, optimale Belastung und Unter-
forderung symbolisiert im WEG-Bild

Das WEG-Bild stellt einerseits eine didaktische Ver-

einfachung des Stresskonzeptes dar und veranschau-

licht gleichzeitig Ansatzpunkte zur Bewältigung.

Stressbewältigung

Bewältigung wird von Lazarus und Folkman (1984,

S. 141) definiert als: »Constantly changing cognitive

and behavioral efforts to manage specific external

and/or internal demands that are appraised as ta-

xing or exceeding the resources of the person.«

Diese Definition betont insbesondere vier Aspekte

(Lazarus & Folkman 1984, S. 141–142):

7 Stressbewältigung wird als Prozess beschrieben,

der sich auf verändernde Anforderungen einstellt.

7 Stressbewältigung ist zu unterscheiden von auto-

matisierten adaptiven Verhaltensweisen.
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