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Zusammenfassung: „TIPP“ ermöglicht eine diagnose- und therapieansatzübergreifende Meta-
perspektive des psychischen Erlebens. Neuartig sind dabei die parallele und symmetrische 
Darstellung maladaptiven und adaptiven Erlebens und Verhaltens, die Symbolik, die Integrier-
barkeit verschiedener Therapieansätze, die prägnante Darstellung multipler Wechselwirkungen 
und Prozessverläufe, die zentrale Bedeutung der achtsamen Grundhaltung und guter Beziehungen. 
Mit seiner unmittelbaren Anschaulichkeit ist es sowohl als multidimensionales Prozessmodell 
wie auch als konsistenzsteigernde Interventionsmethode in Therapie und Supervision hilfreich. 
Diese Multifunktionalität von TIPP wird anhand eines Fallbeispiels illustriert.

Schlüsselwörter: Metamodell, Positive Psychologie, Fallkonzeptualisierung, Konsistenzver-
besserung, Problemlöseschema

“TIPP”: A model for describing the essential elements in therapeutic 
processes and its application in a cognitive-behavioral setting
Abstract: “TIPP” allows for a meta-perspective of psychological experiences across various 
diagnoses and treatment approaches. New features are the parallel and symmetric represen-
tation of maladaptive and adaptive behaviors and experiences, the imagery, the integrability 
of different therapeutic approaches, the concise depiction of multiple interactions and pro-
cesses, and the vital importance of a mindfulness attitude plus good relationships. Due to its 
straightforward design, it can be useful in therapy and supervision both as a multi-dimensio-
nal process model and as a method of intervention for increasing consistency. This multi-
functional role of TIPP within the therapeutic frame of action is illustrated using a case study.

Keywords: metamodel, positive psychology, case conceptualization, improvement of consisten cy, 
problem-solving schema

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
(Aristoteles)

Einführung
Ein Musikstück zu hören und zu tanzen, ein Gedicht 
zu lesen und zu empfinden, von einem Kunstwerk 
beeindruckt zu sein, sein eigenes Leben in einer 
Situation leibhaftig zu fühlen und einen holistischen 
Eindruck davon zu haben – all das lässt sich nur 
unzureichend in klassischer Textform präsentieren. 
Es gehört in den Raum der Kunst. Und Kunst übt 
in verschiedenster Weise heilende Wirkung auf 
Menschen aus.

Die von Grawe, Dick, Regli und Smith (1999) 
evaluierten ubiquitären Wirkfaktoren in psychothe-
rapeutischen Prozessen – Therapiebeziehung, Klä-

rungsarbeit, Aktive Hilfe zur Problembewältigung, 
Problemaktualisierung, Ressourcenaktivierung – 
entsprechen jeweils für sich und auch in ihrem Zu-
sammenwirken einer mehrdimensional erlebten Ge-
samtheit, quasi einem Kunstwerk. Die von KlientIn 
und TherapeutIn gestaltete Entwicklung hat immer 
auch – bei aller wissenschaftlichen Fundierung – 
Aspekte eines schöpferischen Werkes. Sofern dieses 
Werk im Sinne der KlientInnen gelingt, kann es der 
Natur des Menschen dienen und sie entfalten. Die 
meisten TherapeutInnen verbinden mit ihrem Tun 
auch die Hoffnung, das menschliche Miteinander 
friedvoller und die Welt ein wenig besser, gerechter 
und zukunftsträchtiger zu gestalten.

Ein Bild, das das bedeutsame gegenwärtige wie 
auch das erinnerte vergangene und vorgestellte 
zukünftige Erleben als Lebenspanorama repräsen-
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Abbildung 1: Basismodell TIPP: Gewichte, Lemniskate, Wellen links in Rot mit maladaptivem Inhalt 
sowie (an der Mittelachse gespiegelt) in Grün als adaptive Variante (vierfarbige Versionen 
sämtlicher Abbildungen und der komplette Artikel im PDF-Format finden sich unter  
www.dgvt-verlag.de/service/downloads-fuer-leserinnen/vpp-42013/)
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tiert und in dem kognitiv-verhaltenstherapeutische 
Analyseeinheiten visuell verortet sind, kann als 
„kleines Kunstwerk“ entscheidend den therapeu-
tischen Entwicklungsprozess unterstützen und för-
dern.

Das naiv, fast wie die Zeichnung eines kleinen 
Kindes wirkende TIPP hilft KlientInnen, die Ge-
staltungskraft für das eigene Leben zu entdecken 
und zu fördern. Und es ermöglicht TherapeutInnen, 
den Überblick über die wesentlichen Ansatzpunkte 
des therapeutischen Entwicklungsprozesses zu ge-
winnen und zu wahren. Dies unterstützt sie dabei, 
KlientInnen jederzeit Halt und Orientierung bieten 
zu können – z. B. auch bei der immer wieder auftau-
chenden Frage, was verändert werden kann und was 
notwendigerweise zumindest einstweilen akzeptiert 
werden muss.

KlientInnen begreifen bei der Einführung von 
TIPP als Gesamtbild, oder wahlweise zunächst 
mittels kleiner, individuell angepasster TIPP-Aus-
schnitte, schrittweise mehr und mehr von sich und 
ihrem bisherigen Leben, gewinnen Orientierung 
über mögliche Entwicklungen. Das in der Therapie 
wertschätzend und empathisch entwickelte Lebens-
panorama verdeutlicht nachvollziehbar die Entwick-
lung der psychischen Problematik sowie die kogni-
tiven und behavioralen Bedingungen und Möglich-
keiten der Erreichung angestrebter Ziele. Die so 
induzierte Steigerung der Konsistenz unterstützt eine 
sich selbst akzeptierende konstruktive Grundhaltung 
und motiviert dazu, Veränderungen auszuprobieren: 
sich auf der Waage zu bewegen, Distress und Eustress 
ausgewogener zu gestalten, die eigene Life-Time-
Balance zu verändern, neue Sichtweisen und Verhal-
tensregeln zu erproben.

TIPP wurde im März 2012 erstmalig auf dem 
27. DGVT-Kongress „Psychotherapie kann mehr“ 
in Berlin öffentlich vorgestellt. Das in iterativen 
Prozessen in Therapie, Supervision und Ausbildung 
entwickelte Modell stieß auf eine ausgezeichnete 
Resonanz. Hervorgehoben wurden insbesondere 
die konsequente Implementierung salutogenetischer 
Erkenntnisse (Antonovsky, 1997), die Anschaulich-
keit komplexer Zusammenhänge, die dadurch ge-
gebene hohe praktische Relevanz und effektive 
Steigerung des Konsistenzerlebens für KlientIn und 
TherapeutIn sowie auch die Integrierbarkeit diverser 
Therapieansätze.

TIPP in der Verhaltenstherapie
TIPP ist eine innovative, humanistisch fundierte 
Herangehensweise, um den komplexen Therapie-

prozess für KlientIn und TherapeutIn überschaubar 
zu machen und spürbar zu erleichtern. TIPP ist ein 
Modell psychischer Prozesse. In seiner ursprüng-
lichen Form ist es ein farbiges Bild, das mit unmit-
telbar verständlichen Symbolen arbeitet. In dieser 
Form ist es transponibel, indem sich verschiedene 
Therapieansätze ineinander überführen lassen. Es 
ist integrativ, indem Interventionsmethoden diverser 
Psychotherapieansätze bezüglich ihres Wirkungs-
spektrums bzw. ihrer Wirkungsmechanismen ein-
geordnet werden können. Es ist prozessual, indem 
es einen Überblick des Therapieprozesses bietet.

Das flexibel anwendbare, offene und individuell 
erweiterbare Modell basiert auf kognitiv-verhaltens-
therapeutischer Theoriebildung. Es fußt auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und ist trotzdem ein 
Modell direkt aus der Praxis für die Praxis.

TIPP entwickelte sich in interaktiven Prozessen 
in Therapie- und Supervisionssitzungen entspre-
chend des KISS-Prinzips: „Keep it smart and sim-
ple“ und „Reduce to the max“.

In einem einzigen Bild ist sowohl eine Übersicht 
des Lebens als auch eine Innenansicht des Erlebens 
dargestellt. Gleichzeitig wird im Lauf des therapeu-
tischen Prozesses auch die wechselseitige Dynamik 
dieser Perspektiven verständlich.

Das Modell bringt Farben, Bewegung, künstle-
rische Freiheit, Schmunzeln (z. B. über die schein-
bare Naivität der Symbolik) und auch Verblüffung 
über die tatsächlich sichtbare Ganzheitlichkeit in 
manchmal allzu ernsthaft und allzu linear ausge-
richtete Therapieverläufe.

Symbole und Metaphern sowie die Spiegelsym-
metrie des Positiven und Negativen erleichtern ein 
sich selbst wertschätzendes emotionales Verständnis 
des bisherigen Lebens und der Optionen für den 
weiteren Therapieprozess bzw. die künftige Lebens-
gestaltung. Dies bildet eine gute Basis für einen kon-
struktiven therapeutischen Dialog auf Augenhöhe. 

Die besondere Stärke des Modells TIPP liegt 
darin, dass es – nach kurzer Erläuterung – leicht 
verständlich und anschaulich verschiedene Dimen-
sionen integriert:

1. Die Dynamik des Positiven (grün) und Negativen 
(rot).

2. Die Erfassung der Bewegung als Kennzeichen 
des Lebendigen. Die „Achterbahn des Erlebens“ 
wird mit dem zentralen Symbol der Lemniskate, 
der liegenden Acht, erfasst. Alle anderen Symbole 
sind ebenfalls mit Bewegung konnotiert (Waage, 
Pendel, Sonne, Regenwolke, Vögel, Wellen). 
Diese zentrale Dimension der fortwährenden 
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Dynamik des inneren Erlebens wird sowohl 
erkennbar als auch bewusster fühlbar.

3. Die Notwendigkeit des Akzeptierens von Un-
veränderlichem (Pendel) sowie die Chancen der 
Einflussnahme (Waage).

4. Die Selbstwahrnehmung mit verhaltensbezo-
genen, kognitiven, emotionalen und physiolo-
gischen Variablen (auf der Lemniskate).

5. Die Lebenszeitperspektive mit Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft (in der Vertikalen).

6. Die zunächst meist unbewussten Metakognitio-
nen und ihre stetigen deduktiven und induktiven 
Interaktionen (Pfeile) mit gegenwärtigem Erle-
ben.

7. Die zielorientierte und selbstbestimmte Entwick-
lung von psychischem Wohlbefinden und Gleich-
gewicht (Orientierung an der Sonne als Annä-
herungsziel).

8. Die Verknüpfung der Nahtstelle zwischen Er-
leben einerseits und professionellem Planen und 
Handeln andererseits. Dies wird ermöglicht, 
indem die Symbolik sowohl umgangssprachlich 
vermittelt als auch von TherapeutInnen in ver-
schiedenen psychologischen Fachtermini inter-
pretiert werden kann (Transponibilität).

TIPP in der Praxis: Ein Fallbeispiel
Im Folgenden wird TIPP an einem Fallbeispiel ver-
anschaulicht. Im beschriebenen Fall wurde im We-
sentlichen eine Kognitive Verhaltenstherapie der 
Depression nach Hautzinger (1998, 2003, 2010) bzw. 
Hautzinger und Meyer (2011) durchgeführt.

In Abbildung 2 sind die im Manual von Haut-
zinger (2010) aufeinanderfolgenden Therapiephasen 
sowie bedeutsame Konstrukte des Behandlungsan-
satzes (kognitive Fehler, das gesunde Denken, the-
rapeutische Beziehung, Vulnerabilitäten, Ressour-
cen, Ziele) in TIPP verortet und innovativ dargestellt.

Das Fallbeispiel ist in Abbildung 3 visualisiert. 
Im Text findet sich entlang der inhaltlichen Phasen-
einteilung (fett) nach Hautzinger (2010) die Beschrei-
bung des therapeutischen Prozesses mit Informatio-
nen zur Anwendung von TIPP (kursiv).

Bei der Klientin handelt es sich um eine 31-jährige 
Kunsthistorikerin, die unverheiratet in fester Beziehung 
lebt und zwei Kinder hat. Sie wurde überwiesen mit 
der Diagnose ICD 10: F33,10 G rezidivierende de-
pressive Episode, derzeitig mittelgradig, ohne soma-
tische Symptome; M54 Lumboischialgie.

	1. Phase: Aufbau einer therapeutischen Be-
ziehung. Bedeutsam ist, die Patientin in ihrer 

negativen Sichtweise (Kognitive Triade) zu 
akzeptieren, sich einen Überblick (mittels 
TIPP) zu verschaffen, die Schlüsselprobleme 
zu benennen und ein konstruktives Arbeits-
bündnis zu entwickeln: Erstes therapeutisches 
Annäherungsziel (kleine Sonne): Der Aufbau 
einer vertrauensvollen und unterstützenden the-
rapeutischen Beziehung (Beziehungsherz) gelingt 
ohne weitere Probleme. Eine Persönlichkeitsstö-
rung durch frühkindlich massiv gestörte Bin-
dungserfahrungen kann ausgeschlossen werden. 
Einfühlsam und akzeptierend wird in einer ersten 
kleinen Teilskizze die negative kognitive Tria-
de (roter Vogel, über den Wellen) der Patientin 
erfasst, ohne die maladaptive Sichtweise als 
solche zu validieren. Als Schlüsselprobleme wer-
den überhöhte Ziele und Ansprüche in Form 
maladaptiver Metakognitionen (Wellen) an sich 
selbst, insbesondere bezüglich ihrer Leistungs-
fähigkeit erfasst. Handlungssteuerndes bedeut-
sames Vermeidungsziel (Regenwolke) ist eine 
Konfrontation mit ihrem als entwertend erlebten 
Chef aufgrund ihrer begrenzten Leistungsfähig-
keit. In Folge der ängstlich motivierten Selbst-
überforderung treten massive Rückenbeschwerden 
auf, die wochenlange krankheitsbedingte Fehl-
zeiten am Arbeitsplatz nach sich ziehen (Kontin-
genzstern, rechte Bildseite).

	2. Phase: Vermittlung des therapeutischen 
Modells. Anhand der Erlebnisse der Patien-
tin sollte der Zusammenhang von Gedanken, 
Gefühlen und Verhalten herausgearbeitet 
und Elemente und Struktur der Therapie 
dargestellt werden. Spätestens in dieser Phase 
ist das Gesamtbild TIPP sehr hilfreich zur Illus-
tration des vielschichtigen und komplexen The-
rapiegeschehens. Die Patientin erhält einen far-
bigen und leicht verständlichen Überblick über 
Bedingungen und Konsequenzen des eigenen 
Tuns. Als bedeutsame negative Vergangenheits-
faktoren (Lemniskate am linken unteren Bildrand) 
ergeben sich eine stark leistungsorientierte ver-
letzende Mutter und ein verschlossener, häufig 
abwesender Vater. Freundschaftliche Beziehungen 
hatte sie in ihrer Kindheit nur begrenzt. Das re-
sultierende mangelnde Selbstwertgefühl (Vulne-
rabilität) bedingt selektive Wahrnehmungspro-
zesse und maladaptive leistungsbezogene Kog-
nitionen. Zur Ausbildung aktueller Ressourcen 
kam es durch die teilweise sehr liebevolle Art 
von Mutter und Vater sowie durch schulische 
und sportliche Erfolge (Lemniskate mit großer 
grüner Schleife am rechten unteren Bildrand).
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Abbildung 2: Biopsychosoziales Erklärungsmodell und sechs Phasen der psychotherapeutischen Inter-
vention nach Hautzinger (1998, 2010)
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 Die Erläuterung der Therapierationale, Makro- 
und Mikroanalyse erfolgt mit TIPP. Entspre-
chend einer vertikalen Verhaltensanalyse (Cas-
par, 2007) werden als hierarchisch organisierte 
Handlungsprogramme verschiedene Pläne, Ziele 
und Vermeidungsziele erkannt. Im sokratischen 
Dialog wird mittels TIPP eine horizontale Ver-
haltensanalyse nach Bartling, Echelmeyer und 
Engberding (2008) erstellt. Makro- und Mikro-
analyse werden anschaulich in das TIPP-Sche-
ma integriert (vgl. Abbildung 3).

	3. Phase: Aktivitätenaufbau. In dieser Thera-
piephase erfolgte eine erste Verbesserung der 
Tagesstrukturierung. Zur Reduktion der roten 
Gewichte ergaben sich z. B. folgende Maßnah-
men: pünktlicher Arbeitsschluss, keine häusliche 
Arbeit mehr nach 20.30 Uhr. Unterstützt durch 
eine persönliche Liste „angenehme Aktivitäten“ 
und die „Erfolg-Vergnügen-Technik“ wurden 
entsprechend eines gestuften Vorgehens mehr 
grüne Gewichte auf der Waage entwickelt und 
spezielle Zeiten dafür schrittweise eingerichtet: 
Yoga, Sport, Spielen mit den Kindern, Freizeit-
aktivitäten mit Mann und Kindern, Lesen. Diese 
Zeiten sollten zumindest ungefähr eingehalten 
werden. Auf einem Tagesprotokoll verzeichnete 
die Patientin ihre Stimmung auf einer mehrstu-
figen Skala. Diese Protokollierung ermöglichte 
einen verbesserten Überblick zu angenehmen 
Aktivitäten/Ressourcen/Eustress (grün) und un-
angenehmen Aktivitäten/ Problemen/Distress 
(rot) im Alltag.

	4. Phase: Mittels kognitiver Techniken werden 
maladaptive Metakognitionen und die ihnen 
zugrundeliegenden inhaltlichen und formalen 
Denkfehler hinterfragt und modifiziert. In 
diesem Therapieabschnitt wurde die Klärungs-
arbeit (Linse) vermehrt und intensiviert: Mit 
Hausaufgaben wurden automatische Gedanken 
systematisch in Spalten-Technik in ihrem situ-
ationsspezifischen Zusammenhang mit emotio-
nalen und physiologischen Variablen protokol-
liert. Die bedeutsamsten Ergebnisse wurden im 
sokratischen Dialog in TIPP eingefügt. Die Pa-
tientin erhielt – quasi unterstützt durch die eben-
falls in der Linse symbolisierten Weitwinkel- und 
Mikroskopansichten – ein zunehmend differen-
ziertes, anschauliches, persönliches rot-grünes 
Lebenspanorama. Auf einen Blick sind nun po-
sitive und negative Konsequenzen ihres Den-
kens, Fühlens und Handelns sichtbar. Durch 
diese offensichtliche Klarheit motiviert konnten 
gedankliche Verzerrungen erkannt werden. Bei 

der Patientin zeigten sich in erster Linie Alles-
oder-Nichts-Denken (z. B. „Wenn ich nicht alles 
schaffe, bin ich nichts wert“), Über- und Unter-
treibungen (z. B. „Der nächste Tag ist entschei-
dend“ und „Meine bisherigen großen Erfolge 
waren nur Zufall und sagen nichts über meine 
Leistungsfähigkeit aus“), emotionale Beweisfüh-
rung (z. B. „Ich fühle mich schwach und unsicher, 
also bin ich nicht gut genug und andere sind 
besser“). Die in TIPP verorteten idio synkratischen 
Denkfehler wurden mit kognitiven Interventionen 
systematisch hinterfragt und die formalen Denk-
fehler korrigiert sowie inhaltliche Reattributionen 
initiiert. Hilfreich waren hierbei als kognitive 
Techniken die Demonstration, dass Ereignisse 
anhand eines Kontinuums beurteilt werden kön-
nen; das Aufdecken der mangelhaften Logik; die 
Suche nach alternativen Erklärungen; das Kal-
kulieren realistischer Wahrscheinlichkeiten. Ent-
sprechend dieser kognitiven Arbeit konnten zu-
nehmend grüne positive Kognitionen in TIPP 
verzeichnet werden.

	5. Phase: Kompetenztraining. Aufbauend auf 
dem adaptiveren, gesünderen Belief-System 
(grüne Wellen) erfolgten Rollenspiele unter Vi-
deoaufnahme mit differenzierter Rückmeldung 
(Körperhaltung, Stimmlage, sprachliche For-
mulierungen). Das Kompetenztraining zielte 
darauf ab, in gezielt gestalteten Situationen den 
Teufelskreis zu unterbrechen und bei ihrem 
Vorgesetzten realistische Zielsetzungen glaub-
haft und selbstbewusst vertreten zu können. Der 
Transfer in den Alltag gelang mittels dieses 
Konfliktmanagements. Die Krise konnte über-
wunden und bewältigt werden. Die neuen ad-
aptiven (grünen) Schemata wurden erprobt und 
verfestigt.

 Die Patientin machte die Erfahrung, dass sie 
den kurzfristigen Ärger des Chefs (Regenwolke) 
aushalten kann und in ihren tatsächlichen Kom-
petenzen weiterhin Anerkennung erfährt. Auf 
diese Weise konnte sie, durch eigene Empirie 
geleitet und motiviert, die adaptive Grundüber-
zeugung (grüne obere Welle) „Ich bin gut genug“ 
Entwickeln. Entsprechend verstärkender kon-
tingenter Erfahrungen validierte sich zuneh-
mend die gesundungsfördernde bedingte An-
nahme (grüne untere Welle) „Ich habe Einfluss 
auf mich und die Umstände; ich kann etwas tun, 
damit es mir besser geht“. Grundannahme und 
bedingte Annahme wurden auf der rechten grü-
nen Seite von TIPP eingetragen. In der Folgezeit 
konnte in erfreulichem Ausmaß eine Nutzung 
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Abbildung 3: TIPP – Fallvignette einer depressiven Patientin mit Schmerzproblematik
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dieser positiven Metakognitionen beobachtet 
werden. Entsprechend reduzierten sich weiterhin 
depressives Vermeidungsverhalten und Schmerz-
symptomatik in signifikantem Ausmaß. Die Pa-
tientin nutzte TIPP zur kognitiven Orientierung 
bei depressiven Verstimmungen und fühlte sich 
zu „grünem Gedankengut“ motiviert. Yoga und 
Achtsamkeitstraining verstärkte die im Doppel-
herz symbolisierte gesunde achtsame, nicht wer-
tende differenzierte Selbstreflektion. Zunehmend 
entwickelte sie wieder Selbstwertgefühl, Lebens-
freude und Tatendrang.

	6. Phase: Erfolgssicherung, Rückfallverhin-
derung, Notfallplanung. Das hier gelernte Pro-
blemlöseschema unterstützt ihre Fähigkeit, in 
einem konstruktiven, das Notwendige akzep-
tierenden und das Mögliche gestaltenden Modus 
zu bleiben. In ihrem persönlichen, in der The-
rapie erarbeiteten TIPP fand die Klientin auf 
übersichtliche und eingängige Weise dargestellt, 
welche gesundungserhaltenden kognitiven und 
behavioralen Strategien ihr zur Verfügung stehen, 
um eine erneut auftretende Schmerzsympto matik 
in Folge einer Überforderungssituation zu ver-
hindern.

 Sie lernte, dass sie auf dem gewundenen Pfad zu 
ihren persönlichen Annäherungszielen (große 
Sonne) Schicksalsschläge (Pendel) und Kon-
f liktsituationen, wie z. B. überhöhte Forde-
rungen ihres Chefs, durchstehen muss. Dazu 
nutzte sie zunehmend konstruktiv ihre grünen 
Ressourcen: Klugheit, Sportlichkeit, soziale 
Kompetenz, Entspannungs- und Bewältigungs-
fertigkeiten. Des Weiteren erkannte sie, dass 
sie ihre zwar große, aber begrenzte Leistungs-
fähigkeit sowie ihre Schmerzdiathese (roter 
Stein auf der Waage) zeitlebens zu akzeptieren 
hat. Sie trainierte bewusst den wertschätzenden 
Dialog (Ich-Achse) mit sich selbst und sorgte 
durch ausgewogene Lebensführung weiterhin 
aktiv und achtsam für eine gute Balance auf 
ihrer Waage. Dies erkannte sie auch als Basis 
für zukünftige zufriedenstellende Beziehungen 
mit ihrer Familie, ihren Freunden und der Welt 
(große gelbe Sonne).

 Die Rückfallprophylaxe erfolgte durch wieder-
holtes Durchsprechen von TIPP: Etwaige zu-
künftige Regenwolken im Sinne potenziell he-
rausfordernder Krisen, in denen vermehrt Ängs-
te zu versagen, abgewertet und nicht mehr geliebt 
zu werden auftreten könnten, wurden fokussiert. 
Sie konnten entschärft werden, indem poten-
zielle frühe rote Warnzeichen (hektische Be-

triebsamkeit, negative Kognitionen, beginnende 
Versagensängste, Reduktion von entspannenden 
Aktivitäten) sowie der vorausschauende kom-
petente Umgang damit erkundet wurden. Die 
Patientin erkannte in ihrem individuellen TIPP-
Lebenspanorama, dass sie durch Achtsamkeit, 
kognitive und behaviorale Coping-Strategien 
gute Chancen hat, sich gesund zu erhalten. Da-
bei lernte sie, wie bedeutsam es ist, sowohl ihre 
Gesundheit fortwährend aktiv zu gestalten als 
auch gewisse kürzere und längere Befindlich-
keitsschwankungen entsprechend der Lemnis-
kate, der Achterbahn des Erlebens, zu akzep-
tieren.

Fazit
TIPP kann in therapeutischen Prozessen in verschie-
denen Funktionen zur Anwendung kommen:

1. Als Erklärungsmodell des kognitiv-verhaltens-
therapeutischen Ansatzes

2. Als Interventionsstrategie zur Erhöhung von 
Konsistenzwahrnehmung, Motivation, Selbst-
effizienz

3. Als roter Faden während des Therapieverlaufs
4. Als gut erinnerbare Mind-Map für spätere Le-

benskrisen
5. Als integratives Rahmenmodell zur Orientierung 

für KlientInnen, TherapeutInnen, Superviso-
rInnen

6. Als diagnoseübergreifende Ergänzung diagnose-
spezifischer Therapiemanuale und evidenzba-
sierter Leitlinien bei der Erstellung, Durchfüh-
rung und Reflexion des individuellen Hand-
lungsplanes

7. Als Kompass-Funktion für TherapeutInnen, 
indem bedeutsame Interventionsstrategien ak-
tueller Therapieansätze in ihrem dynamischen 
Wirkspektrum verortet und abstrakt, aber an-
schaulich dargestellt werden können (entspre-
chende Veröffentlichung in Vorbereitung).

In diesem Sinn bietet TIPP KlientInnen und The-
rapeutInnen auch in längeren und krisenhaften 
Entwicklungen Halt und Orientierung für weiteres 
Handeln. Für KlientInnen verbessert es die kognitiv-
emotionale Konsistenz, die nach den Befunden von 
Grawe (2004) eine Effizienzsteigerung psychothe-
rapeutischer Prozesse bewirkt und der seelischen 
Gesundheit dient. Es trägt zur Stärkung von Moti-
vation und Zielorientierung, zur Akzeptanz des 
Unveränderlichen und zur Gestaltung des Möglichen 
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bei. Gute Erfolge zeigten sich bei der Anwendung 
in Therapie und Supervision. TIPP stellt somit mög-
licherweise einen integrativen Schritt in Richtung 
einer allgemeinen Psychotherapie dar.
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