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Fragen zum Thema: „Evidenzen der psychodynamischen Behandlung bei Kindern und 
Jugendlichen I“ 
 
 
Die richtigen Antworten sind rot markiert. 
 
 

1. Die Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Störungen des Sozialverhaltens war lange Zeit 

geprägt von … 
a) … therapeutischem Optimismus.  

b) … Humor in der Therapie. 

c) … therapeutischem Pessimismus.  

d) … therapeutischem Zynismus.  

 
2. Was schienen die Jugendlichen mit Störungen des Sozialverhaltens im Prozess der MBT-SSV als 

hilfreich zu erleben? 
a) mehr Einsicht in Bezug auf sich selbst und andere;  

b) therapeutische Neutralität; 

c) das Unterdrücken von Gefühlen; 

d) jemanden zum Reden zu haben.  

 
3. Depression in der Kindheit zeichnet sich aus durch … 

a) … ein hohes Ausmaß an psychosozialer Beeinträchtigung. 

b) … charakteristische Symptome wie Anhedonie, Reizbarkeit oder übermäßige Schuldgefühle. 

c) … geringe Stabilität. 

d) … unbehandelt günstige Prognose. 

 
4. Psychoanalytische Theorien zu Depression im Kinderalter … 

a) … betonen die Rolle des (subjektiven) Objektverlusts für die Entstehung der Depression. 

b) … unterscheiden vier Grundtypen der Depression. 

c) … gehen davon aus, dass bei Patienten mit Depression ausschließlich intrapsychische Konflikte und 

keine interpersonellen Probleme vorliegen. 

d) … gehen davon aus, dass sich oral-sadistische Triebe in Bezug auf das enttäuschende Objekt gegen das 

Objekt wenden. 

 
5. Welche Elemente enthält die Psychoanalytische Kurzzeittherapie (PaKT) für Kinder von 4 bis 10 

Jahren? 
a) Reizkonfrontation; 

b) fokaltherapeutische Elemente; 

c) mentalisierungsfördernde Elemente; 

d) Entspannungsverfahren. 

 
6. Was ist kein Merkmal eines intrapsychischen Konflikts im Sinne der OPD-KJ (Operationalisierte 

Psychodynamische Diagnostik im Kindes- und Jugendalter)? 
a) zeitlich überdauernd; 

b) entwicklungsbehindernd; 

c) aktiver oder passiver Verarbeitungsmodus; 

d) beobachtbar in einem einzigen Lebensbereich. 



 
7. Die vorliegende Studie ist eine effectiveness-Studie. Was bedeutet das? 

a) Die Studie wurde unter Laborbedingungen durchgeführt. 

b) Die Studie weist eine gute Kosten-Nutzen-Relation auf. 

c) In der Studie werden psychotherapeutische Behandlungsformen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 

verglichen. 

d) Die Studie untersucht psychotherapeutische Behandlung im klinischen Alltag bei fehlenden 

Kontrollbedingungen. 

 
8. Welches Fazit kann aus der qualitativen Studie für die therapeutische Arbeit mit Jugendlichen 

gezogen werden? 
a) Jugendliche unterscheiden sich deutlich in ihren Reaktionen innerhalb der Therapie von Kindern und 

auch Erwachsenen.  

b) Besonderes Augenmerk sollte auf den intensiven Einbezug der Eltern gelegt werden, um 

Therapieabbrüche von Jugendlichen zu verhindern. 

c) Deutlich wurde insgesamt die große Relevanz von Feinfühligkeit und Umsichtigkeit im therapeutischen 

Umgang mit Jugendlichen.  

d) Die Autonomiebestrebungen sind in der Prävention von Therapieabbrüchen Jugendlicher zu 

vernachlässigen.   

 
9. Welches Thema hat auf Ebene der Jugendlichen KEINE größere Rolle gespielt? 

a) der Einfluss von Gleichaltrigen (Peer); 

b) ungünstige psychische Voraussetzungen; 

c) geringes Interesse oder schwindende Motivation; 

d) Festhalten am Krankheitsgewinn; 

e) Symptomverbesserung. 

 
10. In der Literatur werden bereits verschiedene Gründe für einen Therapieabbruch von Jugendlichen 

identifiziert. Welches sind belegte Einflussfaktoren? 
a) deviante Peers (de Haan et al., 2013); 

b) geringes Selbstwertgefühl (de Haan et al., 2018); 

c) Einschränkungen durch die Krankenkassen (Kazdin, 1996); 

d) exzessiver Internetkonsum (Lloyd et al., 2017); 

e) große geografische Distanz zum Behandlungsort (Kazdin, 1996). 

 


