
CBASP – Raus aus der Hilflo-
sigkeit der chronischen De-
pression 

Ziel des Curriculums 
Das „Cognitive Behavioral Analysis Sys-
tem of Psychotherapy" (CBASP) ist ein 
psychotherapeutisches Behandlungs-
verfahren, das speziell für die Behand-
lung chronisch depressiver Patienten 
und Patientinnen konzipiert wurde. 
Chronisch depressive Störungen galten 
bislang als schwierig zu behandeln oder 
gar als therapieresistent. Der CBASP-
Ansatz integriert behaviorale, interper-
sonelle, kognitive sowie psychodynami-
sche Strategien und fokussiert die 

Beziehungsgestaltung und den Umgang 
mit schwierigen Therapiesituationen. 

Das Curriculum richtet sich an Psycho-
therapeuten und Ärzte, die sich aktuell 
in Therapieausbildung befinden oder 
eine solche bereits abgeschlossen ha-
ben. Sie können auch dann an dem Cur-
riculum teilnehmen, wenn Sie keine Zer-
tifizierung anstreben.  

Für die Zertifizierung als CBASP-Thera-
peut benötigen Sie 24 UE Theorie- und 
24 UE Praxisseminare. 

Einführungsworkshop 
(16 UE Theorie)

Im Einführungsworkshop werden die Di-
agnostik der chronischen Depression, die 
theoretische Basis des CBASP und die 
spezifischen Techniken anhand von Life- 
und Videodemonstrationen vorge-
stellt.  Die Erhebung der Liste der prägen-
den Bezugspersonen und die Entwicklung 
der Übertragungshypothese werden ver-
mittelt und in Kleingruppen praktisch ein-
geübt. Weiterer Schwerpunkt dieses 
Workshops ist die theoretische und prakti-
sche Erarbeitung der CBASP-Kerntechnik 
Situationsanalyse. Des Weiteren wird 

neben der Anwendung der Situationsana-
lyse auch die Anwendung des Kiesler-
Kreises für Einzel-, sowie Gruppentherapie 
vorgestellt. Fallbeispiele können einge-
bracht und diskutiert werden.  

Termin und Ort 
Termine und Zeiten für 2021 in Planung

Praxistage (jeweils 8 UE)

Das Ziel der Praxistage ist, in der 
Anwen-dung der CBASP-Techniken 
Sicherheit zu erlangen. In kleineren 
Gruppen werden anhand eigener Fälle 
und Therapiever-läufe einzelne 
Methoden des CBASP ver-tieft und mit 
eigenen Erfahrungen ver-knüpft. Der 
Schwerpunkt liegt auf De-
monstrationen und Übungen.  

Termin und Ort 
Termine und Zeiten für 2021 in Planung

Weitere Termine für Praxistage werden bei 
Interesse gemeinsam gesucht und festge-
legt.      



Aufbauworkshop
Zu den herausforderndsten Techniken der 
CBASP-Therapie gehört das Disciplined 
Personal Involvement (DPI), sich in einer 
bewussten Weise persönlich auf den Pati-
enten einzulassen. Diese Technik wird zur 
therapeutischen Beziehungsgestaltung 
eingesetzt. Anhand von Fallbeispielen 
und Videodemonstrationen wird diese 
Technik eingeübt, Vorteile und Grenzen 
werden thematisiert. Des Weiteren kön-
nen schwierige Therapiesituationen (Suizi-
dalität, drohender Therapieabbruch, etc.) 
und Umgangsweisen im CBASP damit de-
monstriert und erarbeitet werden. Ab-
schließend werden die von Therapeuten 
geforderten Fähigkeiten dargelegt und 
können anhand von Beispielen diskutiert 
werden.   

Termin und Ort 
Termine und Zeiten für 2021 in Planung
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