
Online-Seminar 

Klärungsorientierte Psychotherapie der 

narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

Inhalt: 

Personen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung weisen 

ein sehr hohes Anerkennungsmotiv auf: Das heißt, sie wollen 

von Interaktionspartnern, auch und vor allem vom 

Therapeuten, positives Feedback über ihre Person: Lob für 

Leistung, Intelligenz, Fähigkeiten usw. 

Sie kommen in Therapie, um vom Therapeuten eine solche Art von Beziehung zu bekommen. 

Da die Störung ich-synton ist, wollen Sie in der Therapie ihre Kosten reduzieren, sind aber nicht 

motiviert, an ihrem System zu arbeiten: Ihre Änderungsmotivation ist sehr gering. 

Sie weisen ein „doppeltes Selbst-Schema“ auf: Einerseits ein negatives Schema, in dem viele 

Selbstzweifel stehen. Das macht sie oft unsicher, sie vermeiden Situationen und sind hochgradig 

kritikempfindlich. Zum anderen zeigen sie ein positives Selbst-Schema mit Annahmen darüber, was 

sie (sehr) gut können: Manche dieser Annahmen sind unrealistisch und führen zu problematischem 

Handeln (Selbstüberschätzung).  

Sie weisen auch Beziehungsschemata auf, von Interaktionspartnern bewertet und abgewertet zu 

werden, was sie in Beziehungen vorsichtig und misstrauisch macht, auch dem Therapeuten 

gegenüber. Die Personen entwickeln Normen, sehr gut oder „der Beste“ zu sein, was sie stark unter 

Druck setzt und zu Stress führt. Und sie entwickeln Regeln, soziale Erwartungen, respektvoll oder wie 

ein „VIP“ behandelt und nicht behindert zu werden. Sie sind manipulativ und diese Aspekte führen 

häufig zu sozialen Konflikten. 

In der Therapie sind Therapeuten mit vielen Problemen konfrontiert: 

• Der Erwartung, positives Feedback zu erhalten. 

• Der mangelnden Änderungsmotivation. 

• Der hohen Empfindlichkeit, dem Misstrauen und der Angst, abgewertet zu werden. 

• Der hohen Manipulation. 

Der Kurs dient dazu, dass Therapeuten 

• die psychologische Struktur von Narzissmus verstehen und verstehen, wie „die Störung 

funktioniert“; 

• zu verstehen, wie die Probleme in der Therapie zustande kommen; 

• zu trainieren, die ungünstigen Interaktionen schnell und zuverlässig zu erkennen und zu 

analysieren; 

• zu lernen, angemessen therapeutisch damit umgehen zu können. 

Prof. Dr. Rainer Sachse ist Verhaltens- und Gesprächspsychotherapeut, 

Leiter des Instituts für Psychologische Psychotherapie in Bochum und lehrt 

Klinische Psychologie an der dortigen Ruhr-Universität. 

Er zählt deutschlandweit zu den versiertesten Experten für 

Persönlichkeitsstörungen.  



Videos: 

Webinar-Aufzeichnung 182 Min. 

Gesamt: 182 Min. 

 

 

Download-

Bereich: 

Präsentationsfolien als pdf-Datei 

Literatur-Empfehlungen, Website-Empfehlungen 

 

 

Weitere Infos: 

Fortbildungspunkte 4 

Teilnahmegebühr 60 EUR 

Evaluation (Schulnotenprinzip) 1,17 

Buchungs-Link Link 

Zertifiziert durch: Psychotherapeutenkammer Bayern 

Anerkannt von: Allen Psychotherapeuten- und Ärztekammern in 
Deutschland 

 

Ablauf: 

Das Seminar enthält 1 Video. Dort sind die Folien zu sehen und der Referent zu hören. Das Video kann 

von jedem Gerät gestreamt werden. 

Begleitend sind die Folien noch in einer pdf-Datei zur Bearbeitung vorhanden.  

Anschließend sind 10 Fragen der sog. Lernerfolgskontrolle zu beantworten. Hier müssen min. 7 richtig 

beantwortet sein. 

Die Beantwortung kann beliebig oft wiederholt werden. 

Danach wird die Teilnahmebescheinigung per E-Mail zugestellt. 

Diese kann ausgedruckt und bei der zuständigen Kammer eingereicht werden. 

Die Fragen und Antworten werden bei jeder Beantwortung neu gemischt. Falsch beantwortete Fragen 

werden angezeigt. 

Veranstalter: 

Psycho-Vision GmbH 

Sandstr. 5 

87439 Kempten 

www.psycho-vision.de  

https://www.psycho-vision.de/Shop/Shop/Details/9d1ae836-2780-eb11-a812-000d3abe167f
https://www.psycho-vision.de/

