
Online-Seminar  

Soziale Phobien - State-of-the-Art 

Inhalt: 

Angst vor sozialen Kontakten und Bewertung durch andere ist 

als Phänomen altbekannt. Die älteste Falldarstellung eines 

sozial Ängstlichen stammt gar von Hippokrates1. Die 

gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen an 

Menschen bezüglich "Sozialer Kompetenz" waren noch nie so 

hoch wie heute und machen es sozial ängstlichen Menschen 

schwer sich zu positionieren. Der heutige Zeitgeist verlangt 

von den Individuen, dass sie sich in der Öffentlichkeit optimal präsentieren und verkaufen können. Der 

Preis, den Personen mit sozialer Angst bezahlen, ist sehr hoch. Phobien sind mit Leiden verbunden und 

können die Lebensgestaltung massiv beeinträchtigen. Sie können sich beruflich und persönlich nicht 

richtig entfalten, finden häufig keine(n) Partner(in), leben einsam und gesellschaftlich isoliert, werden 

depressiv oder abhängig von Medikamenten oder Alkohol, die sie zur Regulierung ihrer Probleme 

einsetzen. 

 

Die Palette der Einschränkungen reicht dabei von einigen wenigen spezifischen Situationen bis hin zu 

sehr vielen sozialen Interaktions- und Leistungssituationen, die häufig zu sozialem Rückzug führen. 

 

Eine Anfang 1994 veröffentlichte repräsentative Studie beziffert die Verbreitung der sozialen Phobie 

bei der Bevölkerung der USA auf sage und schreibe 13 Prozent3. Dies bedeutet, dass etwa 35 Millionen 

US-Amerikanerinnen unter dieser Störung leiden. Nach der depressiven Störung und dem 

Alkoholismus steht in den USA die soziale Phobie bezüglich Auftretenshäufigkeit an dritter Stelle. Es ist 

zu vermuten, dass die soziale Phobie in Mittel- und Westeuropa ähnlich verbreitet ist, obwohl dazu 

bisher nur wenige Ergebnisse vorliegen. 

 

Mit diesem Seminar möchte ich auf dem Hintergrund einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen 

Sichtweise einen Beitrag zur Behandlung nach aktuellen Gesichtspunkten leisten. Aus vielen meiner 

Patienten mit Sozialer Phobie habe ich einen umfangreichen Beispielfall generiert. Das Seminar ist 

komplett auf diesen Fall und dessen möglichen Therapieablauf strukturiert. Dabei versuche ich 

möglichst viele Aspekte zu erfassen und Anregungen und praktische Erfahrungen weiterzugeben. Das 

von mir favorisierte integrative Behandlungskonzept geht von einer individuumsspezifischen 

Fallkonzeption aus, anhand derer ein individuelles Erklärungsmodell zur Entstehung und 

Aufrechterhaltung der sozialen Angst entwickelt wird. Die notwendigen korrigierenden 

Veränderungserfahrungen werden über Konfrontationen mit realen Situationen im Sinne von 

Verhaltensexperimenten erreicht. Falls solche Erfahrungen nicht zu einer spürbaren 

Einstellungsveränderung führen, werden hindernde kognitive Annahmen zusätzlich therapeutisch 

bearbeitet. Abschließend wird auf die Frage eingegangen, wie der Erfolg einer Psychotherapie auch 

über das Behandlungsende hinaus stabilisiert werden kann. 

 

 



Referent: 

Dipl.-Psych. Günter Drechsel, praktizierender Verhaltenstherapeut, Kempten (Allgäu) 

Videos:   

Einführung 36 Min. 

Therapiekonzept 87 Min. 

Exposition 95 Min. 

Exposition und Therapieabschluss 62 Min. 

Gesamt: 284 Min. 
  

Download-Bereich:  

Präsentationsfolien, 4 Fragebögen und 9 Arbeitsmaterialien als pdf-Dateien 

Literatur-Empfehlungen 

 

Weitere Infos: 

Fortbildungspunkte 6 

Teilnahmegebühr 90 EUR 

Evaluation (Schulnotenprinzip) 1,80 

Buchungs-Link Link 

Zertifiziert durch: Psychotherapeutenkammer Bayern 

Anerkannt von: Allen Psychotherapeuten- und Ärztekammern in 
Deutschland 

 

Ablauf: 

Das Seminar ist in 4 Module eingeteilt. Jedes Modul enthält ein Video. Dort sind die Folien zu sehen 

und der Referent zu hören. Es kann zwischen den Folien hin- und hergesprungen werden. Die Videos 

können von jedem Gerät gestreamt werden. 

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

zahlreiche Therapiematerialien zur Auswahl. 

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. 

 

 

https://www.psycho-vision.de/Shop/Shop/Details/675a3b5a-9799-e311-b7c6-d89d6763dffc


Veranstalter: 

Psycho-Vision GmbH 

Sandstr. 5 

87439 Kempten 

www.psycho-vision.de  

https://www.psycho-vision.de/

