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5.2 Psychotherapie in Gruppen: Grundlagen

analytischer und verhaltens-
therapeutischer Modelle und Interventionen

Hermann Staats

1 Einleitung

Die Grundlagen gruppenpsychotherapeutischer Modelle und
Interventionen sind weniger schulspezifisch als in der Einzelthe-
rapie. Therapeuten orientieren sich mit ihren Interventionen an
den Erfordernissen der Gruppe, mit der sie arbeiten, und an
den Gruppenmitgliedern, die sich in ihrem Umgang miteinander
durch das Konzept des Gruppenleiters nur in Maßen beeinflus-
sen lassen. Die Zusammensetzung der Gruppe, die Zeitdauer der
Zusammenarbeit, einzelne Mitpatienten, weitere Settingfaktoren
- all dies nimmt zusätzlich zum Therapeuten Einfluss auf das
Geschehen in einer Psychotherapiegruppe.

zung werden auch unterschiedliche Interventionsmöglichkei-
ten und ihre Indikationen diskutiert.

· Fragen, die Gruppenpsychotherapeuten häufig in ihrer Praxis
gestellt werden, und Prüfungsfragen stehen am Ende dieses
Grundlagenkapitels,

1.2 Stellenwert der Gruppe für die Psycho-
therapie

Dieses Kapitel geht daher von Variationen des Settings von
Gruppen aus. Es versucht damit Gruppentherapien so zu be-
schreiben, dass Therapeuten unterschiedlicher Schulrichtun-
gen auf gemeinsame Grundlagen Bezug nehmen können. Expli-
zit genannt werden analytische und verhaltenstherapeutische
Konzepte. Sie werden da ausführlicher geschildert, wo sie sich
anhand der von ihnen bevorzugten Settingvariablen einordnen.
Aber auch Therapeuten, die mit anderen Konzepten Erfahrungen

gesammelt haben, sollten ihre Erfahrungen mit Hilfe der hier
geschilderten Modelle wiederfinden und erweitern können.

Gruppenpsychotherapie spielt in der ambulanten Versorgung
zurzeit eine geringe Rolle. Der Wunsch vieler Patienten nach
direkter Hilfe durch einen Therapeuten und der Aufwand, eine
Gruppe aufzubauen, tragen dazu bei, dass die Indikation selten
gestellt wird. Dies steht im Gegensatz zu überzeugenden Ergeb-
nissen ambulanter Gruppenpsychotherapie (siehe 3.3).

Merke: Gruppenpsychotherapie scheint in ihrer Effektivität
Einzelpsychotherapie gleichwertig zu sein. Sie ist ökono-
misch sinnvoll und spart Behandlungskosten.

Die meisten Menschen fühlen sich in ihrem Alltag unterschied-

lichen Gruppen zugehörig. Diese Zugehörigkeiten haben für sie

Bedeutung. Veränderungen in Gruppen (z. B. in der Familie oder

am Arbeitsplatz) nehmen vielfältig Einfluss auf Befinden, Selbst-

verständnis und Symptome. Ein Verständnis für Phänomene, die

in Gruppen auftreten, ist daher auch für Therapeuten hilfreich,

die selbst Gruppen nicht als therapeutisches Mittel einsetzen.

ln der stationären Behandlung spielen Gruppen dagegen eine
sehr große Rolle. Dies ist nahe liegend, da eine stationäre Psy-
chotherapie in aller Regel die Behandlung von Patienten in einer
Gruppe anderer Patienten ist. Auf die Interaktionen innerhalb der
Station und die Erfahrungen, die Patienten während ihrer statio-
nären Psychotherapie untereinander machen, kann in der eigent-
lichen Gruppenpsychotherapie Einfluss genommen werden.

2 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

1.1 Inhalt des Kapitels 2.1 Warum Psychotherapie in Gruppen?

Beschrieben werden gruppentherapeutische

" Konzepte (zum Beispiel Wirkfaktoren von Gruppenpsychothe-

rapien, Zugangswege zu einem Verständnis von Gruppenphä-

nomenen),
" Anwendungsformen von Gruppentherapien (unterschiedliche

Settings mit ihren Indikationen) und
' Grundlagen unterschiedlicher Vorgehensweisen bei der Lei-

tung von Gruppen (wie interveniert ein Gruppentherapeut?).
" Am Beispiel einer Gruppensitzung wird die Anwendung der

dargestellten theoretischen Inhalte in der Praxis gezeigt. Die
Wahrnehmungseinstellung und Denkweise eines Gruppenthe-

rapeuten soll deutlich werden. An dieser therapeutischen Sit-

Die meisten Menschen fühlen sich mehreren, unterschiedlichen
Gruppen zugehörig. Von anderen, die sie kennen, erwarten sie
die Bestätigung dieser Gruppenzugehörigkeit. Schulklasse, Par-
tei, Firma, Familie oder Sportverein - die Bindungen eines Ein-
zelnen an seine Gruppen prägen das Bild, das sich andere von
ihm machen und das er selbst im Umgang mit diesen anderen
von sich entwickelt.
Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann Sicherheit vor konkreten
Gefahren bieten, die gemeinsam besser als allein durchgestan-
den werden - zum Beispielin der Familie. Über einen konkreten

Schutz hinaus sichern Gruppen auch die psychische Beständig-
keit eines Einzelnen. Werte und Normen einer Gruppe helfen

7
¥ ·· '"' "" y i



ihren Mitgliedern bei Entscheidungen, die nicht immer wieder

neu bedacht werden müssen. Die Identität des Einzelnen ist

abhängig von seiner Zugehörigkeit zu Gruppen, die über seine

individuelle Lebensgeschichte hinausreichen, etwa in einer

Glaubensgemeinschaft, sozialen Klasse oder Familie.
Innere Überzeugungen sind daher stark durch eine Zugehörig-

keit zu Gruppen und den zu diesen Gruppen bestehenden Loya-

litäten geprägt. Gruppen betonen das Gemeinsame ihrer Mitglie-

der. Sie können den Einzelnen einladen, sonst vorhandene

individuelle Kompetenzen vorübergehend ruhen zu lassen, sie

bieten und fordern ein vertieftes Erleben von Affekten in der

Gruppe {deutlich z. B. bei großen Sportveranstaltungen und Kon-

zerten). Mit ihrer die Kraft eines einzelnen Gruppenmitglieds

übersteigenden Macht können sie Träger von Hoffnungen und

Heilserwartungen sein.

Gruppen fördern ein Erleben von wechselseitiger Abhängigkeit,
das als Interdependenz mit der Entwicklung stabiler individuel-
ler Autonomie verknüpft ist. Ein Gruppenmitglied ist stets einer
von mehreren ist, ist Individuum und gleichzeitig Teil eines grö-
ßeren ,,Organismus", der Eigendynamik und Eigenleben entwi-
ckelt. Als Mitglied der Gruppe nimmt der Einzelne an diesem
Leben teil, nimmt Einfluss, hat aber nur eine eingeschränkte
Kontrolle über das,was sich entwickeln wird und von dem er mit
den anderen gemeinsam dann betroffen ist. Folgen des eigenen
Handelns sind in einer Gruppe weniger absehbar als in einer Ein-
zeltherapie. Sie werden direkt erlebt.
Therapeutische Gruppen bieten so neben der Introspektion
auch die Interaktionen zwischen den Gruppenmitgliedern als
Zugangsweg zu einem Verstehen des eigenen Erlebens und Ver-
haltens. Von der Gruppentherapie können daher auch Patienten
profitieren, denen ein Zugang zu inneren Konflikten allein durch
Introspektion nicht ausreicht. Therapeutische Gruppen bieten
sich vor diesem Hintergrund als ein ,,Spielfeld" an, auf dem
Unvertrautes im eigenen Erleben und im Umgang mit anderen
Menschen erlebt, ausprobiert und geübtwerden kann.

~,
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Diese besonderen Eigenschaften von Gruppen werden in der
Behandlung kranker Menschen vielseitig genutzt. Ein Einfluss
der Gruppe kann dabei explizit angesprochen werden (deutlich
zum Beispiel in analytischen Psychotherapiegruppen); viele
Wirkfaktoren einer Gruppe werden aber auch ohne eine bewus-
ste Reflexion wirksam - etwa in symptomhomogenen, störungs-
spezifischen Patienten- oder Selbsthilfegruppen, psychoeduka-
tiven Gruppen mit Patienten und in Lern- oder Projektgruppen.

2.2 Yaloms Wirkfaktoren der Psychotherapie

Angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Formen von Gruppen-
psychotherapie suchte Yalom (1970,1995) nach Gemeinsamkei-
ten im Erleben der Gruppenteilnehmer und erfasste elf ,,thera-
peutische Faktoren", die er und andere empirisch überprüften:
· das Einflößen von Hoffnung. ln Therapiegruppen sind in der

Regel Menschen an verschiedenen Punkten eines Kontinuums
zwischen akuter Krise und weitgehender Bewältigung eines
Problems. Die Teilnehmer an einer Gruppenpsychotherapie
halten oft Kontakt mit anderen Gruppenmitgliedern, die in der
Gruppe Fortschritte gemacht haben, und sie begegnen Patien-
ten, die ähnliche Schwierigkeiten wie sie hatten und diese

inzwischen besser bewältigen können. Sie ziehen daraus Hoff-

nung und Motivation für die weitere Arbeitin einer Gruppe;

" das Erleben der Universalität des Leidens. Manche Patienten

beginnen eine Behandlung mit dem Gefühl, sie seien mit ihrer

Symptomatik allein. Ein Gefühl der Einzigartigkeitwird oft durch

soziale Isolation infolge zwischenmenschlicher Schwierigkei-

ten verstärkt. Besonders zu Beginn einer Therapiegruppe

bringt der Abbau von Gefühlen der Einzigartigkeit im Leiden

große Erleichterung;

" ein Mitteilen von Informationen. Ratschläge, Hinweise oder

direkte Anleitungen, die vom Therapeuten oder anderen Grup-

penteilnehmern gegeben werden, können wesentlicher Teil

einer Psychotherapie sein. Je nach Ziel und Zusammensetzung

einer Gruppe werden sie als unterschiedlich hilfreich erlebt.

Direkte Ratschläge werden oft als wenig wirksam beschrieben;

in einigen Gruppen ist eine systematische Anleitung dagegen

ein wichtiger Wirkfaktor;

" das Erleben von Altruismus. Patienten erhalten in Gruppen

etwas, indem sie anderen etwas geben. Häufig haben psy-

chisch kranke Gruppenteilnehmer zu Beginn das Gefühl, ihren

Mitpatienten nichts Wertvolles bieten zu können. Die Erfah-

rung, anderen wichtig sein zu können, hebt ihr Selbstwertge-

fühl und ihre Achtung. Das Erleben von Altruismus ist zugleich

ein Schritt hin zu befriedigenderen interpersonellen Beziehun-

gen und damit einhergehenden Sinnfragen;

· die korrigierende Rekapitulation der primären Familien-

gruppe. Eine Therapiegruppe ist in mancher Hinsicht einer

Familie ähnlich. Patienten interagieren innerhalb einer Gruppe

häufig so, wie sie früher mit Eltern und Geschwistern inter-

agiert haben. Das Erleben dieser ,,alten" Muster in der aktuel-

len Situation in der Gruppe verbunden mit der- neuen - Erfah-

rung, dass andere Reaktionsmuster möglich sind, wird von

Gruppenmitgliedern oft als befreiend geschildert.

· Die Entwicklung von Techniken des mitmenschlichen

Umgangs wird durch die Beobachtung anderer Gruppenteil-

nehmer und durch Rückmeldungen anderer in der Gruppe

gefördert.

· nachahmendes Verhalten. Die Arbeit in einer Gruppe ermög-

licht ein Ausprobieren unterschiedlicher Identifikationen. So

kann das Spektrum des eigenen Erlebens und Verhaltens

erweitert werden;

" interpersonales Lernen. Schwierigkeiten in basalen inter-

personalen Fertigkeiten {lch-Funktionen, z. B. Affektwahr-

nehmung, Antizipation des eigenen Verhaltens, Affektdiffe-

renzierung) und übertragungsbedingte Verzerrungen der

Wahrnehmung anderer Menschen werden im Zusammenhang

mit neuen emotionalen Erfahrungen in der Gruppe und deren

Reflexion verringert. Manche Formen von Gruppenpsychothe-

rapie sind explizit auf eine solche Verbesserung von lch-Funk-

tionen ausgerichtet {z. B. die im Folgenden beschriebene inter-

aktionelle Gruppentherapie).

· Das Erleben von Kohäsion in der Gruppentherapie entspricht

der Entwicklung von ,,Beziehung" in der Einzeltherapie. Es um-

fasst das Erleben von Anteilnahme und Teilhabe am Leben

einer größeren Gemeinschaft.

· Als Katharsis wird das Gefühl einer Befreiung beschrieben,

wenn Patienten sich etwas ,,von der Seele reden" konnten.

' Die Auseinandersetzung mit existenziellen Faktoren (z. B.

Erfahrungen, dass das Leben ungerecht ist, dass man sterben
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5.2 psychotherapie in Gruppen.' Grundlagen analytischer und verhä/tenstherapeutischer Modelle
und Interventionen

wird, dass die letzte Verantwortung für die Art, wie das eigene
Leben gelebt wird, von einem selbst übernommen werden
mussl in der Gruppe fördert eine Haltung von relativer innerer
Autonomie und als befriedigend erlebter Interdependenz.

Die Bedeutung dieser einzelnen Wirkfaktoren in verschiedenen
Formen der Gruppentherapie ist schwer abschätzbar. Befragun-
gen von Patienten, was für sie in einer Psychotherapie wichtig
war, führten zu anderen Ergebnissen als Fremdbeurteilungen
(Tschuschke, 1990). Wie soll ein Mensch angesichts des viel-
schichtigen und komplexen Erlebens einer Gruppentherapie
beurteilen können, welche dieser überlappenden Faktoren tat-
sächlich zu einer Besserung seiner Symptome beigetragen hat?
ln der praktischen Arbeit schärft Yaloms Beschreibung von Wirk-
faktoren die Aufmerksamkeit für die in Gruppen realisierbaren
therapeutischen Mittel und Wege. Ausgangspunkt einer psycho-
dynamischen Therapie in Gruppen ist die Vorstellung, dass psy-
chische Störungen eng verbunden sind mit Störungen in Bezie-
hungen - zu anderen Menschen, zu Aspekten der Umwelt und
zum eigenen Selbst. Diese Beziehungsstörungen werden in
Gruppen bearbeitet. Dabei haben die einzelnen Wirkfaktoren in
unterschiedlichen Formen von Gruppenpsychotherapie und für
unterschiedliche Patienten auch unterschiedlich starke Bedeu-
tung. Aus dem Angebot veränderungswirksamer Faktoren in
Gruppen suchen sich Patienten die aus, die für sie passend sind.

I Merke: Gruppen bieten spezifische Zugangswege zur
" Behandlung psychischer Störungen. Ein Ausgangspunkt ist

die Vorstellung, dass psychische Störungen eng verbunden
sind mit Beziehungsstörungen, die sich in der Gruppe dar-
stellen und dort bearbeitet werden (,,Gruppendynamik").
Dieser Gesichtspunkt spielt in analytischen und tiefenpsy-
chologisch fundierten Gruppentherapien eine größere Rolle
als in verhaltenstherapeutischen Gruppen. Dort werden die
gerade nicht im Mittelpunkt stehenden Teilnehmer z, B. als
Helfer bei Rollenspielen oder Verhaltensübungen vom The-

rapeuten einbezogen. Aber auch in diesen vom Konzept her
einzelfall- und problemorientiert vorgehenden Gruppen wer-
den gruppenspezifische Aspekte wirksam.
Eine therapeutische Gruppe bietet das Erleben von Interde-

pendenz, sie ermöglicht neben Introspektion ein Erleben
von Interaktionen in der Gruppe. Je nach Art der Gruppe
und Bedürfnissen der Teilnehmer kommen unterschiedliche
Wirkfaktoren zur Geltung.

Beispiel ein gemeinsames Symptom oder eine gemeinsame Le-
benssituation. Über die gemeinsamen Erfahrungen erreichen

homogene Gruppen meist rasch eine gute Kohäsion und damit
früh eine Arbeitsfähigkeit.

I Merke: Homogene Gruppen sind besonders gut für kurz
" dauernde Behandlungen geeignet. Störungsspezifische

kurze Gruppen, in denen psychoedukative Verfahren im
Vordergrund stehen, entsprechen am stärksten der Konzept-
entwicklung, die die Verhaltenstherapie in den letzten Jahr-
zehnten geprägt hat.

2.3 Unterschiedliche Formen von Gruppen-
angeboten

Mit der Formulierung von Wirkfaktoren sind gemeinsame Aspek-

te gruppentherapeutischer Verfahren beschrieben worden. Im
Folgenden werden unterschiedliche Formen von Gruppenpsy-
chotherapie dargestellt und die Vielseitigkeit der Anwendungen

gruPPentherapcutischcr Konzepte gezeigt.

2.3.1 Setting: homogene und nicht homogene

Gruppen
ln ,,homogen" zusammengestellten Gruppen haben alle Grup-

Penmitglieder von Anfang an ein gemeinsames Anliegen, zum

Es gibt in der Verhaltenstherapie ein breites Spektrum manuali-
siener, detailliert beschriebener Vorgehensweisen für unter-
schiedliche Störungsbilder (z. B. in Fiedler, 1999). Die Verfahren
nutzen gemeinsame Wirkfaktoren der Gruppe. Sie unterschei-
den sich aber deutlich in ihren Inhalten - z. B. der Betonung und
Übung von Exposition bei spezifischen Ängsten oder Zwangs-

symptomen, der Bearbeitung maladaptiver Kognitionen bei
depressiven Patienten, der Verbesserung und Einübung sozialer
Kompetenzen und der Vermittlung von Strategien zur Rückfall-
prophylaxe bei der Arbeit mit psychotisch erkrankten Patienten.

Diese Gruppentherapien weisen meist eine starke Strukturie-
rung der einzelnen Sitzungen und des Gesamtverlaufs der Be-
handlung auf (siehe 2.3.8.). Die Gruppe beginnt gemeinsam und
hört nach einer vorher festgesetzten Zahl von Sitzungen auch
gemeinsam auf (geschlossene Gruppe, siehe 2.3.3). Der Thera-
peut übernimmt Aufgaben eines Lehrers, vermittelt Wissen über
die Erkrankung und gibt den einzelnen Patienten konkrete Hin-
weise. Die Übernahme dieser Rolle wird nicht hinterfragt. Für

eine bestimmte Zeit stellt sich ein Teilnehmer der Gruppe als
Patientin den Mittelpunkt der Gruppenarbeit. Meist entscheiden
sich zu Beginn einerSitzung ein oderzwei Patientenfür eine sol-
che Arbeit. Andere Gruppenmitglieder stellen einen Resonanz-
körper für Affekte dar oder sind hilfreiche Unterstützer im Rol-
lenspiel oder einer Verhaltensübung. Die Entwicklung, Reflexion
und Analyse der Beziehungen in der Gruppe und der von den
einzelnen Teilnehmern übernommenen Rollen haben explizit nur
eine geringe Bedeutung.

Störungsspezifische Gruppentherapien sind auch vor dem
Hintergrund analytischer Konzepte entwickelt worden. ln der
Praxis zeigen sie viele Gemeinsamkeiten mit verhaltensthera-
peutischen Gruppen. Die Information der Patienten Über ihr
Krankheitsbild und günstige Bewältigungsmöglichkeiten, der
Einsatz von Entspannungsverfahren und praktischen Übungen

spielen eine Rolle. Daneben werden aber stärker aktuelle Inter-
aktionsschwierigkeiten der Gruppenmitglieder im Hier und Jetzt
der Gruppensitzung auf die Symptomatik bezogen (Nickel und
Egle, 1999; Keller et al., 2001). Wie in einem Rollenspiel ist dabei
die Zielsetzung, Verhaltensweisen mit ungünstigen Auswirkun-
gen zunächstin derGruppe und dann im Alltag zu verändern und
damit eine Besserung der Symptomatik zu erzielen. Die Patien-
ten profitieren dabei überldentifizierungen von den Gemeinsam-
keiten mit anderen Gruppenmitgliedern, die sich in einer stil-
rungsspezifisch zusammengesetzten Gruppe vor allem in der
Beschäftigung mit der Symptomatik zeigen.
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Wird dagegen eine Gruppe gebildet, in der primär maladaptive

interpersonale Muster, Übertragungsbereitschaften oder Aus-

wirkungen von Persönlichkeitszügen bearbeitet werden sollen,

ist es wünschenswert, möglichst unterschiedliche Teilnehmer

auszuwählen. So ergeben sich überlange Zeiträume der Thera-

pie neue Anregungen. Eine wenig homogene Gruppe bleibt für

die Teilnehmer interessant, wenn sie sich und andere Gruppen-
teilnehmer in ihrer Verschiedenheit kennen lernen. Über ein

interpersonelles Lernen oder Identifikationen mit ändern Grup-

penmitgliedern können die Teilnehmer bisher ungewohnte Ver-

haltensweisen in der Gruppe erproben und - wenn sie sich

bewähren - später in ihren Beziehungen außerhalb der Gruppe

umsetzen. Bei aller Verschiedenheit der Gruppenteilnehmer

muss zugleich darauf geachtet werden, dass ein Einzelner nicht

in die Rolle eines Außenseiters gelangt, weil er gemeinsame

Erfahrungen der anderen Gruppenmitglieder nicht teilen kann.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Gruppenteilneh-

mern - etwa in Hinsicht auf Alter, Geschlecht, sozialen Status -

werden daher bei der Zusammenstellung einer Gruppe und zu

Beginn besonders beachtet. Sie spielen aber auch im weiteren
Verlauf eine zentrale Rolle. Über Interaktionen in der Gruppe

werden Differenzen konstruiert und dekonstruiert {Mies, 2007).

Es ist in längeren Gruppen ein Ziel, dass die Gruppe Unter-

schiedlichkeiten zwischen ihren Mitgliedern zunehmend zu inte-

grieren und zu nutzen versteht. Aus einer bindungstheoretischen

Perspektive kann die Gruppe als ,,sichere Basis" verstanden

werden (Strauß, 2007), die zu einer Exploration von Interaktionen

und intrapsychischen Prozessen einlädt.

I Merke: Nicht homogen zusammengesetzte Gruppen eig-

. nen sich also besonders für längere Therapien mit weiter

gesteckten Behandlungszielen. Sie sind eine Domäne analy-

tischer Ansätze, werden aber auch in der Verhaltensthera-

pie als ,,zieloffene Gruppen" eingesetzt.

penteilnehmer ,,genug Zeit" für den Einzelnen da sei. Erfahrun-

gen mitder Begrenztheitvon Zeit, dem Teilen von Zeit, aber auch

das gerade in Gruppentherapien mögliche Teilen von langen Zei-

träumen, in denen zusammen gearbeitet wurde, spielen eine

große Rolle. ln ambulanten Gruppenpsychotherapien ist die

Dauer einer einzelnen Gruppensitzung durch die Richtlinien

der Krankenversicherer in der Regel mit hundert Minuten stan-

dardisiert. Ein solcher Zeitraum ermöglicht einer Gruppe von

sechs bis neun Teilnehmern intensive Arbeit auch dann, wenn

durch den Therapeuten kein Thema vorgegeben wird. Im statio-

nären Setting sind kürzere Gruppensitzungen die Regel. Die kür-

zere Zeit ist deshalb möglich, weil sich die einzelnen Gruppen-

teilnehmer auch außerhalb der Gruppenpsychotherapie vielfach

in informellen Gruppen treffen. Eine kürze Dauer der einzelnen

Sitzung beschränkt auch die Möglichkeiten der Regression in

der Gruppe {siehe unten). Dies kann bei schwerer gestörten

Patienten sinnvoll sein,für die eine Gruppensitzung von hundert

Minuten eine Überforderung darstellt.
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ln verhaltenstherapeutischen ,,zieloffenen Gruppen" bleibt die

Einzelfallorientierung in der Regel erhalten. Neue Gruppenmit-

glieder kommen dazu, wenn andere gehen (,,halb offene" oder

,,offene" Gruppen, siehe 2.3.3.). Der Therapeut achtet bei der

Gestaltung der einzelnen Sitzung darauf, dass der im Mittelpunkt

stehende Patient am Ende der Sitzung einen gewissen

Abschluss seiner Problematik erlebt (,,Eine-Sitzung-Konzept").

Auch in analytischen Gruppen sollte die einzelne Sitzung nach

Möglichkeit eine ,,gute Gestalt" bekommen - da aber die Bezie-

hungen der einzelnen Mitglieder untereinander eine hohe

Bedeutung haben, wird davon ausgegangen, dass sich die ein-

zelnen Gruppenmitgliederin derZeit zwischen den Sitzungen mit

nicht abgeschlossenen Fragen weiter beschäftigen und diese in

der nächsten Sitzung wieder aufnehmen. Zieloffene Gruppen

werden in der Verhaltenstherapie besonders bei Sinnfindungs-

und Lebenslaufkrisen, bei Persönlichkeitsstörungen und kom-

plexen Störungen des zwischenmenschlichen Beziehungsver-

haltens eingesetzt (Fiedler, 1995).

2.3.2 Setting: kurze und lange Gruppentherapien

Zeit spielt für Patienten in einer Gruppentherapie von Anfang an

eine erhebliche Rolle. Vor Beginn einer Gruppe werden manch-

mal Befürchtungen geäußert, ob angesichts der anderen Grup-

Die Anzahl der Sitzungen hängt von der Zielsetzung und Zu-
sammensetzung einer Gruppe ab (siehe oben). Sehr kurze Grup-
pentherapien mit homogenen Gruppen können mit 10 bis 12 Sit-
zungen innerhalb von drei Monaten umschriebene Ziele
erreichen. Die Anzahl ambulanter Sitzungen, für die von den
Krankenversicherungen Kosten übernommen werden, ist in der
Regel beschränkt (in einem ersten Schritt auf 40 Doppelstunden,
bei einer wöchentlichen Sitzung also etwa auf ein Jahr). Die
meisten Gruppenpsychotherapien finden daher in einem zeitlich
beschränkten Rahmen statt. Die Gruppenteilnehmer richten sich
auf die zur Verfügung stehende Zeit ein, und der Umgang mit Zeit
wird Teil dessen, was in der Gruppe bearbeitet werden kann,
Manchmal werden Gruppentherapien über die Zeit der Kosten-
übernahme durch die Krankenkassen hinaus fortgeführt, da die
Teilnehmer Ziele jenseits einer Heilung oder Linderung von
Krankheit erreichen möchten und die im Verhältnis zu einer Ein-
zeltherapie geringeren Kosten einer Gruppe selbst tragen kön-
nen. ..Zeitoffene" Gruppen sind dadurch gekennzeichnet, dass
die Dauer der Behandlung von den Bedürfnissen der einzelnen
Teilnehmer bestimmtwird. Diese scheiden dann aus der Gruppe
aus, wenn sie selbst - meist nach Überlegung mit den ändern

Gruppenmitgliedern und den Therapeuten - ihre Ziele als
erreicht ansehen oder zu der Überzeugung kommen, dass das

Verhältnis zwischen dem weiteren Ertrag derArbeitin der Grup-
pe und dem Aufwand eine Fortführung der Therapie nicht mehr
lohnt. Andere Lebensaufgaben rücken dann an die Stelle der
Arbeit in einer Gruppe. Im ambulanten Setting ist hier eine
Behandlungsdauer von 1 1/2 bis 3 Jahren oder längertypisch.

2.3.3 Setting: offene und geschlossene Gruppen

Eine neue Gruppe kann in unterschiedlicher Weise mit dem
irgendwann bevorstehenden Ende einer Psychotherapie umge-
hen. Gruppenmitglieder, die gemeinsam eine Gruppe gebildet
haben, können ihre Arbeit auch gemeinsam zum gleichen Zeit-
punkt abschließen. Eine solche Gruppe wird ,,geschlossen"
durchgeführt: Nach Beginn der Behandlung werden neue Grup-

penmitglieder nicht in die Gruppe aufgenommen.
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Merke: Geschlossene Gruppen entwickeln häufig eine

besonders starke Kohäsion. Die einzelnen Gruppenmitglie-

der erleben gemeinsam die Verunsicherung des Anfangs,

die Entwicklung im Verlauf einer Gruppenpsychotherapie

und nehmen gemeinsam voneinanderAbschied. Vor allem in

kurzen Psychotherapien ist die schnelle Entwicklung von

Zusammengehörigkeitsgefühl und gemeinsamer Arbeitshal-

tung wichtig.

Kurzgruppen werden daher in der Regel geschlossen durchge-
führt. Typische Einsatzbereiche sind die Gesundheitserziehung

mit Informationsvermittlung und krankheitsspezifische Trai-
ningsmaßnahmen. Gruppen werden im Bereich der Primär- und

Sekundärprävention eingesetzt. Die Vermittlung von Informatio-
nen und spezifische Verhaltenstrainings haben sich bei zahlrei-
chen Indikationen dabei bewährt, Gesundheit zu erhalten,

Krankheiten vorzubeugen und Rückfälle nach Behandlungsende
zu vermeiden. Unspezifische Gruppenfaktoren werden in diesen

Gruppen häufig von den Patienten besonders geschätzt und
,,mitgenommen", auch ohne dass dies therapeutisch konzeptua-

lisiert ist.
ln längeren geschlossenen Gruppentherapien ist eine hohe Ver-
lässlichkeit der Teilnehmer gefordert. Beendet ein Gruppenmit-
glied die Therapie, stelltdies das Fortbestehen derganzen Grup-
pe in Frage. Längere geschlossene Gruppen sind in der

ambulanten Praxis daher nur in Ausnahmefällen durchführbar.

2.3.4 Setting: Gruppen in stationärer Psychotherapie

Eine stationäre psychotherapeutische Behandlung ist - im We-

sentlichen - immer Gruppentherapie, da die Patienten in einer
Stationsgemeinschaft mit ihren verschiedenen Untergruppen

(z. B. der Gruppe der Bewohner eines Zimmers oder der Gruppe

der Raucher) leben. Gruppentherapie innerhalb einer Klinik

nimmt Einfluss darauf, wie Patienten in den zahlreichen informel-

len Gruppensituationen ihrer freien Zeit miteinander umgehen.

Therapie und Alltag durchdringen sich. Vor diesem Hintergrund

haben sich Modelle stationärer Psychotherapie entwickelt, die

sich überden Umgang mit ,,therapeutischen" und ,,realistischen"

Beziehungen differenzieren lassen |König, 1995).

.
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ln einem ,,bipolaren Model!" wird unterschieden zwischen ,,The-
rapieraum" und ,,Realraum". Im Therapieraum gelten ,,thera-
peutische" Normen, die sich von denen des Alltags unterschei-
den. So ist beispielsweise ein offenes Mitteilen des eigenen
Erlebens in der therapeutischen Kleingruppe erwünscht und
wird gefördert.
Im Realraum der Klinik machen Patienten mit ihren Mitpatien-
ten, Schwestern und Pflegern, der Verwaltung und der Hausord-
nung Erfahrungen, die stärker der Realität entsprechen, wie sie
Patienten auch in ihrem Alltag vorfinden. Erfahrungen aus dem
,,Realraum" können im geschützteren Raum der Therapie bear-
beitet werden, Dem bipolaren Modell gegenüber steht ein ,,inte-
gratives" Modell. Hier werden Therapieraum und Realraum
zusammengefasst mit dem Ziel, die häufig bei strukturell gestör-
ten Patienten zu beobachtenden Spaltungsvorgänge innerhalb
einer Station sichtbar zu machen und zu bearbeiten.

! Merke: Stationär können Patienten mit niedrigem Struktur-

niveau gruppenpsychotherapeutisch gut behandelt werden;
im ambulanten Setting erfordert dagegen eine Gruppenpsy-
chotherapie mit nur einem Treffen in derWoche Fähigkeiten,
die meist nur bei einem hohen Strukturniveau ausreichend
verlässlich zur Verfügung stehen.

:

Wird der ,,Platz" einer ausscheidenden Gruppenmitglieds mit ei-

nem neu zur Gruppe hinzukommenden Mitglied wieder besetzt,

spricht man von halb offenen Gruppen. Bleibt die Konstanz der

Gruppenzusammensetzung deutlich,während die einzelnen Mit-

glieder wechseln, haben neue Mitglieder die Gelegenheit, die

Arbeit in der Gruppe rasch von bereits erfahrenen Gruppenmit-

gliedern zu lernen. Bestimmte Gruppenthemen wie Abschied

und Neuaufnahmen wiederholen sich. Die einzelnen Gruppen-

teilnehmer sehen sie dabei im Verlauf ihrerTeilnahme aus unter-

schiedlichen Perspektiven - sie kommen dazu, erleben Abschie-

de aus der Perspektive des ,,Neuen" und später aus der Sicht

desjenigen, der selbst bald gehen wird. Aufgrund der wechseln-

den Zusammensetzung macht ein Gruppenmitglied die Erfah-

rung ,,unterschiedlicher" Gruppen; dafür ist der Verlauf einer

solchen Gruppe weniger deutlich, und alte Gruppenmitglieder

haben manchmal den Eindruck, dass sich Dinge wiederholen -

und es dann auch Zeitist, zu gehen. Es istin derambulanten Pra-

xis nicht einfach, eine Gruppe neu zusammenzustellen, und es

ist unökonomisch,frei gewordene Plätze nicht mit neuen Patien-

ten zu besetzen. Aus diesen organisatorischen Gründen sind in

der ambulanten Praxis halb offene Gruppen die Regel.

Offene Gruppen, die Teilnehmer ohne ein Gefühl von Verpflich-

tung besuchen können, werden in der Regel nur von Institutio-

nen angeboten, Sie haben eine gewisse Bedeutung als niedrig-
schvvelliges Angebot mit der Option einer weiterführenden
Psychotherapie und in der Nachsorge nach stationärer Psycho-
therapie.

2.3.5 Gruppenleitung: ,,Gruppen als Ganzes" -
,.Gruppe und Individuum" -
.,Einzeltherapie in der Gruppe"

Unterschiedliche Formen von Gruppentherapien sind bisher
unter dem Gesichtspunkt der Zusammensetzung der Gruppe und
derVereinbarungen über den äußeren Rahmen der Behandlung
dargestellt worden. ln den folgenden Abschnitten werden Kon-
zepte zur Gruppenleitung dargestellt. Setting und Konzept kön-
nen unterschiedlich kombiniert werden, um sich auf die Bedürf-
nisse der Patienten und auf die institutionellen Bedingungen
einzustellen.
ln einer gruppentherapeutischen Sitzung reagieren anfangs so-
wohl Teilnehmer als auch Beobachter in der Regel mit einem
Gefühl der Verwirrung. Worauf ist zu achten? Woran kann ich
mich in einem Hin und Her von verschiedenen Personen orien-
tieren? Das Geschehen in einer Gruppe wirkt komplex und un-
übersichtlich. Der Gruppenleiter braucht eine Orientierungs-
möglichkeit, einen roten Faden, um sich zwischen vielseitigen
Anregungen und Interventionsmöglichkeiten zurechtzufinden,
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Eine Möglichkeit, die Komplexität des Geschehens in der Gruppe

zu reduzieren, ist die Ausrichtung derAufmerksamkeit auf den Pro-

zess der ,,Gruppe als Ganzes" (Argelander, 1968). Der Gruppen-

therapeut achtet wenig auf die individuellen Beiträge der Grup-

penmitglieder, auf individuelle Probleme und lebensgeschichtliche

Zusammenhänge. Die Beiträge der einzelnen Gruppenmitglieder

werden vielmehr vom Leiter in erster Linie als Beitrag zum Verlauf

der Gruppe aufgefasst. Die Reduktion der Komplexität des

Geschehens in der Gruppe ermöglicht die Anwendung von Kon-

zepten aus der dyadischen Situation einer psychoanalytischen

Einzeltherapie, ,,Die Gruppe" begegnet ,,dem Therapeuten".

Patienten, die an einer so geleiteten Gruppe teilnehmen, stellen

sich auf diese Form der Behandlung ein. Sie beziehen sich auf

das, was der Therapeut anspricht und so für wichtig erklärt. ln

Therapiegruppen, die als ,,Gruppe als Ganzes" geleitet werden,

berichten Patienten wenig aus ihrem Leben außerhalb der Grup-

pe. Die Betonung der aktuellen Situationen des Miteinanders der

Gruppenmitglieder im Hier und jetzt der Gruppe fördert Emotio-

nalität und spielerische Freiheit der Gruppenmitglieder. Zugleich

besteht die Gefahr, dass sich einzelne Patienten mit ihren aktuel-

len Sorgen in der Gruppe wenig aufgehoben fühlen, wenn auf

ihre Erzählungen nur als Ausdruck des Geschehens in der Grup-

pe Bezug genommen wird. ln reiner Form ist dieser Zugang

daherfürdie Behandlung von Patienten weniger gutgeeignet. Es

verdeutlicht aber Teilnehmern und Beobachtern die Entwicklung

von Gruppen, den ,,Gruppenprozess", besonders anschaulich

und hat so didaktische und theoretische Bedeutung.

Auch verhaltenstherapeutische Trainingsgruppen, in dcnen

umschriebene Fertigkeiten und Kompetenzen eingeübt werden,

sind nach dem Konzept der Einzeltherapie in der Gruppe struktu-

riert. Sie werden z. B. als Training sozialer Fertigkeiten (Selbstsi-

cherheits- oder Social-Sküls-Training, SST-Gruppen) oder als

Angstexpositionstraining in Kliniken häufig zusätzlich zu einer

analytischen oder kognitiv-verhaltenstherapeutischen Einzel-

therapie eingesetzt. SST-Gruppen haben ein ausgesprochen

breites lndikationsspektrum und bewähren sich sowohl bei der

Behandlung schwerer psychischer Störungen als auch in der

beruflichen Rehabilitation und in der Nachbehandlung leichterer

psychischer und primär körperlicher Erkrankungen.

Entspannungsverfahren werden manchmal ebenfalls verhal-

tenstherapeutischen Gruppen zugerechnet. Sie haben zwar Ge-

meinsamkeiten mit Trainingsgruppen und sind überwiegend ein-

zelfallorientiert, gehen aber in ihrem Anspruch und ihren

Konzepten über die Vermittlung von Fertigkeiten teilweise deut-

lich hinaus. Einige dieser Verfahren sind explizit gruppenorien-

tiert (z. B. das autogene Training) und haben eine eigenen Platz

in der Entwicklung gruppentherapeutischer Konzepte.

Eine andere Möglichkeit, die Komplexität des Geschehens in der

Gruppe zu reduzieren, ist die Ausrichtung der Aufmerksamkeit

auf ein einzelnes Gruppenmitglied, ,,die Einzeltherapie in der

Gruppe". Der Leiter richtet seine Aufmerksamkeit und seine

Interventionen auf die individuelle Geschichte eines Gruppen-

mitglieds. Andere Gruppenmitglieder hören zu, nehmen Anteil

und können ihre eigenen Auffassungen beitragen. Interventio-

nen aus der Einzelpsychotherapie werden mit geringen Modifi-

zierungen übernommen. ln diesem Konzept nehmen Gruppen-

mitglieder über ein Erproben unterschiedlicher Identifizierungen

an den Geschichten anderer teil und ziehen daraus Nutzen. Die

Position des Beobachters und die Vernachlässigung der Bezie-

hung innerhalb der Gruppe und der Situation im Hier und jetzt

führt allerdings zu einer geringeren emotionalen Beteiligung der

Gruppenmitglieder, die dann durch besondere Aktivität des The-

rapeuten ausgeglichen werden muss.

Trotz der Einzelfalbrientierung werden sowohl in zieloffenen als
auch in störungsspezifischen verhaltenstherapeutischen Grup-
pen zunehmend gruppendynamische Gesichtspunkte der Arbeit
im Hier und Jetzt der Sitzung berücksichtigt (z. B. Pennecke,
2001; Scapillato und Manassis, 2002). Die klare Abgrenzung von
verhaltenstherapeutischen und analytischen/gruppendynami-
schen Konzepten - verhaltenstherapeutische Gruppen arbeiten
einzelfaHorientiert, problem- und zielorientiert, störungs-, inter-
ventions- und methodenbezogen - lockert sich in der Praxis.
Pennecke (2001) beschreibt aus verhaltenstherapeutischer
Sicht die Notwendigkeit eines Perspektivewechsels vom Indivi-
duum zur Gruppe, um die spezifischen Wirkfaktoren von Grup-
penpsychotherapie zu nutzen. Die Verhaltenstherapie kann
Interaktionen in der Gruppe über das Konzept des sozialen Ler-
nens in ihre Modelle integrieren. Viele Therapeuten, die Psycho-
therapie zunächst im Einzeisetting als Analytiker oder Verhal-
tenstherapeuten gelernt haben, sind mit dieser Form der
Gruppenleitung am vertrautesten und beginnen ihre gruppen-
therapeutische Arbeit mit diesem Konzept. Gruppenbezogene
Konzepte werden dann mit zunehmender Sicherheit und fortge-
schrittener Ausbildung integriert

! Merke: Ein die Dynamik der Gruppe und die individuellen

-. Anliegen der Gruppenteilnehmer integrierendes Vorgehen
wird der Komplexität des Geschehens in therapeutischen

Gruppen am ehesten gerecht.
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Diese hohe Aktivität des Therapeuten ist Teil verhaltensthera-

peutischer Konzepte. Zieloffene verhaltenstherapeutische Grup-

pen sind nach Fiedler (1995) immer einzelfallorientiert. Sie sind

zentriert auf den einzelnen Patienten und sein Problem, die vor

Behandlungsbeginn formulierten Ziele und die dafür ausgewähl-

ten Übungen. Ein Patient steht über eine bestimmte Zeit im

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Therapeuten und der ande-

ren Gruppenmitglieder. ln aller Regel wird eine Situation aus

dem Alltagsleben bearbeitet, von der dieser Patient berichtet

hat. Andere Gruppenmitglieder haben die Aufgabe, den Patien-

ten der Gruppe zu unterstützen. Die Kommunikation ist problem-

orientiert. Der Therapeut steuert Er hat eine klare Vorstellung

davon, wie sich die einzelnen Mitglieder der Gruppe verhalten

sollen, damit die Arbeit gutvorangeht.

Wenn Verbindungen zwischen der Dynamik der Gruppe und der
individuellen Geschichte der Mitglieder angesprochen werden,
können Aspekte der Vergangenheit im aktuellen Geschehen der
Gruppe wieder erlebbar werden. Foulkes (1992) sprach von einer
Analyse durch die Gruppe. Innerhalb des ,,Göttinger Modells"

der Gruppenpsychotherapie werden die Auffassungen von
,,Therapie der Gruppe als Ganzes", ,,{Einzel-)Therapie in der
Gruppe" und ,,Therapie durch die Gruppe" als unterschiedliche
Perspektiven gesehen, aus denen der Gruppenprozess betrach-

tet werden kann (König und Lindner, 1992). Die verschiedenen
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perspektiven ergänzen sich und bieten Therapeuten unter-
schiedliche Interventionsmöglichkeiten.

2.3.6 gruppenleitung: Rollen des Leiters

Erste Entwicklungen der Psychotherapie in Gruppen arbeiteten
mit unterschiedlichen Konzepten zur Rolle des Leiters. Er konnte

etwa als idealisierte Leitfigur ganz im Vordergrund stehen. Die

Beziehungen der einzelnen Gruppenmitglieder untereinander

traten damit zurück oder liefen - bildlich gedacht sternförmig -

über den Gruppenleiter. ln ändern Konzepten sind die Beziehun-

gen der Gruppenmitglieder zueinander zentral; der Leiter im

Hintergrund sorgt vorwiegend für die Rahmenbedingungen der

gruppentherapie (Uhrzeit der Gruppentreffen, Raum). Dieses

Konzept bewährt sich zum Beispiel in der Struktur der ,,Anony-

men Alkoholiker" weiter. ln verhaltenstherapeutischen Gruppen

nimmt der Leiter die Rolle des Fachmanns oder Lehrers ein, der

verschiedene Techniken gezielt auswählt, um sein Fachwissen

zu vermitteln.

ln diesen Konzepten ist die Rolle des Leiters weitgehend festge-
legt. Die meisten der heute angewandten psychodynamischen
Verfahren weisen dem Gruppenleiter eine zwischen diesen
Extremen stehende Rolle zu, aus der er flexibel unterschiedli-
che Positionen beziehen kann. Als wünschenswert wird ange-
sehen, dass Therapeuten auf die Rolle reagieren, die ihnen eine
Gruppe aktuell zuweist und - reflektiert und je nach MSpie|ste|-
lung" - die Position des Führers der Gruppe, des Fachmannes,
eines Außenseiters oder sogar Gegners der Gruppe einnehmen.
Diese Rollenzuschreibung ist dann später im Verlauf der Gruppe
mit einem Gewinn an Einsicht und Erfahrung wieder aufzulösen.

2.3.7 Gruppenleitung: Steuerung der Regression in
Gruppen

Die Vorstellung einer ,,Steuerung von Regression" ist nicht leicht
zu vermitteln. Sie gelingt am ehesten über die Darstellung unter-
schiedlicher Gruppen. Vor allem für analytisch arbeitende The-
rapeuten hat diese Differenzierung Bedeutung. Das Ausmaß an
Regression - oder auch an vorübergehender Angst - in der

Gruppe hatfür sie zunächst etwas Wertfreies.

! Merke: Je nach therapeutischer Situation kann ein Mehr

oder Weniger an Regression günstig für die Arbeit sein.

Eine Differenzierung der Gruppentherapien in Hinsicht auf die

Regressionstiefe innerhalb eines umfassenden Konzeptes bietet

das ,,Göttinger Modell" (Heigl-Evers und Heigl, 1994). Für unter-

schiedliche Patientengruppen und Behandlungsziele werden Kon-

zepte und Interventionsmöglichkeiten angeboten, die dann je nach

Anforderung einer Gruppensituation eingesetzt werden können

lsiehe Behandlungsbeispiel am Ende dieses Kapitels). Mit zuneh-

mender Tiefe der Regression in einer Gruppe werden wenig be-

wusste und unbewusste Verhaltensmuster deutlich. Die Tiefe der
Regressionen wird vom Therapeuten über die Art seiner Interven-

tionen gesteuert. Damit kann er z. B. gezielt auf die Bedürfnisse

schwerer beeinträchtigter Patientengruppen eingehen. Ein sol-

ches differenziertes Vorgehen führt zu verbesserten Behandlungs-

ergebnissen bei diesen Patienten (Rabung et al., 2005).

Wie kann man sich das vorstellen? ln den im engeren Sinn
psychoanalytischen Gruppen fördert der Therapeut regressive
Entwicklungen: Er zeigt wenig von sich als Person, gibt kaum
Informationen, bemüht sich, die Gruppe wenig zu strukturieren,
greift bevorzugt Gemeinsames der Patienten auf und nimmt
Zuschreibungen der Gruppenmitglieder (zum Beispiel Idealisie-
rungen oder Abwertungen) an, ohne sie mit Aspekten der Rea-
lität zu konfrontieren.
Damit entsteht in der Gruppe Freiraum für gemeinsame Phant-
asien und Interaktionen. Erinnerungen an andere Gruppener-
fahrungen (Kindergarten, Tanzstunde, Arbeitsgruppe, ...) und
das mit ihnen verbundene Wir-Gefühl färben die Wahrnehmung
des Geschehens in der Gruppe, Phantasien über soziale
Zusammenhänge und die mit ihnen verbundenen Beziehungen
zur Welt tauchen auf (die Gruppe wird als ,,Wolfsrudel" oder
,,Hühnerhof' erlebt). Aber auch Übertragungen auf Personen

stellen sich in regressiven Gruppen deutlich dar. Häufig wird
zum Beispiel die Gesamtgruppe wie ein ,,mütterliches Objekt
der frühen Kindheit" wahrgenommen, die einzelnen Gruppen-
mitglieder fühlen sich aufgehoben und geborgen oder auch
mangelhaft versorgt und allein gelassen. Konflikte aus dieser
,,dyadischen" (Zweier-)Situation und damit verbundene so
genannte präödipale Verhaltensmuster stellen sich deutlich dar.
Der Leiteristdann Teil der Gruppe.Wird er als deutlich getrennt
von der Gruppe wahrgenommen, ist manchmal die Bearbeitung
,,triadischer" oder ,,ödipaler'° Konflikte möglich. Auf den Grup-
penleiter werden ,,väterliche'° Aspekte übertragen, auf die
Gruppe Aspekte der Mutter, wie sie von den Gruppenteilneh-
mern aus der Sicht eines Kindes wahrgenommen werden. Die
Gruppenmitglieder füllen dann das Verhältnis zwischen Gruppe
und Leiter mit Erinnerungsspuren und Phantasien zu ihren
Eltern aus der Zeit, in der sie selbst Kinder waren. Sie können
beobachten, wie diese Muster ihre aktuellen Beziehungen in
der Gruppe färben, und dadurch bedingte Übertragungsverzer-

rungen zurücknehmen. Der Therapeut und mit der Zeit zuneh-
mend auch die Gruppenteilnehmer fördern diesen Prozess
durch Deutungen, über die bisher unbewusste Zusammenhän-
ge bewusster werden.

ln der analytisch orientierten oder tiefenpsychologisch fun-
dierten Gruppenpsychotherapie begrenzt der Therapeut Re-
gression. Er greift Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
den Gruppenteilnehmern auf, richtet die Aufmerksamkeit auf
Konflikte zwischen Gruppenmitgliedern und verknüpft die Beob-
achtungen zum Geschehen in der Gruppe mit den Alltagsbezie-
hungen der Gruppenmitglieder. Häufiger als in dem im engeren
Sinne analytischen Gruppenpsychotherapien erzählen Patienten
in analytisch orientierten Gruppen von ihren Partnern, Nach-
barn, Freunden, Eltern und Kindern. Diese Form der Gruppenthe-
rapie eignet sich besonders für die Veränderung habitueller
Beziehungsmuster, die Teil des Charakters geworden sind. Oft
werden solche Persönlichkeitszüge von Patienten zunächst
nicht als ein eigenes ,,Problem" empfunden: andere sind an den

geschilderten Schwierigkeiten schuld. Dann ist es immerwieder
überraschend für die Gruppenteilnehmer, wie deutlich sich ihre
Schwierigkeiten in Partnerschaften und mit anderen Menschen

auch innerhalb der Gruppe darstellen. Wenn sie dort erkannt
und von den Teilnehmern als Problem gesehen werden, zu dem
sie etwas beitragen und über das sie Kontrolle gewinnen kiln-
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nen, erproben die Gruppenmitglieder zunächst in ihrer Gruppe
neue Verhaltensweisen und sammeln damit Erfahrung.

ln der interaktionellen Methode wird der interpersonelle

Aspekt der Gruppenarbeit noch stärker betont. Der Therapeut

richtet seine Aufmerksamkeit auf die sich in der Gruppe entwi-

ckelnden normativen Verhaltensregelungen und ihre Auswir-

kungen auf das Verhalten der Gruppenteilnehmer. Erteilt eigene

Reaktionen auf die Beiträge von Gruppenteilnehmern in dosier-

ter Form ,,selektiv-authentisch" mit, er ,,antwortet" und gibt

Informationen (,,Prinzip Antwort" vs. ,,Prinzip Deutung"). Damit

wird Regression in der Gruppe möglichst eingeschränkt, ein Ler-

nen von Fähigkeiten tritt in den Vordergrund. ,,lch-Funktionen'°

der Gruppenteilnehmer, zum Beispiel eine differenzierte Wahr-

nehmung von Affekten oder die Antizipation der Auswirkungen

des eigenen Verhaltens auf andere, werden gefördert. Die Sub-

jektivität des Einzelnen und die Andersartigkeit, ,,Alterität" der

anderen Gruppenmitglieder und des Therapeuten werden

betont, um Toleranz gegenüber Verschiedenheit zu fördern. Der

Therapeut beschränkt sich auf die Arbeit mit bewusstem Mate-

rial, berücksichtigt aber unbewusste Muster in der Art seiner

,,Antwort".

Die psychoanalytisch-interaktionelle Methode PiM stellt inter-

personelle Beziehungen und deren verbale und nonverbale

Regulierung in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Sie zieht

Ergebnisse der Sozialpsychobgie, der interaktionistischen So-

ziologie, der Systemtheorie und der Neurobiologie ein (Streeck,

2007). Mit der Betonung auf der Verbesserung von ,,lch-Funktio-

nen", ,,Antworten°' des Therapeuten und dem Eingehen auf

Lernschritte innerhalb der Gruppe zeigen sich Verbindungen zu

Gruppenverfahren der humanistischen Psychologie und derVer-

haltenstherapie. Die interaktionelle Form der Gruppenpsycho-

therapie hat ein besonders breites lndikationsspektrum, das

auch Patienten mit strukturellen Störungen, zum Beispiel mit

Suchterkrankungen, Borderline-Störungen und psychotischen

Erkrankungen, einschließt.

I Merke: ln verhaltenstherapeutischen Gruppen werden gün-

. stige Arbeitsbedingungen ohne Bezug zum Konzept der

Regression über die Aufgabenorientierung operationalisiert.
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Vor allem in den ersten Sitzungen achtet derTherapeut darauf,
,,instrumentelle Gruppenbedingungen" herzustellen: Vertrauen,
Offenheit, Zugehörigkeitsgefühl und eine gemeinsame Arbeits-
haltung. Ziel ist die Reduktion von Angst. Eine erste Gruppensit-
zung ängstigt die Teilnehmer in der Regel deutlich: Vieles ist
auch bei guter Vorbereitung nicht übersehbar.
Zur Reduktion von Angst wird von verhaltenstherapeutisch
orientierten Therapeuten viel Struktur vorgegeben (siehe 2.4.2:
die erste Sitzung). Dazu gehört die aktive Organisation des ge-
genseitigen Kennenlernens, das Vermitteln von Regeln für die
Gruppenarbeit und das Stellen von Aufgaben, an denen die
Gruppenmitglieder gemeinsam arbeiten können.
Selbstöffnung von Gruppenteilnehmern wird gefördert, Ziele
werden herausgearbeitet und formuliert. Es entsteht eine
Arbeitshaltung, in der sich das einzelne Gruppenmitglied an sei-
nem festen Platz und mit immer besserer Orientierung bei den
anstehenden Aufgaben zunehmend sicher fühlt.

2.3.8 Gruppenleitung: Konzepte mit Steuerung des

Gruppenverlaufs

Gruppen haben eine eigene Gestalt. Wenn der Leiterdie sponta-

ne Entwicklung einer Gruppe zulässt und nicht stark strukturie-

rend eingreift, durchläuft sie in der Regel verschieden Phasen,

die schuispezifisch unterschiedlich beschrieben werden, aber
viele Gemeinsamkeiten aufweisen.

· Mit dem Beginn einer Gruppe stehen in der Regel zunächst

Erwartungen und Ängste der Gruppenmitglieder im Vorder-

grund. Beziehungen unter den Gruppenteilnehmern kommen

zustande, die Beziehung aus den Vorgesprächen mit dem The-

rapeuten werden durch das Verdeutlichen von Therapiezielen

gefestigt,

· Eine dann folgende Phase des ,.Haltens" der Gruppenteilneh-

mer durch den Therapeuten fördert die Motivation der Patien-

ten für die Arbeit miteinandeL Abbruchstendenzen von Grup-

penmitgliedern, denen eine Anbindung hier nicht gelingt, sollte

derTherapeutfrühzeitig erkennen und bearbeiten.

· Mit dem Etablieren fester Beziehungen entwickelt sich eine

Phase derVertiefung und Verbreiterung, in der die Gruppe an

Konflikten arbeitet und die Gruppenmitglieder erste Erfolge

ihrer Arbeitfeststellen. innerhalb dieser Phase kommt es häu-

fig zu Auseinandersetzungen mit dem Leiter, von dem sich die

Gruppe zunehmend unabhängiger macht.

· Rückblick und Beurteilung der Behandlung kennzeichnen die

Schlussphase des Verlaufs. Therapeuten sollten hier berück-

sichtigen, dass katamnestisch bei konfliktmobilisierenden

Gruppenbehandlungen der stärkste Rückgang der Symptomatik

oft in der Zeit nach Beendigung der Behandlung zu sehen ist.

Diese allgemein gehaltene Beschreibung der Entwicklung von

Gruppen hat Raum für eine große Variabilität einzelnerVerläufe.

ln den psychodynamischen Verfahren nehmen die Therapeuten

gegenüber der Entwicklung der Gruppe, dem ,,Gruppenpro-

zess", eine beobachtende Haltung ein. Sie versuchen, den Pro-

zess als solchen zu fördern und Fehlentwicklungen, die zu Schä-

digungen einzelner Teilnehmer führen könnten, zu verhindern.

Sie orientieren sich mit ihren Interventionen an der Phase, in der

sich die Gruppe befindet.Wie sich eine Gruppe im Einzelnen ent-

wickelt, ist aber meist wenig festgelegt.

Ausnahmen von dieser Regel sind die stärker operationalisierten

verhaltenstherapeutischen und psychodynamischen störungs-

spezifischen Kurzgruppen und die Methode der intendierten

dynamischen Gruppenpsychotherapie (Übersicht in Sommer,

1997). Die ,,intendierte" Gruppentherapie betont in ihrem Kon-

zept der Gruppe besonders die Verlaufsgestalt. Therapeuten

nehmen auf den Verlauf der Gruppe direkt Einfluss. Die einzelnen

Phasen der Gruppe sind detailliert beschrieben and zeitlich

strukturiert. Jede dieser Phasen stellt die Therapeuten vor ande-

re Aufgaben, die in Form einer Handlungsorientierung operatio-

nalisiert sind. Die Therapeuten ändern so von Phase zu Phase

aktiv ihr Verhalten:

·ln einer kurzen Orientierungsphase haben sie zunächst die

Aufgabe, Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, um die

Gruppenmitglieder zu integrieren,

· dann ziehen sie sich aus der Leitung der Gruppe und ihrer bis-

herigen Aktivität zurück. Die Gruppe reagiert darauf mit einer

Regression, die als ,,Abhängigkeitsphase" beschrieben wird.
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· Die Enttäuschung an den Therapeuten führt über eine ,,Aktivie-

rungsphase", in der sich aggressives Verhalten auf die Thera-

peuten richtet,

·zu einer Rebellion gegen die Therapeuten und zu ihrer ,,Ent-

machtung". Die Entmachtung der Therapeuten ist im Konzept

Ausdruck des Erfolgs der Gruppe,

·die dann miteinander arbeiten kann - ,,Arbeitsphase°' - und im

letzten Teil der Behandlung schließlich in einer

· ,,Abschlussphase" voneinander Abschied nimmt.

Die einzelnen Parameter können variiert und kombiniert

werden, um Gruppen an die Ziele und Bedürfnisse ihrer Mit-

glieder anzupassen.

2.4 lnterventionsprinzipien

Dieser idealtypisch konzeptualisierte Gruppenverlauf verlangt
von den Therapeuten eine große Rdlenflexibilität. Patienten und
Therapeuten stehen dabei vor dem Dilemma einer im Konzept
verordneten ,,Revolte", die zugleich als Ausdruck eines sponta-
nen Geschehens aufgefasst wird.

Darstellungen von Interventionen und Fallbeispielen zu Gruppen
sind häufig wenig befriedigend. Theoretische Konzepte, die eine
Beschreibung dessen, was in Gruppen geschieht, ermöglichen,

liegen auf einem unanschaulich hohen Abstraktionsniveau.
Beschreibt man dagegen einen Gruppenverlauf konkret, kommt

man nicht umhin, die Aufmerksamkeit auf einen Teilbereich zu
beschränken. Die Komplexität des Geschehens in einer Gruppe
erfordert oft Vorwissen über die aktuelle Situation und die
Geschichte der Gruppe an sich und ihrerverschiedenen Mitglie-
der.

' 2
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Kurze GruPpentherapien mit 12 bis etwa 25 Sitzungen weisen

ebenfalls einen stark vorgegebenen Verlauf auf. Statt der Dyna-

mik der Gruppe strukturieren hier Lerninhalte die Therapie. Bei

diesem Vorgehen wird eine ,,sachbezogene und phänomen-

orientierte" {Fiedler, 1995) Praxis betont und von einer erlebnis-

orientierten gruppendynamischen Vorgehensweise abgegrenzt.

Analytisch krankheitsorientierte Gruppentherapien weisen im

Verlauf mit verhaltenstherapeutischen Gruppen Gemeinsamkei-

ten auf, integrieren aber gruppendynamische Aspekte, die im

Verlauf der Gruppe spontan auftreten und dann therapeutisch

genutzt werden. Als Phasen der Behandlung sind beschrieben

(Keller et al., 2001):

" Krankheitsinformation

' Gesundheitstraining in der Gruppe

" das offene Gespräch und Erfahrungsaustausch untereinander

" die tiefenpsychologisch orientierte Interpretation des Grup-

penprozesses
" das Erlernen eines Entspannungsverfahrens zeitlich parallel

zur Gruppe

Angesichts dieser Schwierigkeiten wird das Vorgehen eines

Gruppentherapeuten mit den zugrunde liegenden Konzepten

zunächst anhand von konkreten Situationen in Gruppen darge-

stellt: der Situation vor Beginn einer Gruppentherapie, der er-

sten Gruppensitzung, den Fragen, welcher Aspekt des Gesche-

hens in der Gruppe angesprochen werden soll und wie dieser
Aspekt anzusprechen ist. die Anwendung dieser Konzepte wird

dann am Beispiel einer analytisch orientierten (tiefenpsycholo-

gisch fundierten} Gruppentherapiesitzung vorgestellt.

2.4.1 Vor Beginn einer Gruppenpsychotherapie

Die Zusammensetzung einer Gruppe ist ein Schlüssel zu ihrem

späteren Erfolg. Vergleichbar einem gut geplanten Abendessen

mit Tischordnung gilt es, in psychodynamischen oder verhal-

tenstherapeutischen zieloffenen Gruppen verbindende Gemein-

samkeiten und anregende Unterschiede zwischen den Gruppen-

teilnehmern zu bedenken. Dabei sind die Symptome, die

Charakterzüge, das Lebensalter, die aktuelle Lebenssituation

und dersoziale Status zu berücksichtigen und mitden Zielen und

der geplanten Dauer der Gruppe in Einklang zu bringen.

Idealerweise wird ein Therapeut, der eine Gruppe zusammen-

stellt, daher mehr Patienten sehen, als er letztlich in diese Gruppe

aufnimmt. Andere Patienten muss er vertrösten oder - eventuell

vorläufig - auf eine Einzeltherapie verweisen. So ist es zum Bei-

spiel in der Regel ungünstig, wenn an einer Gruppe von Frauen ein

einzelner Mann oderin einer Gruppe von Akademikern ein einzel-

ner Arbeiter teilnimmt - die Gefahr, in eine Außenseiterrolle zu

geraten und mit Rollenstereotypien kämpfen zu müssen, ist hoch.

.i

Merke: Gruppen unterscheiden sich in Hinsicht auf das

"Setting (Zusammensetzung der Gruppe - homogene und

nicht homogene Gruppen -, geplante Behandlungsdauer,

Umgang mit den Ausscheiden von Mitgliedern - offene und

geschlossene Gruppen -, Kontakte der Gruppenmitglieder

außerhalb der Therapie - stationäre und ambulante Grup-

pen),

' das Konzept der Gruppe (,,Gruppe als Ganzes", ,,Gruppe

und Individuum", ,,Einzeltherapie in der Gruppe"),

" die Rolle des Leiters,

"die Tiefe der Regression, in der vorwiegend gearbeitet

wird {analytische Gruppentherapie im engeren Sinne,

analytisch orientierte bzw. tiefenpsychologisch fundierte

Gruppentherapie, interaktionelle Gruppentherapie, verhal-

tenstherapeutische störungsspezifische und zieloffene
Gruppen)

" und im Umgang mit der Entwicklung eine Gruppe, dem

Gruppenprozess, der über die Vorgabe von Lerninhalten

oder einen von Therapeuten intendierten gruppendynami-

schen Verlauf beeinflusst werden kann oder in seinem für
jede Gruppe spezifischen Prozess beobachtet und be-

schrieben (gedeutet) wird.

Die Zusammensetzung einer Gruppe hat weniger Bedeutung,

wenn auf die Beachtung der Gruppendynamik verzichtet wird.
Für störungsspezifische und verhaltenstherapeutische Gruppen
sind daher die Kriterien der Zusammensetzung einer Gruppe
zunächst einfacher. Dafür wird es in der Praxis häufig schwer,
zum Beginn einer Gruppe eine genügend große Zahl Patienten

mit einerfürdiese Gruppe klar definierten Störung gleichzeitig in
Behandlung zu nehmen. Störungsspezifische Gruppen werden
daher überwiegend an größeren Institutionen oder in Gemein-
schaftspraxen angeboten.
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Zukünftigen Gruppenteilnehmern ist die Vorstellung von der

Arbeit in der Gruppe und dem Nutzen, den sie aus ihr ziehen

werden, in der Regel zunächst fremd. ln der Literatur wird von

hohen Abbruchraten (um 30°/o) zu Beginn einer Gruppentherapie

berichtet. Diese unbefriedigende Situation kann vermieden wer-

den, indem die Teilnehmer an einer Gruppenpsychotherapie auf

die Arbeit dort vorbereitet werden.

f Merke: Eine Vorbereitung der einzelnen Teilnehmer (pre-

. group treatment) reduziert die Abbruchraten erheblich.

2.4.2 Die erste Sitzung
Die Gruppenteilnehmer betreten den Raum in der Regel mit einer

ängstlichen Erwartung und verlassen ihn befreit mit einem

Gefühl der Erleichterung. ,,So schlimm wie befürchtet" ist die

erste Gruppensitzung in aller Regel nicht. Yalom (1970, 1995j

beschreibt daher die erste Gruppensitzung ,,immer" als einen

Erfolg und nimmt damit auch dem Gruppentherapeuten etwas

von seiner Erwartungsangst.

ln drei bis zehn Einzelsitzungen mit dem Gruppentherapeuten
kann eine therapeutische Beziehung aufgebaut werden, die
über anfängliche Schwierigkeiten in der Gruppe hinweghilft. Da-
bei bewährt es sich, den zukünftigen Gruppenteilnehmern die
Art der Arbeit detailliert vorzustellen. Die Teilnehmer sollten vor-
phantasieren, wie sie von der Arbeit in der Gruppe profitieren
können. Es ist günstig, sich Befürchtungen deutlich schildern zu
lassen (Etwa: Wie könnte es für Sie im ungünstigsten Fall in der
Gruppe schlecht laufen?), und die aufgrund der Psychodynamik
zu erwartenden Schwierigkeiten detailliert zu überlegen (z. B.:
anamnestisch häufige Abbrüche von Beziehungen bei Enttäu-
schungen, ohne dies dem Gegenüber mitzuteilen - wird dies
auch in der Gruppe so werden? Oder: Angst, als dominant und
arrogant abgelehnt zu werden und sich mit Unsicherheit nicht
zeigen zu können - was kann derTherapeut beitragen, damit es
in der Gruppe nicht dabei bleibt?).

ln analytisch orientierten Gruppen wird mit den Informationen
zur Arbeit in der Gruppe darauf hingewiesen, dass sich die
geschilderten Schwierigkeiten mit ändern Menschen und die
damit einhergehenden Befürchtungen voraussichtlich aUch in
der Gruppe mit anderen Gruppenteilnehmern einstellen werden.
Eine solche ,,Inszenierung" in der Gruppe ist etwas Wünschens-
wertes. Nur wenn sich in der Gruppe die Konflikte darstellen, die
der Patientim Umgang mit anderen befürchtet, kann er dort sei-
nen Beitrag daran erkennen und andere, neue Bewältigungswe-
ge erproben. Auf diese Überlegungen kann in der Gruppenthe-

rapie dann zurückgegriffen werden, wenn Konflikte mit viel
affektiver Beteiligung auftreten und Patienten stark belasten.

ln analytischen und analytisch orientierten Gruppen hält sich

der Therapeut zu Beginn einer Sitzung zurück, er schweigt nach

einer kurzen Begrüßung der Teilnehmer und wartet ab, wie die

einzelnen Gruppenmitglieder mit dieser belastenden Situation

fehlender Strukturierung umgehen. Vermutlich hat er die Teil-

nehmer einzeln in den Vorgesprächen auf diese Technik der

nMinimalstrukturierung" vorbereitet; dennoch setzt das Feh-

len von vorgegebenen Verhaltensregeln die Teilnehmer unter

Druck. Häufig wird zunächst geschwiegen. Die Gruppenteilneh-

mer sind darüber informiert, dass sie sagen können, was ihnen

einfällt(Regel der freien Assoziation), und dass sie so frei, wie

sie es sich und anderen zumuten mögen, miteinander umgehen

sollen (Regel der freien Interaktion). Das Fehlen formaler Re-

geln des Umgangs miteinanderträgt dazu bei, dass sich die ein-

zelnen Gruppenmitglieder regressiv auf ihnen vertraute Muster

der Kontaktaufnahme zurückziehen und sich damit rasch in

einer sehr persönlichen Art und Weise vorstellen. Die Kommuni-

kation in der Gruppe wird so als deutlich von der im Alltag unter-

schieden wahrgenommen. Der Therapeut trägt dazu bei, dass

die einzelnen Gruppenmitglieder untereinander Beziehung auf-

nehmen, und vermittelt über Rückmeldungen und erste Deutun-

gen die Art der Arbeitin der Gruppe.

Eine Reduktion von Angst und die Förderung von Vertrauen,

Offenheit und Zusammenhalt in der Gruppe geschieht über die

akzeptierende, respektvolle und neutrale Haltung des Therapeu-

ten und seine Fähigkeit, die Arbeit in der Gruppe treffend zu

beschreiben und für die einzelnen Mitglieder nutzbar zu

machen.
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Um aus der Teilnahme an einer ambulanten Gruppentherapie
Nutzen ziehen zu können, sind bestimmte individuelle Voraus-
setzungen erforderlich: Die Teilnehmer müssen Termine zuver-
lässig wahrnehmen, Anliegen bis zum Zeitpunkt der Gruppensit-
zung aufschieben und die indirekte Hilfe einer Gruppentherapie
schätzen können. Einzelne Patienten, die diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllen, können aber von einer ambulanten Gruppe
durchaus profitieren und zum Gelingen der Gruppe etwas bei-
tragen. Mehrere Patienten mit schwereren Störungen der
lmpulskontrcMe sind in einer ambulanten Gruppe dagegen
schlecht zu behandeln. Zu viele Sitzungen werden für Krisenin-
terventionen benötigt, so dass die langfristige Arbeit der Gruppe
beeinträchtigtwird. ln einem solchen Fall kann eine Kombination
von ambulanter Einzel- und Gruppenpsychotherapie innerhalb
eines Gesamtbehandlungsplans (Staats, 2005) hilfreich sein,

ln der interaktionellen Gruppentherapie sind im Konzept über die

Einnahme einer akzeptierenden und neutralen Haltung des Res-

pekts hinaus weitere Interventionen beschrieben, die einer

Reduktion von Angst und Regression dienen. Hier strukturiert

der Therapeut das Gruppengeschehen stärker. Er zeigt sich im

Umgang mit Konflikten in der Gruppe als Modell, wird ais Person

erkennbar, weist auf Grenzen hin, beschreibt Normen und

Regeln mit ihren funktionalen und dysfunktionalen Aspekten und

tritt klar für funktionale Normen des Umgangs in der Gruppen

ein.

Verhaltenstherapeutische Gruppen sind in ihrer Anfangsphase
noch deutlicher strukturiert und auf das Ziel der Verminderung
von Angst ausgerichtet. Der Therapeut stellt sich in seiner Funk-
tion in der Gruppe vor. Auch den Gruppenteilnehmern werden
vertraute Aufgaben gestellt. Die Teilnehmer werden begrüßt und

vorgestellt oder gebeten, sich einander vorzustellen. Gruppenre-
geln werden erläutert, für verbindlich erklärt (z. B. Umgang mit
Weinen oder Herauslaufen, mit Schweigepflicht, Feedback,
Pünktlichkeit, Beziehungen zu Gruppenteilnehmern außerhalb

der Gruppensitzung) und evtl. ausgehändigt oder im Gruppen-
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raum ausgehängt. Es entwickelt sich eine durch die Einnahme

sozialer Rollen geprägte Arbeitsatmosphäre, die vielen Grup-

penmitgliedern vertraut ist und Sicherheit bietet. Diese Arbeits-

haltung kann zusätzlich dadurch gefördert werden, dass der

Therapeutin der Gruppe gemeinsame Aufgaben stellt- zum Bei-

spiel mit der Frage nach dem, was die einzelnen Teilnehmer dazu

beitragen können, dass eine gut zusammenarbeitende Gruppe

entsteht.

2.4.3 Was ansprechen?

ln den ersten Sitzungen ist der Therapeut in besonderer Weise

gefordert, die Normen in der Gruppe so mitzugestalten, dass

möglichst alle Patienten gute Arbeitsmöglichkeiten vorfinden.

Zugleich geht es darum, das Geschehen in der Gruppe jenseits

des Offensichtlichen zu verstehen, und in den eigenen Interven-
tionen auf dieses Verständnis Bezug nehmen zu können. Damit

wechselt der Therapeut zwischen einer Position ,,gleich schwe-
bender Aufmerksamkeit", in der er Themen und Konflikte der

ganzen Gruppe wahrzunehmen versucht, und einer aktiven
Rolle, in der er seine Kenntnisse von Gruppen einbringt, um die

gemeinsame Arbeit der Teilnehmer zu fördern. Die Gewichtung

dieser beiden Haltungen variiert von Gruppe zu Gruppe und im
Verlauf einer Gruppenpsychotherapie. ln im engeren Sinn analy-

tischen Gruppen wird der Therapeut eine abwartende Haltung

einnehmen, die Entwicklungen des Gruppengeschehens beob-

achten und die auftauchenden Konflikte mit den Beiträgen und

Bewältigungsversuchen der einzelnen Mitglieder beschreiben.

ln kurzen verhaltenstherapeutisch ausgerichteten psychoedu-

kativen Gruppen wird der Therapeut klare Verhaltensregeln vor-

geben und die Aufmerksamkeit ganz überwiegend auf die Ver-
mittlung von Informationen und Lerninhalten legen. Zwischen

diesen didaktisch pointiert herausgearbeiteten Polen besteht

ein breites Kontinuum der praktischen klinischen Arbeit.

Wenn die Interaktionen in der Gruppe Thema der Arbeit sind,
werden Beziehungswünsche und Ängste der Patienten, norma-

tive Verhaltensregeln, psychosoziale Kompromissbildungen und
unbewusste Phantasien in der Gruppe vor dem Hintergrund der
mit ihnen verbundenen inneren Konflikte, Übertragungen und

Kognitionen verstanden. Wie viel derTherapeutvon dem,was er
verstanden zu haben glaubt, mitteilt, hängt von der Zielsetzung
der Gruppe ab. Vor allem in längeren Gruppen ist es oft hilfreich,
wenn der Therapeut sich zurückhält und den Gruppenteilneh-
mern nicht Arbeit abnimmt, die diese selbst leisten können.
Seine Aufgabe ist es dann eher, Hemmnisse zu benennen, die
einer Bewältigung dieser Aufgaben im Wege stehen.
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2.4.4 Wie ansprechen?

Zur Technik des Intervenierens in Gruppen gehören zunächst die

auch in der Einzeltherapie geforderten Qualitäten. Interventio-

nen sollten zutreffend, kurz, taktvoll und gut vorbereitet sein, die

aktuelle Beziehung zum Therapeuten berücksichtigen und zum

richtigen Zeitpunkt erfolgen.
Darüber hinaus ergeben sich in Gruppen zusätzliche Kriterien:

Der Therapeut entscheidet sich, ob er die Gruppe anspricht oder

ein einzelnes Gruppenmitglied und ob er sich auf die beobachte-

te Interaktion in der Gruppe bezieht und/oder auf etwas, das

Gruppenteilnehmervon sich berichten, ob er eher Gemeinsames

aufgreift oder Unterschiede betont. Deutlicher als in der Einzel-

therapie stelltsich auch die Frage nach der Rolle desTherapeu-

ten, aus der heraus erinterveniert: Antwortet er selektiv-authen-

tisch mit der Vorstellung, den Gruppenteilnehmern als Modell

dienen zu können, oder klarifiziert er, konfrontiert und deutet

Widerstände und Motive einzelner Mitglieder oder der Gruppe

als Ganzes? Übernimmt er die Rolle eines Lehrers, arbeitet er im

Rahmen einer Einzeltherapie in der Gruppe oder sprichter über-

wiegend die Gruppe als Ganzes oderdie Erfahrungen der einzel-

nen Gruppenmitglieder in Gruppen an?

in weniger strukturierten Gruppen richtet sich die Aufmerksam-
keit des Therapeuten auf die das Verhalten bestimmenden
Regeln und Normen, die sich die Gruppe - meist ohne explizite
Formulierung - gibt. Diese Regeln wirken sich auf die Gruppe als
Ganzes und die einzelnen Gruppenmitglieder aus. Sie sind meist
bewusst, oder sie werden über ein Ansprechen ohne größere
Schwierigkeiten bewusst (vorbewusstes Wissen). Für die einzel-
nen Gruppenmitglieder haben normative Verhaltensregeln in der
Regel eine Funktion. Sie stellen einen Kompromiss zwischen
Wünschen an andere und mit diesen Wünschen verbundenen
Ängsten dar - eine interpersonale Form von Abwehr, die als

.,psychosoziale Kompromissbildung" {Heigl-Evers und Heigl,
1973) beschrieben wird. Eine solche Verknüpfung von eigenen
Wünschen und dem Verhalten in Beziehungen zu anderen ist in
der Regel nicht bewusst; das eigene Verhalten in einer solchen
interpersonalen Abwehr wird oft ganz selbstverständlich als Teil
des impliziten Beziehungswissens {,,So ist doch die Welt!")

geschildert. Auf einer noch weniger bewussten Ebene richtet
sich die Aufmerksamkeit des Therapeuten auf unbewusste
Phantasien der Teilnehmer, mehr oder weniger adaptive Vor-

stellungen zur eigenen Person oder zu anderen Menschen, die
in einer durch die Gruppe ausgelösten Regression deutlicher
Mrvortreten als in Alitagsbeziehungen.

Es ist bedauerlich, dass zu diesen Fragen bisher kaum empiri-

sche Ergebnisse vorliegen.
Immerhin bieten klinisch-theoretische Modelle {wie das oben
dargestellte ,,Göttinger Modell") bewährte Überlegungen, an

denen sich Gruppentherapeuten mit ihren Interventionen orien-
tieren können. ln verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Grup-
pen sind Position {,,EinzeKallorientierung") und Aufgaben des

Therapeuten (z. B. anfängliche Angstreduktion, Vermittlung von
für bestimmte Sitzungen vorgegebenen Lerninhalten) so be-
schrieben, dass pragmatische Lösungen und konkrete Beispiele
für unterschiedliche Gruppen vorliegen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass anzustrebende Ziele (z. B. ein starkes Zusammen-
gehörigkeitsgefühl und eine respektvolle Offenheitfür Fremdes)
in einen Gegensatz zueinander treten können. Je nach Zu-
sammensetzung der Gruppe und Zielen derTeilnehmer kann sich
der Therapeut dann an den vordringlich wichtigen Zielen orien-
tieren. Erwird in zieloffenen Gruppen eherAkzeptanz und Offen-
heit fördern, in kürzeren psychoedukativen und störungsspezifi-
schen Gruppen stärker das Zusammengehörigkeitsgefühl

betonen. ln zieloffenen verhaltenstherapeutischen Gruppen sind

die einzelnen Sitzungen so strukturiert, dass sie nach Möglich-

keit eine in sich geschlossenen Gestalt bekommen. Idealtypisch
gehört zum Verlauf einer Sitzung eine Eröffnungsrunde mit

Beteiligung möglichst aller Patienten, eine Orientierungsphase,
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in der ein im Mittelpunkt der Arbeit stehender Patient gefunden

wird und Ziele für die Sitzung formuliert werden, eine Bearbei-

tungsphase mit Beteiligung der Gesamtgruppe (z. B. in Form von

Rollenspielen und Verhaltensübungen) und eine Abschlussrun-

de, an der sich wieder nach Möglichkeit alle Patienten beteili-

gen.

Theoretische Konzepte, nach denen Gruppen geleitet werden,
spiegeln allerdings nur einen kleinen Teil von dem wider, wie
sich Therapeuten tatsächlich in Gruppen verhalten. Gruppen-

psychotherapieforschung wird aufgrund der bisher geringen
Befunde zu Prozessvariablen als eine Wissenschaft am Anfang
ihrer Entwicklung angesehen, in der es auf Beobachten, Be-
schreiben und Messen ankommt, um zentrale Konzepte (wie
z. B. die therapeutischen Faktoren Yaloms) und Instrumente zu
deren Erfassung entwickeln zu können (Bednar und Kaut, 1994).

3 Umsetzung in die klinische Praxis

3.1 Beispiel einer gruppentherapeutischen
Behandlung
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Beschrieben wird eine Sitzung einer ambulanten halb offenen
Gruppe, die sich einmalwöchentlich für 100 Minutentrifft. ln die-
ser Sitzung sind alle Teilnehmer - drei Männer, drei Frauen und
ein männlicher Therapeut - anwesend. Die Mitglieder der Grup-
pe kennen sich gut und nehmen schon ein bis zwei Jahre an den
abendlichen Gruppensitzungen teil. Es handeltsich um eine ana-
lytisch orientierte (tiefenpsychologische) Gruppe für Patienten
mit Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen Menschen
und mit schwereren Störungen in ihren Partnerschaften. Zwar
ist die Gruppe in dieser Hinsicht symptomhomogen; diagnostisch
liegen aber ganz unterschiedliche Krankheitsbilder vor. Die
Patienten kommen mit dem Ziel, ihre Partnerschaft zu verbes-
sern und die mit ihren Beziehungsschwierigkeiten in Zusammen-
hang stehende Symptome zu verlieren. Dennoch ist die Gruppe
,,zieloffen" in ihrer Struktur und in Hinsicht auf den Erhalt der
Partnerschaft.

B. nicht dazu komme, ihre Situation ausführlich zu erzählen,

sie ,,auszumalen". Herr A., der Frau B. \viederholt Verbesse-

rungsvorschläge gemacht hatte, fühlt sich durch den Thera-

peuten angegriffen und wehrt sich: Er bemühe sich dQch zu

helfen, wie solle das falsch sein?

Männer und Frauen in der Gruppe beschreiben daraufhin die

Situation aus ihrer Sicht. Während es den Männern um die

Fraf'e geht, welches Verhalten nun ,,richtig" und welches

,,falsch" sei, geht es den Frauen um die Frage, wie man f'erl)ein-

sam an etwas arbeiten könne, ein ,,Bild malen'!, ohne dern

anderen dadurch, dass man ihm helfe, den ,,Pinsel wegzuneh-
men".

Zwischen Herrn A., Herrn S. und dem Therapeuten entwickelt

sich dann ein sportlich-spielerisCh anmutender Streit, der nach

einer Weile von Frau C. mit dem Bild versehen rvird: ,,Drei

Hähne kratzen im Sand und schauen, ob die Hennen auch

zugucken". Frau C. fühlt sich in dieser Situation ganz wohl,

während Frau W. verlanj't, die Hähne sollten sofort damit auf-

hören. Der Therapeut denkt über seine Verwicklung in das

Gruppengeschehen nach. Er weist darauf hin, dass er dadurch,

dass er mit seiner Intervention ,,zu Hilfe geeilt" sei, den Streit

zwischen den Männern ausgelöst habe. Herr A., der sonst stets

zur Hilfe eilt und sich damit Ärger einfängt, lacht herzhaft, und

die Gruppensitzung endet in einer gemeinsam geteilten fröh-

lich-ausgelassenen Stimmung.
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Verlauf einer Sitzung

Die Gruppe beginnt mit der Schilderung eines Streites. Frau
\\"., eine 40-jährige Lehrerin, erzählt, wie sie sich über ihren
Mann geärgert habe, der es immer wieder ,,besser wissen
wolle" als sie. Frau B. schließt sich mit einer Streitsituation mit
ihrem Mann an, akzentuiert die Situation aber anders: So
,,gemein" wie zu ihrem Mann sei sie sonst zu niemandem — sie
habe aber auch den Eindruck, ihr Mann sei sonst zwar oft sehr
nett, aber gerade zu ihr ,,besonders geniein".
Andere Gruppenteilnehmer tragen eigene Erfahrungen bei. Es
geht um Bedürfnisse nach Kontrolle, die sich aus einem engen
Zusammenleben und der damit einhergehenden Abhängigkeit
von dern Verhalten eines anderen Menschen ergeben. Dann

entwickeln sich Spannungen in der Gruppe: Frau B. versucht,

ihre Schwierigkeiten mit ihrem Mann darzustellen, und wird

dabei immer wieder von zwei männlichen Gruppenmitglie-

dern, Herrn A., einem 30-jährigen Angestellten, und Herrn S.,

gestoppt. Beide machen Frau B. Hilfsangebote und schlagen

konkrete Lösungen vor. Der Therapeut beschreibt, dass Frau

Überlegungen des Therapeuten

Der Therapeut überlässt den Patienten den Beginn der Sitzung

und wartet ab, wie sich die Interaktionen in der Gruppe entwi-

ckeln. Diese ,,Minimalstrukturierung" der Gruppe führt in der

Regel zu einem gemeinsamen Schweigen zu Beginn der Sitzung.

Aus dem Schweigen heraus entwickelt sich eine gemeinsame

interpersonale Abwehrleistung der Gruppe: Ein Problem wird

zunächst bei einem Menschen außerhalb der Gruppe beschrie-

ben, dem Ehemann von Frau W., der alles besser wisse und

damit Streit provoziere. Die damit verbundenen Konflikte tau-

chen dann aber rasch auch innerhalb der Gruppe auf - Frau B.

ergänzt, dass sie selbst auch manchmal ,,gemein" sei - insbe-

sondere zu ihrem Mann.

Die Angst, sich mit eigenem aggressivem Verhalten und dessen

Auslösern in der Gruppe zu beschäftigen, ist gering, die Gruppe

arbeitet schon eine Weile zusammen. Das Thema wird zunächst

inhaltlich vertieft und verbreitert. Fast alle Gruppenteilnehmer

tragen etwas dazu bei, was die Offenheit in der Gruppe weiter

fördert. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Thema dann deut-

licher in der Interaktion zwischen den Teilnehmern dar: Zwei

Männer wollen helfen, sie ,,wissen es besser'°, wie sich Frau B.

verhalten könne, und geben ihr Ratschläge. Es kommt zu einer

psychosozialen Kompromissbildung: Konflikte drücken sich

interpersonell in Form einer länger bestehenden lnteraktionsfi-

gur aus. Nichtbewusste Motive tragen zur Ausbildung dieser

lnteraktionsmuster bei - hier etwa ein Wunsch der Männer,
selbst nicht ,,gemein" (wie der Ehemann) zu sein oder zu schei-

nen, sondern durch Helfen den eigenen guten Willen zu zeigen.

" ""' "" ::,"Sd·'"||!"' """;2|·"l·$'.i'

lg..';' ". "':' tj-·l'i-
4j.!':t.4t. . . .. . R.

Der Therapeut beschreibt dieses Verhalten, er konfrontiert die
Gruppe damit. Dabei hat er die Eingangsszene vor Augen, in der

Frau W. den Streit mit ihrem Mann schilderte. Er deutet zwar
nicht- dennoch wird er mit seiner konfrontierenden Intervention
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in den Augen der Männer ebenfalls zu einem ,,Besserwisser".
Auch diese Situation wird zunächst inhaltlich vertieft. Eine
Sichtweise, in der es um ,,richtig" oder ,,falsch" geht (normative
Verhaltensregelungen werden diskutiert), wird ergänzt durch
eine zweite, in der es um die Frage geht, wie man jemandem bei
dem Entwerfen eines Bildes helfen könne, ohne ihm den ,,Pinsel
wegzunehmen", und das Bild nach eigenen Maßstäben fertig zu
steilen. Hier wird auch der zunächst an Partnerschaften außer-
halb der Gruppe diskutierte Konflikt zwischen Freiheit/Autono-
mie und Bindungswünschen - das gemeinsame Thema der
Gruppe in dieser Sitzung - in den Interaktionen zwischen den
Gruppenteilnehmern deutlich.

Dieser Faden wird aber vom Therapeuten nicht aufgegriffen. Er
istin die Rivalität mitzwei anderen Männern verstrickt, denen er
als eine Art SparringspartnerfürAuseinandersetzungen zurVer-
fügung steht, Dieses Vorgehen könnte in einer psychoanaiy-
tisch-interaktionellen Gruppe eine ,,Antwort" als Intervention
des Therapeuten vorbereiten. Frau C. deutet diese Situation mit
einem Bild, das die lustvolle, eher sportliche Seite des Rivalisie-
rens betont- drei Hähne produzieren sich vor den Hennen. Mit
dieser Deutung verbindet sie unterschiedliche Ebenen der Ar-
beit in der Gruppe: Frau W. mag dieses männliche ,,Gehabe"
nicht; in ihren Erzählungen wird später deutlich, dass sie auch
Wünsche ihres Ehemannes, ihr zu imponieren, streng unterbin-
det. Möglicherweise ist Frau W. erstaunt, dass sich Frau C. mit
dem Rivalisieren der Männer - auch um sie - wohlfühlt.
Der Therapeut fasst das szenische Geschehen mit seinem eige-
nen Anteil daran zusammen. Nicht nur Herr A. verstrickt sich,
auch dem Therapeuten passiert das. Die Akzeptanz dieses-feh-
lerhaften -Verhaltens stellt eigene strengere Über-lch-Anforde-

rungen der Gruppenteilnehmer in Frage - die Gruppe lacht, auch
über die eigene Unvollkommenheit, Diese Intervention enthält
Elemente einer Deutung, zeigt aber auch selektiv-authentische
Aspekte der Arbeitsweise des Therapeuten, mit der sich die
Gruppenteilnehmer identifizieren können. Eine Verringerung von
Über-lch-Ansprüchen (,,Man kann Fehler machen" - und daraus

lernen) ist die Voraussetzung für die weitere Arbeit an eigenen

schuldhaft oder beschämend erlebten Vorstellungen.

Wie wäre etwa ein im engeren Sinne analytisch leitenderThera-
peut vorgegangen? ln einer Gruppe, in der eine tiefere Re-

gression angestrebt wird, wäre der Therapeut mit seiner ersten
Intervention möglicherweise auf den Konflikt der Gesamtgruppe
eingegangen, vielleicht mit einem Bezug auf den Text eines
Chansons, in dem es um den Wunsch geht, ,,frei und doch nicht
allein" zu sein. Dieser Konflikt hätte dann möglicherweise mehr
Raum innerhalb der Gruppe eingenommen und wäre dort als
erlebte Abhängigkeitvon dem, wie sich die anderen Gruppenmit-
glieder verhalten, bearbeitet worden. Das Gruppenthema - etwa:
,,Umgang mit den eigenen Bindungswünschen und Autonomies-
trebungen" - kann vor diesem Hintergrund ,,live" erlebt werden.
ln einer analytischen Gruppe könnte das Bild des ,,Pinsels", der
einem durch einen helfen wollenden anderen weggenommen
wird, direkt als Ausdruck ,,phallischer" Beziehungsaufnahme
und Rivalität gedeutet werden. ln der oben dargestellten tiefen-
psychologisch fundierten Gruppe werden stattdessen die sozia-
len Auswirkungen eines ,,phallischen Rivalisierens" thematisiert.

Wiederum anders würde ein die Gruppe interaktioneilleitender
Therapeut vorgehen. Er könnte die Erzählung von Frau W. auf-
nehmen, indem er sich mit seiner eigenen Reaktion darauf zu
Frau W. antwortend in Beziehung setzt, etwa so: ,,Sie wissen
viel. Wenn ich Ihnen zuhöre, fühle ich mich manchmal ein bis-
schen hilflos. Sie sind mit dem, was ich Ihnen sage, nicht zu
beeindrucken." Ziel einer solchen Intervention ist die Verbesse-
rung von lch-Funktionen der Gruppenteilnehmer. Die Fähigkeit
der Patientin zur Perspektiveübernahme in Bezug auf ihren
Mann und die Bereitschaft, sich mit eigenererlebter Hilflosigkeit
in ihrem Leben auseinander zu setzen, wird gefördert Mit der
Verbalisierung von Normen in der Gruppe kann der Therapeut
versuchen, deren Strenge zu mindern - bezogen auf Frau W.
etwa: ,,Als Mann soll man sich nicht zeigen mit dem, was man
kann." Dysfunktionale, die ganze Gruppe erfassende Normen
fallen in dem oben beschriebenen Beispiel aber nicht deutlich
auf -für diese Patienten in diesem Stadium der Gruppe wäre ein
rein interaktionelles Vorgehen vermutlich nicht angemessen.
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ln dieser analytisch orientiert geleiteten Gruppe stellen sich vor
allem die interpersoneilen Probleme der Gruppenteilnehmer in
Erzählungen und Interaktionen in der Gruppe dar. Befürchtun-
gen, z. B. die einer Kränkung oder Überwältigung in Rivalitätssi-

tuationen, werden durch die Erfahrung in der Gruppe in Frage
gestellt. Die Gruppenteilnehmer wissen das und lassen sich auf
zunächst ängstigendes Verhalten, wie ein Rivalisieren mit dem
Gruppenleiter, ein. Bei Herrn A. und Herrn S. ist ein solches Riva-
lisieren nach ihren Erfahrungen mit den Vätern besonders Kon-
flikthaft. ln der Gruppe darf dagegen ein lustvoller, spielerischer
Umgang mit Aggression vorkommen.

Alternative lnteTventionsmöglichkeiten
Die oben ausgeführte Beschreibung einer analytisch orientier-

ten Gruppentherapiesitzung betont Aspekte, die der Therapeut
für seine Interventionen berücksichtigte. Mit anderen Konzepten
sind andere Interventionen denkbar.

Aus verhaltenstherapeutischer Sicht ist das Setting der Gruppe
ungewöhnlich. Ein Therapeut könnte daran denken, die Pa-
tienten anhand ihrer Leitsymptomatik in unterschiedliche symp-
tomhomogene Gruppen zu verteilen und zusätzlich ein Kommu-
nikationstraining für Paare anzubieten. Er kann auch mit dem
Konzept einer zieloffenen Gruppe an den individuell unter-
schiedlichen Beziehungsstörungen der Gruppenteilnehmer arbei-
ten. Dieser Zugang bietet sich an, da die Patienten in der Gruppe
meist mehrere Diagnosen haben und Zusammenhänge zwischen
Symptomatik und Störungen in der Partnerschaft eine Indikation
für diese Gruppe darstellten. Der Therapeut könnte Frau B. zu
einem Rollenspiel auffordern und Herrn A. oder Herrn S. bitten,
die Rolle ihres Mannes zu übernehmen. Lernziele würden im
Laufe der Vorbereitung formuliert - z. B. ,,positives Feedback" zu
geben oder ,,Emotionsmanagement" in engen Beziehungen zu
üben. ln den Kommunikationsübungen wären auch Herr S. oder

Herr A. emotional beteiligt. Sie hätten im Anschluss an die Bear-
beitung der Übung mitFrau B. Zeit, mitdem Therapeuten ihr Erle-

ben zu verbalisieren. Andere Gruppenteilnehmer sind über die
Beobachtung der Übung beteiligt. Sie lernen am Modell. Mit dem

Konzept des sozialen Lernens hat die Verhaltenstherapie einen
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guten Zugang dazu, interaktionelle Prozesse im Hier und Jetzt der

Gruppe in ihr Konzept zu integrieren.

3.2. Indikationen und Kontraindikationen

Die Indikation für eine Gruppentherapie wird aus verhaltens-
therapeutischer Sicht überwiegend anhand der vorliegenden
Störung (,,störungsspezifisch"), pragmatisch {.,Steht eine Grup-
pe zur Behandlung zur Verfügung?'} und in Anlehnung an Indi-
kationen für eine Einzeltherapie gestellt. Indikationen für
psychoanalytisch orientierte Einzel- und Gruppentherapien
überlappen sich ebenfalls weitgehend. Vor diesem Hintergrund
hat die Frage, in welcher Gruppe ein Patient möglichst viel für
sich gewinnen kann, mehr Bedeutung als generelle Überlegun-

gen, ob eher eine Einzel- oder Gruppentherapie indiziert ist. ln
der ambulanten Praxis muss derTherapeut prüfen, ob er eine für
diesen Patienten geeignete Gruppe anbieten kann.
Bei aller Überlappung der Indikationen gibt es Patienten, die

eine Psychotherapie in einer Gruppe besonders nahe legen.
Wenn Patienten Spaltungen für den Erhalt ihrer guten Objekte
benötigen, können sie Wünsche und Phantasien in einer Gruppe
häufig mit geringerer Angst entwickeln und äußern als in einer
Einzeltherapie. Daher sind Idealisierungen und Entwertungen
vor dem Hintergrund einer Borderline-Störung oder einer narzis-
stischen Persönlichkeitsstörung in Gruppen oft gut zu bearbei-
ten. Schizoide Patienten profitieren von den vielfältigen emotio-
nalen Identifikationsmöglichkeiten in einer Gruppe und können
auch eine längere Mitgliedschaft als überwiegend schweigende
Gruppenmitglieder oft gutfür sich nutzen. Menschen mit zwang-
haften Charakteranteilen erleben in Gruppen häufig deutlich ihre
Bemühungen, eine Situation ,,unter Kontrolle" zu behalten, und
können Situationen mit Gewinn durchstehen, in denen ihnen
dies sonst nicht oder nur unvollständig gelingt. Regressive Ent-
wicklungen treten in einer Gruppe früher als in einer Einzelthe-
rapie ein; sie sind am Ende einer Gruppensitzung häufig besser
reversibel als in einer Einzeltherapie, weil sich der Übertra-

gungsauslöser Gesamtgruppe am Ende der Sitzungen in Einze-
lindividuen auflöst. Da neue Erfahrungen in der Gruppe in der
Regel in Interaktionen mit anderen Gruppenmitgliedern gemacht
und überprüft werden, ist der Transfer auf Situationen außerhalb
der Therapie oftleichter möglich als in Einzeltherapien.
Jugendliche und junge Erwachsene sind in Gruppen besonders
gutzu behandeln, da Gruppen Gleichaltriger(Peergroups) in der
Phase einer Ablösung vom Elternhaus und dessen Werten und
Normen eine wichtige Funktion haben. Eine Gruppe etwa gleich-
altriger Patienten bietet hier einen entwicklungspsychologisch
passenden Anreiz, Eine längere Einzeltherapie kann das Risiko
mit sich tragen, die in dieser Lebensphase anstehende Entwick-
lung hin zu Autonomie und Interdependenz zu behindern. Das
Lebensalter ist dann eine Indikation für die Zusammenstellung
einer in dieser Hinsicht homogenen Gruppe. So können etwa
Studenten oder jugendliche Patienten mit Angst (Scapillato und
Manassis, 2002) in Gruppen besonders gut behandelt werden.

! Merke: Gruppentherapie ist eine Methode der Wahl für

Patienten, deren Störung sich in interpersonellen Konflikten
äußert Sie eignet sich aber auch zur Behandlung von Stö-
rungen, bei denen dies zunächst nicht der Fall zu sein

scheint.

Es gibt kaum generelle Kontraindikationen für eine psychothe-

rapeutische Behandlung in Gruppen. Gruppen können an die

unterschiedlichen Bedürfnisse unterschiedlicher Patienten an-

gepasst werden. Spezifische Kontraindikationen bestehen für

bestimmte Formen der Gruppenpsychotherapie. So muss bei

einem Arbeiten in tieferer Regression die Gefahr einer psychoti-

schen Entgleisung bei gefährdeten Patienten bedacht werden -

hier braucht der Therapeut Kenntnisse in der Steuerung von

Regression in Gruppen und muss Warnzeichen solcher Entwick-

lungen kennen. Schädigungen durch Gruppenpsychotherapie

wurden von Strauß und Eckert (2001) beschrieben.

3.3 Evaluation von Gruppentherapien

Die empirische Forschung über Gruppenpsychotherapie befin-

det sich in einer besonderen Situation. Es liegt eine nicht mehr

zu überblickende Fülle von Untersuchungen vor, die zeigen, dass

Gruppenpsychotherapie unter unterschiedlichsten Bedingun-

gen ,,wirkt". Sie ist effektiver ist als keine Behandlung, unspezi-

fische Behandlungen oder auch - zumindest manchmal - als

andere anerkannte psychotherapeutische Verfahren (Bednar

und Kaut 1994). Gleichzeitig ist weitgehend unklar, warum das

so ist. Untersuchungen zum Prozess von Gruppentherapien und

zu differenziellen Effekten unterschiedlicher Vorgehensweisen

sind noch selten.

Auswirkungen psychodynamischer Gruppentherapien zeigten

sich in einer Reduktion von Arztbesuchen, Krankenhaustagen,

Krankschreibungen und der Einnahme von Medikamenten (z. B.

Heinzel et al., 1998). Die Erfolge sind überlängere Zeiträume der

Nachuntersuchung stabil. Ersparnisse der Krankenkassen und

ein Rückgang der Krankschreibungstage übersteigen die Kosten

der Behandlung in mehreren Untersuchungen bereits ein Jahr

nach Therapieende. Im Vergleich mit stationärer Therapie und

ambulanter Einzeltherapie zeigten ambulante Gruppentherapien

sehr günstige Ergebnisse (z. B. v. Rad et al., 1998). Eine Übersicht

über weitere empirische Untersuchungen zu Aspekten der

Gruppentherapie findet sich in Tschuschke (2001), Burlingame et

al. {2001, 2002) und Barlow (2005).
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Die Ausbildung zum psychodynamischen Gruppentherapeuten

wird oft in Ergänzung zurAusbildung als Einzeltherapeut absolviert

und umfasst eine theoretische Weiterbildung, kontrollierte eigene

Gruppenbehandlungen und eine Selbsterfahrung in Gruppen. Ziel

ist die Fähigkeit, Gruppenprozesse wahrnehmen und nutzen zu ler-

nen. Viele Gruppenpsychotherapeuten lernen das Verfahren wäh-

rend ihrer Ausbildungszeit in stationärer Psychotherapie und neh-

men dabei Supervision oder eine formale Ausbildung in Anspruch,

wie sie z. B. in Göttingen, Heidelberg und München angeboten

wird. Wenn Gruppen dagegen als ein Medium aufgefasst werden,

in dem in Gegenwart anderer einzelfalbrientiert gearbeitet wird,

ist eine längere spezifische Ausbildung zum Gruppentherapeuten

weniger notwendig. Die Arbeit mit verhaltenstherapeutischen

Gruppen wird daher oft informell von Kollegen gelernt.
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4 Frequently Asked Questions (FAQ)

1, Wie kann ich einem Patienten den Nutzen einer Gruppen-
psychotherapie erläutern ?

--> Hinweisen auf: die Bedeutung innerer und äußerer Bezie-

hungen für Gesundheit und Krankheit und die Unterstützung

durch andere Gruppenteilnehmer bei Schwierigkeiten im

Verlauf einer Psychotherapie; Möglichkeiten der direkten

Übung interpersonellen Verhaltens (verhaltenstherapeuti-

sche Gruppen) bzw. der direkten Beobachtung der Entwick-

lung interpersoneller Schwierigkeiten und ihrer Auslöser

(analytisch orientierte Gruppen); alternative Handlungsmus-

ter können im Schutzraum der Gruppe direkt erprobt und ein-

geübt werden; leichterer Transfer von Erfahrungen in der

Gruppe in die Beziehungen im Alltag.

2. Wie sind die Ergebnisse gruppentherapeutischer Behand-

lungen?

~ Die Behandlungsergebnisse sind in unterschiedlichen Set-

tings und mit unterschiedlichen Patientengruppen so gut

wie die Ergebnisse aus Einzelpsychotherapien.

3. Was spricht dafüc Patienten in Einzelgesprächen auf die

Teilnahme an einer Gruppentherapie vorzubereiten?

-D Der Patient baut bereits eine Beziehung zum Therapeuten

auf, die ihm den Start in der Gruppe erleichtert. Er ist über

die Art der Arbeit in der Gruppe und mögliche Klippen der

Behandlung informiert. Er hat Vorstellungen dazu, wie er

seine individuellen Schwierigkeiten in einer Gruppe ange-

hen kann und was ihm dabei hilfreich werden wird. Der

Umgang mit auftretenden Konflikten, die ihm aus Alltagssitu-

ationen bekannt sind und deren Wiedererleben in der Grup-

pe erfürchtet, ist so vorüberlegt, dass in eintretenden Krisen

darauf Bezug genommen werden kann. Diese Form der Vor-

bereitung reduziert die Abbruchrate zu Beginn einer Grup-

pentherapie deutlich.

5 Prüfungsfragen

1. Beschreiben Sie ,,Einzeltherapie in der Gruppe" und Arbeit
mitder ,,Gruppe als Ganzes'"!

2. Welche Auswirkungen auf Patienten hat das ,,Prinzip der
Minimalstrukturierung'°?

3. Was versteht man unter der ,,Regel der freien Interaktion" in
der Gruppenpsychotherapie?

4. Nennen Sie Charakteristika der psychoanalytisch-interaktio-
nellen Gruppenpsychotherapie!

5. Was sind instrumentelle Gruppenbedingungen?
6. Was ist das besondere Kennzeichen der dynamisch inten-

dierten Gruppenpsychotherapie?
7. Was versteht man unter ,,Kohäsion" in einer Gruppe?
8. Wo ist Homogenität der Teilnehmer in einer Gruppe hilfreich,

wo Heterogenität?
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